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Erstes Kapitel.

Die Nacht vom 20. auf den 2t. Februar 1848 hing
Der
finster und unfreundlich über der Weltstadt Paris.
Winter war, in diesem Jahre ungewöhnlich früh, gerade im
Begriff, seinen Abschied zu nehmen.
Obgleich Mitternacht schon vorüber, brannten tut In¬
nern der Stadt doch alle Gaslaterneu noch hell , Karossen
rollten über das Pflaster, auch die Trottoirs waren noch
ziemlich belebt von Flaneuren beiderlei Geschlechts, und be¬
sonders in den vielen Kaffeehäusern und Restaurationen fand
man noch zahlreiche Gesellschaft.
Paris lebt man überhaupt mehr des Nachts, als am
Tage; in dieser Beziehung übertrifft eS alle großen europäi¬
Augenblicklich hatten die Pariser aber noch
schen Städte.
ein anderes Interesse, als das Vergnügen, das sie den Schlaf
fliehen ließ.
Es war für ganz Frankreich eine schwerbewegte Zeit.
Die im Jahre 1830 mit dem leicht entzündlichen En¬
thusiasmus der Franzosen aufgenommene Regierung des Bür¬
gerkönigs Ludwig Philipp hatte die in sie gesetzten Erwar¬
tungen weit hinter sich gelassen.
Der König hatte nicht
seine freisinnigen Versprechungen für die innere Verfassung
erfüllt, und was in den Augen der Franzosen, welche die
„Gloire" über Alles stellen, noch schlimmer war, Frankreich
nahm dein Anslande gegenüber nicht mehr die Stellung ein,
zu der es der große Kaiser Napoleon erhoben hatte.
Diese politischen Verhältnisse sind zu weltbekannt, als
daß wir hier näher auf sie einzugehen brauchten; erwähnen
wolle,, wir nur, daß durch sie die bonapartistische wie die repu¬
blikanische Partei gestärkt worden war und daß sich in den
Kammern eine immer freier und erregter hervortretende
Opposition gebildet hatte.
Die Unruhen in der Schweiz und Italien konnten an
Frankreich, wie an dem ganzen übrigen Europa, nicht spur¬
los vorübergehen; dennoch hatte sich das Ministerium Guizot
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dazu ganz theilnahmlos verhalten, während England, mit
seinem Minister Palmerston an der Spitze, jene radikalen
Man
Bestrebungen zu unterstütze» bemüht gewesen war.
großen
Regierung
einen
französischen
daraus
der
machte

Vorwurf.
Am 27. Dezember 1847 sollten die Kammern wieder
zusammentreten, und beide Parteien, das Ministerium und
die Opposition, machten bedeutende Anstrengungen, die Wah¬
len in ihrem Sinne zu leiten, dazu gehörten auch die be¬
kannten Reformbanketts im Großen, und daß der König die¬
selben in seiner Thronrede bei Eröffnung der Kammern em¬
pfindlich tadelte, erregte die größte Erbitterung.
Das Ministerium hatte, dem Wahlmodus zufolge, der
nur die besitzenden Klassen zuließ, die Kammermajorität für
sich gewonnen; die Opposition beharrte dabei, einen anderen
Wahlmodus zu verlangen, der auch dem Arbeiterstande Zu¬
tritt gestatte. Duvergier de Hauranne ries in der Kammer
der Majorität zn:
„Wir wollen hier nicht vor der Majorität gegen das
Ministerium, sondern vor dem Lande gegen die Majorität
und das Ministerium plaidiren!"
Aus Trotz kündigte der Wahlausschuß von Paris für
den 22. Februar 1848 ein kolossales Refvrmbankett auf den
Elysäischen Feldern an; das Ministerium hinderte es nicht.
Daraus ging die Opposition noch weiter und lud sämmtliche
Nationakgarden ein, unbewaffnet bei dem Feste zu erscheinen.
Selbst dem Unbefangensten mußte klar werden, daß in dieser
Maaßregel die Absicht lag, zn trotzen und zu drohen, und es
ließ sich kaum erwarten, daß die Regierung bei ihrem L-chweiGanz Paris war in der größten
gen verharren werde.
Spannung, welchen Weg Guizot einschlagen würde, und
diese Aufregung eben war es, welche in der erwähnten Nacht
die Hauptstadt noch viel länger als sonst wach erhielt und
die Straßen und Kaffeehäuser füllte.
Während man aber in den letzteren laut und heftig debattirte und sich um die Zeitungen und Extrablätter förm1
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ft cs) riß , wühlten die geheimen Clubs unter sich und dem
Volke, besonders dem Arbeiterstande in den Vorstädten, die
imnrer der Heerd der Pariser Revolutionen gewesen sind, wie
Paris der des Aufstandes für ganz Frankreich.
einer engen und kurzen Straße des Faubourg
Saint-Denis, in der um diese Zeit keine einzige Laterne
mehr brannte und in deren düsteren Häusern Thüren und
Fenster schon längst geschlossen waren, in der die fast aus¬
schließlich dem Proletariat angehörigen Einwohner sich zur
Ruhe begeben hatten, schlichen sich dicht an den Mauern
entlang mehrere Männer, in lange, weite Mäntel gehüllt
und ntit gleichmäßig, eigenthümlich geformten Hüten auf den
Köpfen. Diese Gestalten huschten einzeln zu einem großen
Hause hin, das, dem offenstehenden Eingänge und den zer¬
brochenen Fensterscheiben nach zu schließen, gar nicht mehr
bewohnt zu werden schien. Mit großer Behendigkeit schlüpf¬
ten sie hinein und vertheilten sich, wie nach verabredetem
Plane, in dem ganzen Gebäude, besonders auf dessen großem
Hofplatze, und dies geschah so lautlos und vorsichtig, daß es
selbst dem Auge eines aufmerksamen Beobachters hätte ent¬
gehen können, da die Nacht sehr finster war.
„Waren diese Leute Diebe? — Wen hätten sie dann
in dem alten verfallenen Hause, in dem nur einige Bettler¬
familien wohnten, wohl zu bestehlen hoffen dürfen?
Eine Weile später näherte sich eines dieser Gespenster
dem anderen, das im tiefsten Dunkel unter einer alten Hof¬
treppe, deren morsches Holz jeden Augenblick mit dem Ein¬
sturze drohte, stand und flüsterte ihm zu:
„Es ist richtig, Herr Commissair, sie sind noch da."
„Was haben Sie gesehen oder gehört? Und wo?" war
die hastige Frage.
„Dort unten linker Hand im Kellergewölbe, dessen Lage
Ihnen ja nach dem Plane des Hauses bekannt ist, schimmert
ein schmaler Lichtstreifen durch eine Spalte in den geschlosse¬
nen Fensterläden, und als ich mich in das Haus hineinge¬
schlichen hatte, vernahm ich deutlich laut und heftig debattirende Stimmen; dann wurde es wieder stiller, Einer begann
eine Rede zu halten."
„Haben Sie einzelne Worte davon verstanden?"
„Kein einziges, Herr Commissair; ich durfte nicht wa¬
gen, mich noch weiter zu nähern, denn es läßt sich wohl an¬
nehmen, daß sie in dem finsteren Corridor einen Beobach¬
tungsposten ausgestellt haben."
„Diese jungen Leute sind sehr unvorsichtig," bemerkte
der Commissair der königlichen Polizei lächelnd, — „sie hät¬
ten eine Schildwache vor das Haus und eine andere auf
dem Hofe aufstellen sollen. Aber gleichviel, sie erleichtern
uns unser Geschäft. Uebrigens sind unsere Instructionen
positiv, und so gehen Sie, Legrand, und rufen das Militair
herbei, aber sorgen Sie dafür, daß man sich vorsichtig nähere."
Der Polizeiagent verschwand- vom Hofe, verließ das
Haus ganz geräuschlos, sich nach allen Seiten mit wah¬
ren Katzenaugen umblickend, und eilte dann bis an die Ecke
der Straße Lafavette, wo er unter einem offenstehenden Thor¬
wege eine geschlossene Abtheilung von etwa dreißig Muuizipalgardisten und Liniensoldaten fand. Er wechselte mit
dem commandirenden Offizier derselben nur wenige Worte,
und das bewaffnete Häuschen, dessen Bajonnette auf den Ge¬
wehren steckten, setzte sich in Bewegung, aber nicht in ge¬
schlossener Masse und im militairischen Taktschritt, sondern
in der gleichen Weise, welche die Polizeiagenten vorher beob¬
achtet hatten.
Eine kleine Weile später war man im Begriff, alle
Ausgänge des Hauses in der engen Straße zu sperren, und
wäre dies vollständig gelungen, so hätte gewiß kein Mensch
aus demselben ^ entkommen können, aber der Zufall wollte
es anders.
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schwere Beschuldigungen vorliegen mußten, da die Regierung
in diesen Tagen, in denen sie jede öffentliche Aufregung zu

vermeiden suchte, seine Aufhebung angeordnet hatte, war
wohl früher als gewöhnlich ntit seiner nächtlichen De¬
batte zu Ende gelangt, denn plötzlich wurde Alles still in
dem Kellergewölbe, an dessen Fenstern die Polizeiagenten
noch immer lauschten, man hörte vorsichtig eine Thür öffnen
und leise Tritte vieler Menschen auf deut finsteren Corridor.
Die Polizei und ihre Helfer waren aber doch noch vor¬
sichtiger gewesen.
Plötzlich erhellte sich der Corridor vor den Verschwore¬
nen dadurch , daß die Schieber mehrerer Blendlaternen ge¬
öffnet wurden, und sie erblickten, zu ihrer gewiß nicht gerin¬
gen Ueberraschung, vor sich den Polizeicommifsair in voller
Amtstracht, umgeben von seinen Gehülfen und als Staffage
des düsteren Hintergrundes die Käppis und blitzenden Ba¬
jonnette der Soldaten.
„Wir sind verrathen!" war der erste Schreckensruf, der
nicht allein in französischer, sondern auch in italienischer und
deutscher Sprache ertönte.

„Im Namen Seiner Majestät des Königs! Sie sind
verhaftet, meine Herren!" rief der Polizeicommissair, seine
„Jeder Versuch des Wider¬
schriftliche Ordre hochhaltend.
standes wäre unnütz, hinreichende bewaffnete Kräfte stehen
mir zu Gebote, — eine Untersuchung in aller Form wird
ergeben

—"

Aber er kaut nicht weiter, denn wüthendes Geschrei
übertäubte seine Stimme. Die Leute, die er vor sich hatte,
waren fast alle noch jung, exentrisch und muthig; ihrem
Aussehen nach zu urtheilen, waren sie Studenten, Literaten,
säst Alle Jünglinge aus den höheren Klassen der Gesellschaft,
nur wenige Arbeiter in Blousen, deren Gesichter besondere
Intelligenz verriethen, darunter. Alle waren bewaffnet, frei¬
lich, dem Militair gegenüber nur mangelhaft, mit Dolchen

und Messern.
Einige drangen auf den Commisfair mit dem stürmischen
Rufe ein, was man von ihnen wolle,. Andere schrieen da¬
zwischen, man müsse sich durchschlagen, die meisten eilten mit
den Worten zurück:
„Flüchten wir uns durch die Fenster!"
Aber auch die Fenster des Kellergewölbes, das nur einen
langen rohgezimmerten Tisch und Bänke enthielt, waren be¬
reits von außen, wenn auch nur schwach, besetzt.
Die Verschwörer bemerkten dies sogleich, aber sie kehrten
Rücken
sich nicht daran, denn sie hatten die Uebermacht im
und wußten, daß sie durch den Corridor nicht mehr entkom¬
men könnten. Sie erklommen die hohen Fensterbrüstiingen,
öffneten die Läden und schlugen die Scheiben ein, und dann
stürzten sie sich auf die Soldaten, welche, den Vortheil ihrer
Stellung benutzend, die Meisten zu Gefangenen machten.
Einige entkamen aber dennoch auf den Hof und stürmten
über denselben fort dein Hintergebäude zu, das sich auf eine
andere schmale Gasse öffnete; dieser Ausgang hatte bei der
übereilten Entwickelung noch nicht genügend gesperrt werden
können.
Inzwischen verbafteten die Polizeibeamten und Soldaten
im Corridor die klebrigen; sie gingen dabei mit großer Scho¬
nung zu Werke und trotz des kräftigen Widerstandes, den sie
bei Einzelnen fanden, fiel kein Schuß, denn sie hatten jeden¬
falls den Befehl erhalten, allen Lärm möglichst zu vermei¬
Viele fügten sich auch freiwillig, wobei sie mit dro¬
den.
henden Mienen versicherten, daß sie Genugthuung für die
ungerechtfertigte Verhaftung verlangen würden.
Die Polizei kehrt sich nicht an solche Worte und kaun
das auch nicht; die Verhafteten wurden abgeführt.
Die Verwirrung war ungemein gewesen und, wie ge¬
sagt, war es mehreren Verschworenen gelungen, sich durch
Die Polizeiagenten
das Hinterhaus in das Freie zu retten.
hatten indessen auch Diese im Auge behalten und folgten
ihnen, von Soldaten begleitet, auf dem Fuße. I» den fin¬
steren Straßen begann eine schweigende, aber wilde Jagd.
Die Flüchtlinge hatten sich bald vereinzelt, um ihre Ver-
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folger zu irritiren. Einigen gelang dies vortrefflich, und sie
fanden entweder Zuflucht in einem noch geöffneten Hause
oder konnten erschöpft auf der Straße stehen bleiben, um
Athem zu holen, Andere aber blieben unausgesetzt das Ziel
dieser Verfolgung.
Folgen wir einem jungen Manne, der zu diesen Letzte¬
ren gehörte.
Gehetzt wie ein Hirsch floh er die lange Straße des
Faubourgs entlang dem Innern der Stadt^ zu; wohin er
Er begeg¬
auch blicken mochte, keine Thür stand ihm offen.
nete nur wenigen Menschen, die stehen blieben und ihm er¬
staunt nachblickten, da er wie ein Pfeil an ihnen vorüber¬
schoß und ihnen weder Zeit ließ, ihn festzuhalten, noch ihm
ihre Hülfe anzubieten.
So war er au die Stelle gelaugt, wo sich zwischen den
Boulevards Bonne -Nouvelle und Saint-Denis in gerader
Richtung die Straße Saint-Denis durch die innere Stadt
bis zur Seine fortsetzt. Hier war noch Alles hell, die Ge¬
fahr für ihn also desto größer. Eine Stunde zuvor noch
würde er sich unter ein dichtes Menschengewühl haben mischen
können, jetzt war cs schon zu spät dazu. Die Verfolger wa¬
ren nur ein Paar Hundert Schritte hinter ihm. In kurzem
Entschluß, vielleicht unwillkürlich, wandte er sich rechts auf
den Boulevard-Bonne-Nouvelle, der, wie die übrigen, mit
Alleen von Bäumen besetzt ist, aber diese entlaubten Bäume
gaben jetzt nur einen geringen Schatten, der ihn decken konnte.
Das mochte er auch wohl einsehen, denn er seufzte laut:
„Mein Gott, mein Gott! lieber lasse mich sterben, als
gefangen werden!"
Dem Flüchtlinge, obgleich er noch ein junger, körperlich
sehr gewandter Mann war, begannen die Kräfte zu versagen;
hatte ihn die Angst um die eigene Rettung so rastlos und
schnell vorwärts getrieben, so wurden seine Verfolger wohl
durch die Hoffnung auf Belohnung und das persönliche
Feindschaftsgefühl, das sich bei solchen Gelegenheiten so schnell
entwickelt, zu gleicher Kraftanstrengung bewogen. Noch hatte
er keinen größeren Vorsprung gewinnen können, endlich mußte
er ermüden und sie ihn einholen, und was hätte es ihm,
dem Waffenlosen, bei allem persönlichen Muthe genutzt, iu
seiner Flucht innezuhalten und sich gegen sie zu kehren, um
seine Freiheit theuer zu verkaufen, waren sie ihm doch in je¬
der Beziehung überlegen und konnten schlimmsten Falles auf
die Hülfe aller Hinzukommenden, sich auf das Gesetz stützend,
rechnen.
Auf dem Boulevard Poissonniore, der eine directe Fort¬
setzung des vorgenannten ist, rollte eine glänzende Equipage
heran; die prächtigen Pferde trabten im schnellsten Laufe, ne¬
ben dem Kutscher saß auf dein Bocke ein Livreebedienter, an
den Seiten strahlten die geschliffenen Laternen, deren Licht
aber nicht die im Wagen Sitzenden erkennen ließ.
Der Flüchtling konnte sich niit gutem Rechte bereits für
verloren halten, nur Zufall und kühner Entschluß vermochten
ihn vielleicht noch zu retten.
Mit einem Satze stand er, ohne daß die beiden durch
das Laternenlicht geblendeten Diener auf dem Bocke ihn be¬
merkten, auf dem Wageutritte, riß den Schlag auf und be¬
fand sich in dem engen, finsteren Raume.
Er bemerkte sogleich, daß nur eine Person in demselben
sitze, und ihr ängstlicher Aufschrei, der glücklicherweise unter
dem Rollen der Räder verhallte, sagte ihm, daß er sich in
Gesellschaft einer Dame befände.

„Wer Sie auch seien, helfen Sie mir, denn ich bin in
tödtlicher Gefahr!" flüsterte er der ihm so plötzlich zur Nach¬
barin Gewordenen zu.
„ Aber um des Himmelswillen, mein Herr, wer sind Sie?
was wollen Sie?",fragte eine sanfte, bebende Stimme.
„Wer ich bin? — ein armer, bedrohter Flüchtling, dem
die Polizei auf dem Nacken sitzt. Was ich erbitte? — Fünf
Minuten lang in diese Equipage aufgenommen zu werden,
die mich den Blicken meiner Verfolger entziehen wird."
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in offenbarer Angst weiter von ihm
Bewegung, als wolle sie die Schnur an¬
ziehen, die den Kutscher und Bedienten aufmerksam machte,
aber er hielt sanft ihre Hand zurück.
„Was haben Sie denn verbrochen?" fragte sie.
„O Madame, Sie werden mich doch nicht für einen
Dieb oder gar für einen Mörder halten?" rief der junge
Mann unwillig. „Dann liefern Sie mich lieber aus, damit
ich auf Jahre in die Staatsgefängnisse komme."
„O, Sie haben also Politik getrieben, mein Herr?"
„Wer, der nur ein junges, warmes Herz besitzt, das den
Schmerz des unterdrückten Volkes fühlt, thäte es heute nicht?"
fragte der junge Mann lebhaft.
Die Equipage, die seinen Verfolgern gerade entgegen¬
rollte, hatte dieselben erreicht; er konnte sie bei dem hellen
Laternenlichte deutlich erblicken, wie sie unschlüssig stillstanden,
da sie jedenfalls seine Spur verloren hatten. Sie riefen den
Kutscher au, und derselbe hielt, sobald er die Polizei- und militairischen Uniformen erkannte.
„Es liegt jetzt ganz in Ihrer Macht, Madanre, mich einer
schmachvollen Gefangenschaft auszuliefern," sagte der Flücht¬
ling zu der Dame, von deren Gesicht er noch nicht das Min¬
deste hatte erblicken können, da sie, offenbar geängstigt, sich
in die Ecke des Wagens zurückgelehnt hatte.
„Sind Sie nicht einem Menschen begegnet, der eilig
dem Boulevard Poissonnisre zulief?" fragte einer der Polizei¬
agenten Kutscher und Bedienten.
„Hm, Jean, mir ist so, als hätte ich einen solchen vor
zwei oder drei Minuten gesehen."
„Es ist möglich, ich habe nicht darauf geachtet."
„Und welche Richtung schlug er ein?" fragte der Poli¬
zist, der in der Furcht, daß ihm seine Beute entgehen könne,
gewiß auf Kohlen stand.
Die Danie beugte sich rasch vor, ließ das Wagenfenster
hinunter und antwortete:
„Mir ist dieser Mensch aufgefallen, mein Herr, — ohne
Zweifel ein schwerer Verbrecher! Ich sah deutlich, daß er in
die Rue Poissonnisre einbog."
Vorwärts, meine
„Ich danke Ihnen, Madame.
Freunde!"
Der Wagen setzte seinen Weg fort und lenkte in die
Straße Saint-Denis ein.
Als die Dame sich aus dein Wagenschlage lehnte, hatte
ihr Begleiter Gelegenheit gefunden, ihr, Antlitz zu sehen, so
weit ihm dies der schwarze Spitzenhut gestattete. Seiner
flüchtigen Schätzung nach konnte sie fünf- bis sechsundzwan¬
zig Jahre alt sein und war von schlanker, hoher Gestalt; die
edlen, etwas scharf markirten Züge des Gesichts überraschten
Die Daine
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rückte

sie inachte eine

ebenso wie die Entschlossenheit, nttt der sie jene Antwort
ertheilt hatte. Dunkle Haare und Augen, letztere von den
regelmäßigsten Linien scharf gezeichneter Brauen überwölbt, —
mehr hatte er in den wenigen Momenten, während deren
ihr Antlitz beleuchtet war, nicht beobachten können, aber der
Totaleindruck war, daß er sich an der Seite einer schönen
und vornehmen Frau befinde. Er fühlte dies um so tiefer,
als er sich augenblicklich aller Gefahr entrückt sah und seiner
Retterin das wärmste Dankgefühl zutrug. Er wagte nicht,
ihre Hand an seine Lippen zu ziehen, um diesem Gefühle
Ausdruck zu geben, sondern flüsterte nur:
„Sie haben eine sehr edle That an einem Ihnen ganz
Fremden gethan, Madame."
Die Dame schwieg einen Augenblick, dann fragte sie,
wie um ihre Verlegenheit zu verbergen:
„Sie sind nicht Franzose, mein Herr, obgleich Sie un¬
—"
sere Sprache vortrefflich sprechen? — Ihr Dialekt
„Ich bin Italiener, aus dem schönen Florenz gebürtig."
„Und Sie wollen für die Freiheit des französischen Vol¬
kes kämpfen, während es doch scheint, als ob Ihr eigenes
Vaterland in diesem Augenblicke der Herzen und Arme aller
seiner Söhne bedürfe?"

ihn,

1'
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„Madame, ich kämpfe hier wie dort für Italien, das
mit aller Glut meiner Seele liebe und dem ich meine
Kräfte bis zum letzten Athemzuge zu widmen entschlossen bin;
ich hege die Ueberzeugung, daß Ihr Vaterland, das edle
ich

Frankreich, berufen ist, allen übrigen Nationen auf dem Wege,
der zur Anerkennung der Rechte und der Freiheit der Vol¬
ker führt, voranzuschreiten, wie bisher immer geschehen, und
ich möchte nicht da fehlen, wo btefe große Bewegung ihren
Anfang nimmt. Nur wenn ein Bruderband alle Völker um¬
schlingt, wenn ihre Kinder sich von dem engherzigen Vorurtheile der besonderen Nationalität losgesagt haben, die durch
Jahrhunderte wohlberechnet nach dem Grundsätze „Divide et
impera“ von Denen geschieden worden ist, welche nur dahin
gestrebt haben, ihre willkürliche Macht auf Kosten der be¬
trogenen Völker, an deren Spitze Gott sie durch die Geburt
gestellt hat, zu befestigen, nur dann — aber verzeihen Sie,
Madame, daß ich Sie mit einer Unterhaltung belästige, die
besser für einen sogenannten revolutionairen Club paßt, als
das Ohr einer Dame."

„Nein, sprechen Sie weiter," gebot seine Nachbarin,
und obgleich er ihr Gesicht nicht sehen konnte, schien es ihm
dem Tone ihrer Stimme nach, als ob sie über seinen poli¬
tischen Eifer lächele, nicht in spöttischer, sondern wohlwollen¬
der Weise, „ich höre Ihnen gern zu. Sie scheinen ein junger
Brausekopf zu sein, wie schon Ihre Händel mit der Polizei
beweisen, aber ein edles und feuriges Herz zu besitzen."
„Ich versichere Sie, daß es aufrichtig für das Wohl
aller meiner Mitmenschen schlägt."
„Dann freut es mich, daß ich meinen etwas exaltirten
Entschluß, Sie zu retten, nicht für- einen Unwürdigen gefaßt
habe, Sie werden dann noch einen schönen und für die Welt
nützlichen Beruf zu erfüllen haben. Ob Sie ihn aus dem
eingeschlagenen Wege erreichen können, scheint mir, ohne Sie
verletzen zu wollen, eine andere Frage. Aber lassen wir das
jetzt! Unser gemeinschaftlicher Weg ist nicht mehr lang, denn
ich wohne in der Straße St. Antoine, und Sie werden der
weiblichen Neugierde verzeihen, wenn ich wohl wissen möchte,
wer mich in dieser Nacht auf meinem Wege aus der großen
Oper begleitet hat. Sie haben, denke ich, keinen Grund, zu
fürchten, daß ich Sie verrathen würde."
„Wie sollte ich nicht volles Vertrauen zu meiner Rette¬
rin haben?" rief der junge Mann, der ebenso leidenschaft¬
lichen Temperaments als offenen Charakters zu sein schien.
„Ich heiße Carlo Buonarotti und bin der einzige Sohn eines
bekannten Arztes aus Florenz, der, ebenso wie meine vor¬
treffliche Mutter, schon seit Jahren todt ist. Ich habe, meines
Wissens, keinen Verwandten mehr auf der Welt, bin arm
und augenblicklich Student der Rechte auf der hiesigen Uni¬
versität, die ich im Frühjahr absolvirt habe. Was soll ich
Ihnen von meinein bisherigen Leben erzählen, Madame? <—
ich habe noch nicht viel Erfahrungen gesammelt, und nach
einer glücklich verlebten Kindheit, die erst durch den Tod
meiner Eltern getrübt wurde und mit ihm ein Ende nahm,
habe ich fast ausschließlich meinen Studien gelebt, da ich ein¬
sah, daß sie mir einst zu einer Stellung in der Welt ver¬
helfen müßten, nebenbei mich eifrig mit den Grundsätzen be¬
schäftigt, welche große Geister, die sich dem Wohle der in den
Fesseln veralteter Borurtheile schmachtenden Menschheit gewid¬
met haben, predigen und die in den warmen Herzen der
Jugend so lebhaften Wiederhall finden müssen, und übrigens
bin ich dem Treiben der Welt ziemlich fremd geblieben, bis
mich die neuesten Ereignisse hingerissen haben, indem sie mir,
wie so vielen Andern, mahnend zuriefen, daß die Zeit des
Handelns statt des Denkens gekommen sei. Das ist Alles,

Madame, wie ich glaube."

„Sie

sind noch sehr

jung?"

„Zweiundzwanzig Jahre, aber die verlassene Lage, in
der ich mich befinde, hat mich schneller selbstständig gemacht,
als man wohl sonst in diesen Jahren zu sein pflegt."
Die Dame bog sich ein wenig vor, als wolle sie in des
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jungen Studenten Gesicht blicken, und war es nun Zufall
oder hatte er ihren Wunsch verstanden, er that das Gleiche,
so daß der Lichtschein heller auf ihn fiel.
Carlo war ein schlanker, sehr wohlgebauter Jüngling,
dem die leichte Stndententracht sehr vortheilhaft stand. Seine
Gesichtsbildung war edel und schön, wie man sie bei den Ita¬
lienern so oft findet, zarter als die rein klassische der Römer
und energischer als die der Nord-Italiener. Langes dunkeles
Haar legte sich in natürlichen Locken um seine hohe, gewölbte
Stirn, und das Feuer der schwarzen Augen wurde durch den
Ausdruck ernster Melancholie gemildert, verrieth aber doch die
Tiefe seines Gemüths und südliche Leidenschaftlichkeit.
Es war eine Panse entstanden, in der er und die Dame
schwiegen. Erst als der Wagen an die Ecke der Straßen
de la Verrerie und Saint-Antoine angekommen war, fragte
sie ihn sanft:
„Haben Sie auch schon daran gedacht, wie Sie aus
meiner Equipage gelangen werden? —- Ich bin nicht mehrweit von Hause, und ich glaube, daß augenblicklich keine Ge¬
fahr mehr für Sie vorhanden ist."
„Ich werde gehen, wie ich gekommen bin," erwiderte
er, wie ans einem Traume erwachend und unwillkürlich
seufzend.

„Sie wollen aus dem Wagen springen,- während die
Pferde im vollsten Laufe sind?"
„Gewiß, Madame."

das werde ich nicht zugeben, — Sie könnten
dabei ein Unglück haben."
„Aber ich bin ebenso gekommen."
„Gleichviel, — ich werde anhalten lassen."
„Und fürchten Sie nicht, sich in den Augen Ihrer
Diener zu kompromittiren, wenn sie mich aussteigen sehen?"
„Brauche ich meinen Dienern Rechenschaft von meinen
Handlungen zu geben?" fragte die Dame in stolzenr Tone.
Eine Frage schwebte Carlo noch aus den Lippen, wer
nämlich seine schöne Retterin sei, aber er wagte nicht, sie
anszusprechen; überdies war die Dame auch schon im Be¬
griff, das Zeichen zum Anhalten des Wagens zu gebe».
„Wollten Sie mir erlauben, in einem ehrfurchtsvollen
Handkusse alle Gefühle meiner tiefen Dankbarkeit, für die
Worte zu arm sind, niederzulegen?" fragte er schüchtern.
Die Dame reichte ihm stumm ihre Hand; sie war so
zierlich geformt und weich, daß er bei der Berührung unwill¬
kürlich zitterte, während er sie an seine Lippen führte.
Vielleicht war der Handkuß etwas zu leidenschaftlich
gewesen, denn seine Nachbarin zog die Hand schnell zurück
und führte sie an die Zugleine. Die Equipage stand, und
der Bediente sprang schnell vom Bock, um die Befehle seiner
Gebieterin zu vernehmen.
Er stutzte nicht wenig, als er sah, daß sich ein Mann
anschickte, aus dem Wagen zu steigen.
„Es ist Alles in Ordnung, Jean," sagte die Dame.
Carlo stand, wie tut Traume, wieder auf dem Pflaster
und starrte der Equipage nach, die so schnell wie vorher der
Rue Saint-Antoine zurollte. Einen Augenblick durchzuckte
ihn der Gedanke, ihr zu folgen, um zu sehen, wo sie anhal¬
ten werde, aber ebenso schnell leuchtete ihm das Vergebliche
Er machte sich den bittersten Vor¬
dieses Beginnens ein.
wurf, nicht wenigstens einen Versuch gemacht zu haben, Namen und Wohnung seiner Retterin zu erfahren.
Durch die Verhandlungen in dem geheimen Club, noch
mehr durch die Flucht, war seine Aufregung groß gewesen,
aber jetzt war sie eine ganz andere; er dachte an Nichts mehr,
als an die schwarzen Augen und die weiche Hand Derer,
neben der er noch eine Minute gesessen hatte und deren
Spur ihm jetzt auf immer verloren gegangen zu sein schien.
Er wohnte in der Rue Rambutean, gar nicht weit von
dem Platze, auf dem er sich augenblicklich befand. Gedan¬
kenvoll und langsamen Schrittes trat er den Weg dahin an;
das Bild der Dame, die einen so tiefen Eindruck auf seine

„Nein,
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leicht erregbare Phantasie gemacht hatte, wollte ihm nicht
wieder aus dem Gedanken kommen, und nur flüchtig erin¬
nerte er sich des Schicksals seiner Genossen, welche in die
Hände der Polizei gerathen waren. Verrath glaubte er von
ihnen nicht befürchten zu müssen, und eine schriftliche Namens¬
liste der Verschworenen war glücklicherweise gar nicht vorhan¬
den gewesen.

Verschwörer durfte man die Mitglieder dieser Gesellschaft
eigentlich auch gar nicht nennen, denn sie hatten sich nicht
durch gegenseitigen Eid verpflichtet, sondern nur dieselbe Ge-

Umsturz der bestehenden politischen Verhältnisse welche nach
ihrer Meinung die Menschenrechte und Volksfreiheiten be¬
schränkten, erstrebten.

Das Quartier des armen Studenten lag in der dritten
Etage, und er bewohnte es gemeinschaftlich mit einem jun¬
gen College» polnischer Nationalität, der sich in ähnlichen
Verhältnissen wie er selbst befand und mit dem ihn eine
so innige, warme Freundschaft verknüpfte, wie sie eben nur
von der heißblütigen, schwärmerischen Jugend geschlossen

wird. —

Oran in Afrika.

sinnung und dieselben Grundsätze hatten sie zusammengeführt,
und was sie in ihren Zusammenkünften aussprachen, das
dachte und fühlte ganz Frankreich, und nicht nur dieses allein,
sondern auch alle hellen und feurigen Kopfe weit außerhalb
seiner Grenzen.
Wir wollen nicht näher auf die Statuten und Ver¬
handlungen dieser Gesellschaft eingehen und nur erwähnen,
daß sic größtentheils aus jungen Leuten aller Stände be¬
standen hatte, die, meistens nur von durchaus edlen Beweg¬
gründen getrieben, vielleicht in etwas zu eraltirtcr Weise den

Stephan Krasicki gehörte natürlich auch zu der geheimen
Gesellschaft, die soeben in der Vorstadt Saint-Denis aufge¬
löst worden, und Carlo wußte noch nicht, ob - und auf
welche Weise er sich der Verhaftung entzogen habe. Dennoch
erinnerte er sich seiner erst wieder, als er ihn nicht in ihrer

Wohnung antraf.

Er hatte allerdings den weiten Weg in der Equipage
sehr schnell zurückgelegt und brauchte daher noch nicht die
Hoffnung auszugeben, daß es auch Stephan gelungen sei, den
Polizisten zu entkommen, aber das Schicksal des Freundes
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beunruhigte ihn doch sehr. Ihn erwartend, setzte er sich nie¬
der, stützte den Kopf in die Hand und versuchte seine Ge¬
danken, die nicht von der unbekannten Dame im Wagen
weichen wollten und ihn mit unbegreiflicher Unruhe erfüllten,
in die Vergangenheit zurückzulenken.
Er sah sich in Gesellschaft zweier lieber Freunde wieder
in dein kleinen Stübchen. Der Eine von ihnen war Stephan
gewesen, der Andere ein junger Deutscher, der Sohn eines
Berliner Kaufmannes, der sich in Geschäften seines Vaters
längere Zeit in Paris aufgehalten und den der Zufall in
einem Kaffeehause mit den beiden Studenten bekannt gemacht
hatte. Er war eben so feurigen Teniperaments wie sie und
eigentlich seinem Berufe, zu dem ihn der Wille des Vaters
gezwungen hatte, nicht zugethan; statt des kalten, nüchternen
Verstandes, den derselbe erforderte, neigte sich sein Gemüth
jener romantischen Schwärmerei zu, die in den nordischen
Naturen so tief und- nachhaltig ist.
Die Drei saßen eines Abends beisammen in traulicher
aber ernster Unterhaltung; die jugendlich schönen Gesichter
trugen den Ausdruck der inneren Erregung, denn sie hatten
von der tiefen, politischen Erniedrigung ihrer Völker gespro¬
chen, von dem getheilten Polen, dem geknechteten Italien und
dem zerrissenen, uneinigen Deutschland.
Da erhob sich Hermann Weber, der deutsche Jüngling,
und sprach in kräftigen, feuersprühenden Worten aus, daß er
entschlossen sei, fortan seine ganze Kraft, mit Verleugnung
aller persönlichen Rücksichten an das hohe Ziel zu setzen,
„der Freiheit die Gasse zu eröffnen," und daß er seine
Freunde auffordere, sich mit ihm in diesem Bestreben zu ver¬
binden und ein heiliges Bündniß auf Leben und Tod zu
schließen. Wo die Bewegung, die damals schon alle Geister
ahnten und fühlten, zuerst ausbrechen würde, in wessen Va¬
terlands es auch sei, da solle Keiner von ihnen fehlen und
da wollten sie sich wieder brüderlich die Hand reichen, wie
weit das Schicksal sie bis dahin auch getrennt haben würde.
Die begeisterten Jünglinge vereinigten ihre Hände und
leisteten den Schwur.
Der Deutsche war, von seinem Vater gerufen, nach der
Heimath zurückgekehrt, stand aber noch in lebhafter Correspondenz mit seinen beiden Freunden, und Alle wiederholten oft
schriftlich das Versprechen,

das sie sich

so

feierlich

gegeben

hatten, und theilten sich die Verhältnisse ihrer Länder mit.
Der Pole durfte, da er zu einer exilirten Familie gehörte,
nicht zurückkehren, Carlo wurde durch seine Studien noch
an Paris gefesselt und glaubte, wie er sich ja auch schon sei¬
ner Retterin gegenüber ausgesprochen hatte, seinem Vaterlande,
dessen Interessen er mit denen Frankreichs für innig verknüpft
hielt, hier am besten dienen zu können, Beide standen übri¬
gens in darauf bezüglichem Briefwechsel mit Freunden in der
Heimath.
Dieses Abends entsann sich der junge Mann jetzt so
recht lebhaft, und doch trat dazwischen immer wieder das Bild
der Dame in der Equipage, und er machte sich den Vorwurf,
daß er sich dadurch von der Idee abziehen lasse, der allein
anzugehören er doch feierlich gelobt hatte.
Carlo Buonarottt hatte noch nie geliebt, aber er war
auf
dem Wege dazu, ohne es sich eingestehen zu wollen.
jetzt
Während seine Besorgnis; um das lange Ausbleiben des
Freundes sich immer mehr steigerte, faßte er, beinahe wider
Willen, den Entschluß, am anderen Tage die ganze Straße
Saint-Antoine zu durchschweifen, um auszukundschaften, wo
und wer seine Retterin sei.

Zweites Kapitel.

In

der Rue Saint-Antoine, nahe am Bastilleuplatze,
stand ein schönes, schloßähnliches Haus, das durch einen Vor¬
hof und ein Eiseugitter von der Straße geschieden wurde.
Es gehörte dem Herrn von Villeneuve, der Procurator des

Königs war.

Panorama.
Herr von Villeneuve war ein anerkannt tüchtiger Jurist,
aber ein Liebling des Volkes war er nicht, worüber man sich
bei seiner amtlichen Stellung, die ihn zum Ankläger jeder
Art von Vergehungen und Verbrechen machte, gerade nicht
wundern konnte. Mit besonderer Vorliebe beschäftigte er sich
mit politischen Angelegenheiten vor Gericht, besaß in solchen
Dingen eine feine Spürnase und verfolgte sie unerbittlich,
was ihm die Pariser sehr übel aufnahmen; er hatte sich da¬
durch einen unter ihnen berüchtigten Namen gemacht, wurde
dagegen von der Regierung als ein wackerer Diener auf jede
Weise ausgezeichnet.
Herr von Villeneuve, ein Mann von fünf- oder sechs¬
unddreißig Jahren, war aus guter, alter Familie, die sich nie
den napoleonischen Ideen angeschlossen hatte, sondern sich
streng legitimistisch erhalten hatte, und besaß ansehnliches Vermögen. Seit drei Jahren war er mit einem Fräulein des
untadelhaftesten Geburtsadels verheirathet, und die Welt konnte
nicht behaupten, daß diese, übrigens kinderlose, Ehe unglück¬
lich sei.
Wenn Frau von Villeneuve auch gerade nicht darauf
Anspruch machen konnte, zu den ersten Schönheiten des an
solchen so reichen Paris zu gehören, so war sie doch immer
eine schöne Frau, eine hohe schlanke Brünette mit funkelnden
schwarzen Augen, voll Geist, Entschlossenheit und Lebhaftig¬
keit. Sie gereichte jedem Salon zur Zierde, obgleich sie für
ihre äußere Erscheinung, mit Verachtung der Mode, nicht viel
mehr that, als derselben die. Natur verliehen hatte.
Wer Gelegenheit gehabt hatte, sie näher kennen zu ler¬
nen, beharrptete, daß sie eine sehr romanttsch gesinnte Frau
sei, und man wollte auch bemerkt haben, daß zwischen ihr
und ihrem Gemahle ein ziemlich kühles Verhältniß existire.
Aus reiner Liebe hatte sie ihn schwerlich geheirathet, denn
Herr von Villeneuve war weder schön noch liebenswürdig, er
war blos Geschäftsmann, aber er war sehr reich und sie arm
gewesen, die Familie hatte in sie gedrungen, eine so vortheilhaste Partie nicht auszuschlagen, und da das Herz des da¬
mals schon nicht mehr ganz jungen Mädchens— so viel man
wenigstens wußte — noch nicht gefesselt war, hatte sie sich
überreden lassen.
Man sah Frau von Villeneuve gewöhnlich allein auf der
Promenade, im Theater, selbst in Gesellschaften; ihr Mann
behauptete, durch die Pflichten seines Amtes in Anspruch ge¬
nommen zu werden. Uebrigens lieferte diese Ehe aber nicht
den geringsten Skandal, wie so viele andere gerade in Paris.
Diese Dame war keine andere als diejenige, welche Carlo
Buonarotti Nachts in ihre Equipage ausgenommen hatte.
Am Morgen oder vielmehr am Vormittage nach dieser
Nacht saß sie in ihrem Toilettenzimmer, das eine Anhäufung
von Luxusgegenständen enthielt, vor dem großen venetianischen
Spiegel im vergoldeten Rahmen und ließ sich von ihrer
Kammerftau das Haar machen.
Obgleich sie sich noch im Morgennegligee befand, war
das charaktervolle Gesicht der Dame doch geeignet, Bewunde¬
rung zu erregen, und vielleicht heute mehr als jenials, denn
ein eigenthümlich nachdenklicher, schwärmerischer Ausdruck
lagerte darauf.
Sie hielt die Morgenzeitung in der Haud, aber obgleich
dieselbe Nachrichten brachte, welche geeignet waren, eine un¬
geheure Aufregung in Paris hervorzurufen, daß das Mini¬
sterium nämlich das große Resormbankett auf den elysäischen
Feldern, das auf den nächsten Tag festgestellt worden war,
verboten habe und daß Marschall Bugeaud mit sündundfunfzig Tausend Mann in und um Paris stände, bereit,
jeden etwaigen Widerstand gegen die Regierung auf das
Energischste zu brechen, schien sie doch nur wenig darauf zu
achten und blickte träumerisch über das Blatt fort auf den
:

mit Teppichen belegten Boden nieder.
Ob ihre Gedanken wohl bei dem armeu jungen Flücht¬
linge waren, dem sie wenige Stunden zuvor eine Zuflucht
gewährt hatte? —
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Die Kammerfrau mochte es wohl für Pflicht halten,
Gespräch zu zerstreuen,
ihre übelgelaunte
"begann Gebieterin durch ein
langen
Pause:
einer
nach
denn sie
„Man spricht heute in der ganzen Stadt davon, daß
Unruhen entstehen werden; der Pöbel in den Vorstädten soll
eine sehr trotzige Haltung einnehmen, und an Aufhetzern,
allerlei Gesindel, das aus der Fremde hergekommen, fehlt es
nicht."
Frau von Villeneuve zuckte so heftig zusammen, daß ihre
Kammerfrau erschrocken innehielt.
„Was ist Ihnen denn, Madame?"
„Nichts, fahre nur stört in Deiner Arbeit."
Die geschwätzige Kammerfrau mochte dies für einen Wink
halten, auch ihre Unterhaltung fortzusetzen, denn sie meinte:
„Man erzählt sich auch, daß im Lause der Nacht geheime
Clubs gesprengt worden seien und zahlreiche Verhaftungen
stattgefunden hätten; meistens sollen es unbedeutende, leicht¬
sinnige junge Leute gewesen sein, die man erwischt hat; Einige
sind der Polizei indessen doch entkommen, und da man ihre
Namen und Signalements bat, sucht man sie in der ganzen

Die schöne Frau hatte bisher gezittert, denn sie erinnerte
sich, daß der Bediente und Kutscher Carlo aus dem Wagen
hatten steigen sehen, und sie zweifelte kaum noch, daß die
schlaue Rose diesen Vorfall bereits mit der Erzählung des
Kammerdieners in die richtige Verbindung gebracht habe.
Scheinbar ruhig sagte sie:
„Der Polizeiagent hat ganz richtig vermuthet, Rose."
„Wie, Madame?"
„Ich selbst habe den Flüchtling, der mir übrigens ganz
unbekannt war, in meinen Wagen aufgenommen, weil ich
Mitleid mit ihm fühlte, und ich habe dem Polizeibeamten
die falsche Auskunft gegeben."
Die Kammerfrau stieß einen Schrei wirklicher oder er¬
künstelter Verwunderung aus.
„Sie, Madame, die Gattin des königlichen Prokura¬
tors? — Wenn Herr von Villeneuve Das wüßte, würde er
im Stande sein, Ihnen einen Prozeß zu machen."
„Herr von Villeneuve darf es aber nicht wissen, Rose;
nachdem ich Dir einmal dieses Geständniß abgelegt habe,
vertraue ich ganz auf Deine Verschwiegenheit und Klugheit.
Nimm hier ein Paar Louisd'or und gieb sie dem Kutscher
und Bedienten, sorge dafür, daß sie schweigen. Du hast
immer mein hellblaues Atlaskleid so bewundert, ich schenke

Stadt."

stieg eine Purpurgluth in das Antlitz und
bis über ihren blendenden Nacken.
„Woher hast Du diese Nachrichten, Rose?" fragte sie
mit etwas schwankender Stimme.
„Hm, der Kammerdiener Herrn von Villeneuve's, der
erst gegen Morgen aus einem der Kaffeehäuser auf den
Boulevards zurückgekehrt ist, hat es mir erzählt. Die Polizei
hatte dort vergeblich nach einem Flüchtlinge gesucht; zufällig
war der Agent ein Bekannter Larose's, und sie haben sich
eine Weile über das unerklärliche Entkommen dieses scharf
Verfolgten unterhalten; plötzlich schlug sich der Agent mit der
Hand vor die Stirn und rief aus: „Ich hab's!"
Frau von Villeneuve fuhr wieder zusammen.

Der Dame

verbreitete

sich

„Madame!"
„Du hast mir

wehe gethan, Rose, mich

mit

es

bin!" —
„Nein,

„Verlassen sie sich ganz auf mich, Madame. Es war
wohl noch ein sehr junger Mann?"
„Nein Rose, beinahe ein Greis, — das erregte eben
mein Mitleid so tief."
„Merkwürdig! Der Polizeiagent hat doch erzählt, daß
es eine lange Hetzjagd gewesen, ist und daß der Flüchtling
ein wahrer Schnellläufer sei."
Frau von Villeneuve biß sich auf die Lippen und schwieg.
Rose, die recht gut fühlte, daß sie endlich ein gewisses
Uebergewicht über ihre Herrin erlangt habe, was bisher noch
nicht der Fall gewesen war, da dieselbe sie nie, wie ihre frü¬

der Scheere

heren Gebieterinnen„ bei galanten Abenteuern benutzt hatte,
ein Umstand, der Rose schon beinahe veranlaßt hätte, den
Dienst zn verlassen, — plauderte noch eine Weile fort, wäh¬
rend sie die Coiffüre vollendete, und unterließ nicht, die

künstlerin und begann alle die Damen aufzuzählen, die sie
seit fünfzehn Jahren schon frisirt hatte, ohne sie ein einziges
Mal mit der Scheere zu stechen oder mit dem Brenneisen zu

Dame auf alle möglichen gefahrvollen Folgen ihrer Hand¬
lungsweise aufmerksam zu machen, die sie natürlich nun ab¬

verletzen.

„Schon gut, ich werde mich geirrt haben; beruhige Dich
nur, Rose. Was meinte also jener Polizeiagent?"
„Richtig, Madame, ich hätte beinahe das Ende meiner
Sie spielte auf dem Boulevard PoisGeschichte vergessen.
soniere, wie ich glaube, denn in einem dort gelegenen Kaffee¬

habe."

Denken Sie nicht, daß ich eigennützig

ich kenne Dich; Du wirst dafür sorgen, daß ich
keine Unannehmlichkeiten von der Sache habe."

„O nein, Madame, Sie irren sich, — wahrhaftig, ich
bin ganz schuldlos, — ich frisire Sie nun schon so lange—"
Rose war ordentlich beleidigt in ihrer Würde als Haar¬

versteckt

Dir."
„O Madame!

gestochen."

hause pflegt Larose zu verkehren, obgleich ich ihm schon oft
gesagt habe, daß es sich für einen Mann seines Alters und
Standes gar nicht schicke, erst immer gegen Morgen zurück¬
zukehren, — er pflegt mir darauf zu erwidern, daß ihn Herr
von Villeneuve, wenn er sich in seine Acten vergraben hat,
selten vor Mitternacht seines Dienstes entlasse. Aber komiüe»
wir aus den Polizeiagenten zurück; er schlug sich also mit der
flachen Hand vor die Stirn und rief aus: „Ich hab's!" —
Er wollte damit sagen, daß ihm ein Gedanke, wo der Flüchtling geblieben, gekommen sei. Auf deni Boulevard war ihm
und seinen Begleitern, unmittelbar nachdem sie Jenen aus
den Äugen verloren hatten, eine herrschaftliche Equipage be¬
gegnet, und die darin sitzende Dame hatte ihnen aus ihre
Frage erwidert, sie habe einen Menschen in die Rue Poissonniöre hineinlaufen sehn. Das war aber jedenfalls eine
fii(fd)c Auskunft, denn dort stießen sic auf eine Patrouille, wel¬
cher der Flüchtling gerade in die Hände hätte laufen müssen."
„Und was schloß der Polizeiagent daraus?" fragte Frau
von Villeneuve, ihren ganzen Muth zusammen nehmend.
„Nun, daß die Dame selbst den Menschen im Wagen
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wenden würde.

J

Eine treue, ergebene Dienerin hatte Frau von Villenenve nicht an ihr, und dies wußte sie auch recht gut.
Sie war doch sehr beunruhigt, obgleich sie dies nicht
einmal sich selbst eingestehen wollte, und zwar entsprang
diese Unruhe weniger aus der Furcht, sie könne wegen Be¬
günstigung der Flucht eines politischen Verbrechers durch das
Gesetz zur Rechenschaft gezogen werden, als daraus, daß sie
den jungen Italiener nicht vergessen konnte, dessen Bekannt¬
schaft sic unter so eigenthümlich romantischen Verhältnissen
gemacht hatte.
Die meisten Frauen haben ein romantisches Gemüth
und fühlen sich unglücklich, wenn dasselbe keine Befriedigung
findet.
Dazu war aber die Ehe Frau von Villeneuves
durchaus nicht angethan.
Der königliche Prokurator, übrigens nur um nenn
Jahre älter als sie, war ein trockener, steifer Mann, ohne
körperliche Schönheit und besonderen Geist; der letztere be¬
kundete sich nur in seinem Raffinement, Anklagen zusammen¬
zustellen und vor den Gerichtsschranken aufrecht zn erhalten.
Darüber konnte er Tage und Nächte hindurch nachsinnen
und vernachlässigte dabei seine Gemahlin.
Jeanne, die früh elternlos geworden, war in der Pen¬
sionsanstalt eines Pariser Klosters erzogen worden und hatte
dieselbe reineren Herzens verlassen, als die jungen Damen
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aus einem solchen Institute zu kommen pflegen, aber sie hatte
ihre eigenen idealistischen Traume von dem Leben in
der großen Welt mit sich gebracht. Sie war nicht so schön,
um gerade Aussehen zn erregen, und da sie arm war, fan¬
den sich die Freier nicht zu zahlreich ein.
Herrn von Villeneuve, der in sehr entfernten Verwandtschaftsbeziehuugeu zu ihrer Familie stand, war es eingefallen,
die Rose zu pflücken. Seine Persönlichkeit konnte nicht Liebe
in der Brust eines feurigen jungen Mädchens erwecken, und
dennoch mußte ihm Jeaune, um eine gesicherte Lebensstellung
zu gewinnen, die Hand vor dem Altare reichen.
Sie hatte
genug sittliche und religiöse Grundsätze, um der überuommeneu Pflicht treu zn bleiben, dabei aber wüthete in ihrem
Inneren ein Kampf, der nur schwer zu beschwichtigen
doch

war.
Welch' trauriges Loos für dieses feurige, junge Herz,
das in die Welt mit ihren Freuden und Genüssen hinausstrebte und das sich noch mehr »ach Erwiderung der eigenen
verschlossenen Leidenschaftlichkeit sehnte, au die kalte Brust
eines Mannes gefesselt zu sei», der Nichts mehr liebte, als
seine Akten und seine Ordre und der eine junge Gattin eben
nur als eine Modesache und nothwendige Gesellschafterin für
das Leben betrachtete! —
Wenn der königliche Prokurator seiner Frau nur kalte
Freundschaft zutrug, so hatte sie es nicht einmal so weit
bringen können, denn sein Charakter mußte ihr nur zu oft
wenig achtungswerth erscheinen; sie wurde nur durch die
starre Pflicht gefesselt.
Die hohe Stellung ihres Mannes brachte es mit sich,
daß sie in die großen Gesellschaftseirkel von Paris kam, dieses
schlüpfrige Parqnet, auf dem es an Verführung für eine
Frau in ihrer Lage nicht fehlte, aber — zu ihrer Ehre sei
es gesagt, — diese Art fader Huldigungen ekelte sie an; viel¬
teicht hatte sie schon längst nach einem unverdorbenen, mit
dem ihrigen sympatisirenden, einer tiefen, schwärmerischen Liebe
fähigen Herzen gesucht, als das Schicksal oder der Zufall

Carlo Buonarotti auf ihren Weg führte.
Es wäre eine Thorheit zu nennen gewesen, hätte sie sich
bekennen wollen, daß sie diesen jungen Mann, dessen Ver¬
hältnisse sie nur nach seiner eigenen Erzählung kannte und
von dessen Herzen sie noch nicht einmal wußte, ob es frei
sei und dem ihrigen entgegenschlage, liebe; er hatte nur ein
ungewöhnlich hohes Interesse in ihr erweckt, und es ließ sich
nicht daran zweifeln, daß dasselbe schnell steigen werde, wenn
ihre Wege sich noch einmal kreuzen sollten, — und danach
eben sehnte sich Jeanne, obgleich sie sich sagen mußte, daß
wenig Aussicht dazu vorhanden sei. —
Das von dem Ministerium verbotene Reformbankett unter¬
blieb, denn die von Ludwig Philipp rings um die Stadt
her neu angelegten Forts bedrohten dieselbe mit ihren Kano¬
nen, vier- bis fünftausend Mann Municipalgarden, Geschütze
und Cavallerie standen am Morgen des 22. Februar bereit,
jeden Aufstandsversuch im Keime zu ersticken.
Dennoch drängte sich das Volk, meistens aus Neugieri¬
gen bestehend, um das Palais Bourbon, wo die Sitzungen
der Kammer stattfanden, und Maueranschläge verkündeten,
daß die Opposition an diesem Tage eine Anklageschrift gegen
das Ministerium einreiche, dasselbe beschuldigend, „es habe die
Ehre und das Interesse Frankreichs an das Ausland ver¬
rathen." Während der Sitzung kamen nur unbedeutende
Störungen der öffentlichen Ruhe, welche die Polizei bald 'be¬
seitigte, vor.

Das Linienmilitair, Infanterie und Dragoner, verhielt
ruhig
und ließ das Volk gewähren, das mit dem Rufe:
sich
„Es lebe die Reform! Nieder mit dem Ministerium!" und
die Marseillaise singend, ziemlich aufgeregt die Straßen durch¬
zog und an einigen Stellen selbst schwache Versuche machte,
Barrikaden zu erbauen. Der König und das Ministerium
waren auch bei dem Militair nicht beliebt. Die Munizipal¬
oder Polizeigarde dagegen schritt ein Paar Mal'ernstlich ein
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und erregte dadurch eine furchtbare Erbitterung; ein Paar
Personen wurden ernstlich verwundet, darunter eine Frau.
Im Palais des Ministers Guizot wurden die Fenster ein¬
geschlagen.

Die ruhigen Einwohner von Paris waren in großer
Besorgniß und schlossen ihre Häuser und Läden, die Nationalgarde wurde unter die Waffen gerufen, stellte sich aber nur
Aber um Mitternacht war Alles wieder
sehr spärlich ein.
ruhig, und das Ministerium gab sich der Hoffnung hin, die
Bewegung habe einen Stillstand erlitten. Glücklicherweise fiel
ein starker Regen, und schon ein Mann der alten Revolution
hatte den sehr wahren Ausspruch gethan, daß das Pariser
Volk bei Regenwetter nie eine Revolution unternehmen
würde.
Die Nacht verging ruhig, aber am anderen Tage, wäh¬
rend in den Kammern noch heftig debattirt wurde, kamen
wieder verschiedene blutige Zusammenstöße zwischen dem Volk
und der Munieipalgarde, die sehr schroff auftrat, vor.
Da zeigte die Regierung ihre große Schwäche, die un¬
ter solchen Umständen gewiß nicht angewandt war, indem der
König das Ministerium Guizot verabschiedete und den un¬
beliebten Grafen Molo beauftragte, ein neues zu bilden. Da¬
durch war keine Partei befriedigt worden. Paris nahm jetzt
wirklich eine erschreckende Physiognomie an.
Ueberall stiegen Barrikaden, aus Pflastersteinen und
Mobilien in recht kunstvoller Weise errichtet, aus der Erde,
die Waffenläden wurden erbrochen, und Arbeiter in Blousen,
untermischt mit jungen Leuten der besseren Stände, selbst
Frauen der Arbeiterklasse oder des Proletariats, standen auf
und hinter diesen neu errichteten Barrikaden; überall hieß es:
„Wir wollen nicht allein ein anderes Ministerium, wir wol¬
len auch einen anderen König!" —• „Wir wollen die Re¬
publik!" setzten viele Stimmen hinzu.
Am Morgen des 24. Februar unterhandelte ein Theil
der Truppen mit dem Volke und versprach, sich unthätig zu
verhalten, ein anderer ging noch weiter: er trat ganz auf
die Seite des Volkes. Der König ernannte ein hervorra¬
gendes Mitglied der Kammeropposition, Odilon Barrot, zum
Ministerpräsidenten und befahl die Zurückziehung der Trup¬
pen, was auch diese gegen ihn erbitterte. Gleich darauf
stürmte das Volk das Palais Royal und hauste schonungslos
darin. Der König dankte, von allen Seiten gedrängt, ab,
und das Volk verbrannte, fast unter seinen Augen, in dem
sogenannten Chateaud'eau, hundertunddreiuudachtzig Solda¬
ten vom 14. Linienregiment. Der Herzog voll Nemours
hatte die Regentschaft übernommen, aber überall ertönte das
Geschrei: „Wir wollen keine Regentschaft, wir wollen die
Republik!" Die Herzogin von Orleans, die sich mit ihren
beiden Söhnen, um ihnen den Thron zu retten, in die Depntirteukammer begeben hatte, wurde beinahe mißhandelt und
konnte nicht einmal zn Worten kommen. Um zwei Uhr
Nachmittags zog der Pöbel gegen die unvertheidigteu Tuilerien, die Residenz des Königs,' der in Eile zu Fuß entfloh,
plünderte sie und zerstörte Alles, was er vorfand, verbrannte
sogar den Thron und quartierte sich förmlich in das Schloß ein.
Man wird sich vorstellen können, daß der königliche
Prokurator, Herr von Villeneue, sich inmitten dieser entsetz¬
lichen Verwirrung durchaus nicht wohl fühlte und die Rache
des Volkes fürchtete, wozu er auch allen Grund hatte; hätten
die Pariser nicht Anderes zu thun gehabt, so würden sie sich
seiner gewiß erinnert haben; ein Zufall konnte dahin führen.
Herr von Villeneuve war keiil wüthiger Mann und spielte
während dieser Wirren eine erbärmliche Rolle vor seiner
Frau. Sonst ließ er sich nur selten in ihren Zimmern sehen,
jetzt schien er sich aber förmlich unter ihren Schutz begeben
zu wollen, denn er wich ihr nicht von der Seite; ohne Zwei¬
fel dachte er, daß, wenn die Volksmenge in das Haus ein¬
breche, ihre Schönheit sie am ersten entwaffnen könne.
Am Nachmittage des 24. Februar, bald nach der Erstürmung der Tuilerien und während der Kampf noch durch
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ganz Paris wogte, finde» wir Herrn von Villeneuve und
Jeanue in einem Zimmer der letzteren.
Beide waren so angekleidet, daß sie in jedem Augen¬
blicke, wenn es nöthig werden sollte, ihr Hans verlassen konn¬
ten. Zn diesem Behufe stand auch auf deui inneren Hofe
ein einfacher Fiakre, dessen Führer sich gegen gute Bezahlung
bereit erklärt hatte, in einem solchen Falle Dienste zu thun;,
seine glänzenden Equipagen hätte Herr von Villeneuve jetzt
nicht benutzen können, denn das Volk würde sie auf der
Straße umgeworfen haben.
Die junge Frau war blaß und augenscheinlich sehr er¬
regt, drang doch fortwährend das Brüllen der Menge, die
auch in der Nähe ihres Hauses gegen den Bastilleplatz hin
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und junge Männer, die wohl den höheren Ständen ange¬
hören konnten, mischten, ans Gamins (den bekannten Pariser
Straßenjungen und Lehrlingen) und übelberüchtigten Frauen¬
zimmern. Diese wüste Gesellschaft zechte bei Dem, was ihnen
aus den nächsten Häusern freiwillig oder rinfreiwillig gereicht
wurde, und feuerte hin und wieder einen Gewehrschuß auf
die Truppen ab, die auf dem Bastilleplatze mit zwei Kano¬
nen standen.
Die unschlüssigen, sich widersprechenden Befehle, die das
Militair bisher erhalten hatte, hielten es ab, zu einem ernst¬
lichen Angriffe zu schreiten, wenn ihm die Neckerei aber zu
arg wurde, dann feuerte es einen Kanonenschuß oder eine
Gewehrsalve gegen die Barrikade ab, und jedesmal erhob sich

In dieser Verlegenheit, seinen Zweck zu erreichen, ließ Pelissier, nach wiederhollen vergeblichen Warnungen, Holz zusammentragen, vor den Ausgängen der Höhle aufschichten und
endlich anziinden. Der Wind wehte den Qualm in die engen Felsspalten hinein — eilfhundert Beduinen erstickten auf jämmerliche Weise. (Siehe Herzog von Malakoff Seite 23.)

eine Barrikade erbaut hatte, das Läuten der Sturmglocken
und das Kanonen- und Gewehrfeuer aus anderen Theilen
der Stadt an ihr Ohr.
Sic wagte nicht mehr, an das
Fenster zu gehen, denn dort hatte sie nur einen entsetzlichen
Anblick zu erwarten.
Die Barrikade, von der eine rothe Fahne wehte, war
aus Steinen, Fässern und gefüllten Erdsäcken bis zum zwei¬
ten Stock der Häuser hinauf erbaut worden, so daß sie recht
gut Kanonenkugeln trotzen konnte, die Häuser selbst waren
zur Vertheidigung aus den Fenstern eingerichtet worden. Die
Vertheidiger dieses Bollwerkes der Freiheit, wie sich die Pa¬
riser ausdrückten, bestanden. größtentheils aus wild aussehen¬
den Gestalten, Leuten der niedrigsten Volksklasse, des wirk¬
lichen Pöbels, unter die sich nur wenige Arbeiter in Blouse»
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1.

dann auf und hinter derselben ein wüthendes Rachegeschrei.
Jeanue hatte sehen müssen, wie blutige Todte und Verwun¬
dete unter ihren Fenstern vorübergetragen wurden, und sie
war vor solchem Anblicke leichenblaß und zitternd zurück¬
gewichen.

Dennoch hatte sie sich äußerlich ihre Fassung zu bewah¬
ren gewußt und auf den Fall, daß man auch das Haus ihres
verhaßten Mannes erstürmen könne, vorbereitet.
Herr von Villeneuve dagegen bot das Bild eines ganz
verzweifelnden, von der ärgsten Furcht geplagten Menschen dar.
seinem Reiseanzuge, unter dem er sein ganzes baares Geld
und Werthpapiere versteckt hatte, lief er rathlos in der Stube
auf und nieder, trocknete sich den Schweiß von dein todesblasseu Antlitze und hatte seine Frau wohl schon hundertmal
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sie es für gerathener hielte, daß er bleibe oder
sich nach den Tuilerien zum Könige durchschleiche; er wußte
noch nicht, daß der König bereits geflohen und sein Palast
erstürmt sei.
dieser Frage lag eine große Rücksichtslosigkeit gegen
das Schicksal Jeanne's, die sie recht bitter fühlte, n»d sie
hatte ihrem Gemahle deshalb auch stets nur geantwortet,
daß sie ihm seine Handlungsweise vollkommen überlasse.

gefragt, ob

In

Der Königliche Prokurator war ein ziemlich großer und
wohlbeleibter Herr, mit fettem, glattrasirtem Gesichte, das we¬
nig Ausdruck gehabt haben würde, hatten die Augen nicht
zuweilen so schlau und scharf herausgeblitzt; das geschah we¬
nigstens an den Tagen, in welchen er aus der Tribüne des
öffentlichen Anklägers stand, oder in den Nächten, in denen
er über seinen Akten grübelte. Heute sprachen die Angst und
Rathlosigkeit nur zu deutlich aus ihnen.
Herr von Villeneuve wurde darin vollständig durch sei¬
nen Kammerdiener Larose unterstützt, der, in ähnlichem Gemüthszustande, ab und zu lief, um die beängstigenden Nach¬
richten zu bringen; auf ihn schien er sich, seine Frau ver¬
gessend, am meisten zu stützen.
Hatte Jeanne nie eine besondere Hochachtung vor ihrem
Gatten empfinden können, so machte er sich durch dieses feige,
egoistische Benehmen derselben vollständig verlustig; sie wußte,
daß er sie ohne Bedenken geopfert haben würde, hätte er sich
selbst dadurch retten können.
Wie gesagt, war es dem Volke noch nicht in den Sinn
gekommen, daß der verhaßte Staatsprokurator in der Straße
Saint-Antoine wohne, nnd es hatte sein Haus ganz unbe¬
Ais aber in den ersten Nachmittags¬
rücksichtigt gelassen.
stunden die Truppen ans dem Bastilleplatze den Befehl er¬
hielten, sich durch die Faubourg Saint-Antoine zurückzuziehen
und demselben sofort folgten, als das Volk diese, ihre ge¬
fährlichen Gegner verschwinden sah und sich selbst überlassen
blieb, konnte es nicht fehlen, daß sich Einer fand, der sich
Herrn von Villeneuves erinnerte.
Es war vielleicht ein Verbrecher, der aus seine Veran¬
lassung nur die wohlverdiente Strafe erlitten hatte, aber er
strahlte jetzt im Glanze eines Barrikadenkämpfers, und darum
schenkte ihm die Menge Gehör.
Ein verwegen und wild aussehender Manu in der Blouse
ries plötzlich:.
„Pariser! in jenem Hause wohnt der Prokurator des
Königs, Villeneuve. Er hat der Tyrannei manchen Un¬
schuldigen geopfert, laßt uns heute Rache an ihm nehmen!"
So sinnlos diese Worte auch waren, zündeten sie doch
in der aufgeregten Menge. Wie ein Gewittersturm erhob
sich das Geschrei: A bas Villeneuve, ä bas le procurateur
du roi! — und Alles strömte dem stattlichen Hause mit dem
Vorhose und Eisengitter zu, dessen anständiges Aussehen schon
das Proletariat erbitterte.
Gedankenschnell war die verschlossene Gitterpforte ge¬
sprengt, und das Volk begann, als es die Hausthür verschlos¬
sen fand, damit, sie nnd die Fenster einzuschlagen.
Vielleicht hätte ein muthiges Auftreten Herrn von Villeueuve's oder eines Dieners, die so leicht durch Worte zu be¬
stimmende Masse »och beruhigen können, aber Niemand ließ
Der Herr hatte vollständig den Kops verloren,
sich sehen.
durch das Hinterhaus.
entflohen
Diener
die
Larose stürzte in das Zimmer, in dem sich der Proku¬
rator und seine Gattin befanden, ries ihnen angstbleich zu:
„Das Volk stürmt!" und wollte wieder umkehre», um seine
eigene Person in Sicherheit zu bringen.
Der Prokurator hielt ihn am Arme fest; er war bleich
wie eine Leiche und klapperte mit den Zähnen.
„Was sollen wir thu» Larose?"

„Es bleibt nichts Anderes, als

die schleunigste Flucht übrig."

„So

fliehen wir!"
Herr von Villeneuve hatte keinen Blick für seine Gattin.
„Fliehen Sie nicht," rieth diese. „Treten Sie dem Volke
gegenüber und appelliren Sie an seinen Edelmutb; sagen
Sie ihm, daß Sie bisher nur Ihre Schuldigkeit im Dienste
des Königs gethan haben und daß Sie dies fernerhin im
Dienste des Volkes thun wollen. Geben Sie mir Ihren
Arm, ich werde Sie begleiten."
Die junge Frau sah ivirklich so heldenmüthig aus, daß
sie der rohen Masse inrponiren konnte; ihr wuchs der Mutb
mit der Gefahr, während bei ihrem Gemahle das Gegentheil
der Fall war.
Er hörte auch nicht mehr aus ihren Rath , schien gar
nicht mehr zu wissen, daß sie anwesend sei. Noch immer
hielt er den Arm Larose's fest umklammert und wiederholte,
ohne Anstalten zur Ausführung dieses Entschlusses zu machen:
„Fliehen wir, Larose!"
Das wüthende Gebrüll des Pöbels, der die Treppen
hinausstürmte und bereits sein Demolirungswerk an den
Meubles begonnen hatte, drang immer, näher. Trotz der
Angst, deren sie sich nicht erwehren konnte, fühlte Jeanne
doch die tiefste Verachtung für das elende Benehmen ihres
Mannes; sie wandte ihm kalt und stolz den Rücken.
Von seinem getreuen Kammerdiener Larose, dem nur
um das eigene Leben bangte, fortgezogen, verließ er das
Zimmer. Beide eilten eine Hintertreppe hinab ans den Hof,
warfen sich in das bereitstehende Kabriolet und fuhren durch
die Rue Neuve-Samte-Catherine den Tuilerien-zu, da sie
den König unter hinreichender militarrischer Bedeckung noch
in den Tuilerien zu finden hofften.
Wir wollen sie einstweilen noch ihrem Schicksale über¬
lassen und uns zu der schmählich verlassenen Frau wenden.
Jeanne ivar mitten im Zimmer, regungslos wie eine
Bildsäule, stehen geblieben.
Sie wußte, baß sie von ihrem Gatten nie geliebt wor¬
den war, und doch hatte sie ihn einer solchen Niedrigkeit,
wie er sich deren jetzt schuldig machte, nicht für fähig gehal¬
ten. Sie hörte den Lärmen, den der Pöbel machte, immer
näher herandringen, aber sie war nicht im Stande, sich zu
diesem Augen¬
rühren, nur einen Fluchtversuch zu machen.
blicke war es ihr ganz gleichgültig, was mit ihr geschehen würde.
Unter dem wüthenden Geschrei: „Wo ist Villeneuve?
An die Laterne mit ihm!" durchsuchte der zerstörnngsluftige
Pöbel, zu dem sich unglücklicherweise kein vernünftiger, an¬
ständiger Mensch gesellt hatte, das ganze Haus. Villeneuve
war ihm gerade noch in der letzten Minute entgangen.
Die Stürmer rissen die Thür zu dem Zimmer auf, in
dem sich die Gattin des Procurators befand, und sahen die
bleiche, schmerzlich resignirte Frau vor sich stehen. Sie stützte
sich mit der einen Hand auf den Tisch und ließ die andere
schlaff herabhängen, während ihr Haupt sich auf die Brust
niedergesenkt hatte und, ihr unbewußt, große Thränen i»
ihre Augen getreten waren. So machte sie ganz den Ein¬
druck, als sei sie bereits ans das Loos,' ein Opfer der empör¬
ten Volkswuth zu werden, vollständig vorbereitet; ein Wider¬
stand war von ihr nicht zu erwarten.
Bei diesem erschütternden Anblicke stutzteil die rohen
Kerle und blieben am Eingänge des Ziminers stehen, obgleich
die Menge ungestüm nachzudrängen versuchte.
dem rohesten Franzosen liegt eine natürliche Galan¬
terie gegen das weibliche Geschlecht, und -Nichts konnte, selbst
den aufgeregtesten Gemüthern gegenüber, dieselbe mehr heraus¬
fordern; als der Anblick dieser schönen, unglücklichen Frau. Die
größten Schreier verstummten und wagten nicht, sie anzurühren.
(Fortsetzung in Lief. ?.)
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I.
Wen» man zu Schiss nach Schweden will, und oberhalb
Gotland und Sandön die Küste in Sicht hat, löst sich, je
näher man kommt, von den Küsten von Södertor und Ros¬
lag ei» ganzes Volk von Inseln los, durch das sich, selbst
unter kundiger Führung des Lootsen, die Schiffe nur mit
Gefahr im Zickzack winden, um in das breite, huchtenreichc
Kanalfahrwasser einlaufen zn können, welches den Mälarsee
mit dem Meere vereint und an dessen Ufern, aus dessen In¬
sel» und Halbinseln in malerischer Schöne Stockholm am
Horizonte emporsteigt. Im Winter, der in diesen hohen
Breitengraden säst neun Monate lang andauert, ist das
Einlaufen der Segler ganz unmöglich, denn die zackigten
Ufer mit ihren Inseln, Kanälen und Riffen, bezeichnend genug
„Die Scheeren" genannt, sind dann durch eine starre, wilde
Brücke von Eis verbunden, welches sich weit hinaus in's
Meer wie ein Bollwerk dehnt, mitunter den Kontinent mit der
nordischen Halbinsel zu verbinden trachtet, stets aber Handel
und Wandel in starre Fesseln legt.
Kein Winter aber wurde härter für Schweden, zugleich
unheilvoller, als der des Jahres 1718. Obwohl man bereits
zum Monat März vorgerückt war, schien die weite Schöpfung
noch immer zu dem fürchterlichen Erstarrungstode verdammt,
der selbst die, an Eis und Kälte gewöhnten Nordländer in
Furcht setzt.

Die scheidende Sonne schwebt in engem Cirkellaufe über
Strahlen¬
dem Horizonte, ohne sich majestätisch zu erheben.
los und blutigtrübe scheint sie durch den Schneenebel, einerlei
und ewig, selbst während eines Theils der Nacht, sie gleicht
einem verzweifelten Geiste, der nie Ruhe finden kann, und
kurzem Halbschlummer schon vor Tage wiederkehren
muß. — Die Abendglocke von St. Warfret klingt bereits
über den östlichen Kanal nach dem Beckholm und Castellholm
hinüber, treibt die Schlitten und Schlittschuhläufer, welche
über den gesrornen MeereSarm hinhuschen, heim und vertönt
endlich in Waldemars Udden, einer vorspringenden Halbin¬
nach

unter den dunklen, stillen Laubwipseln des Thiergartens.
den Gebäuden, welche, südlich des Parks, diese
Halbinsel verstreut bedecken, nimmt vorn an der Spitze der¬
selbe» ein Haus die Aufmerksamkeit in Anspruch, das für
ein Palais zu klein und unfreundlich, für ein bürgerliches
Wohnhaus nach damaligen Begriffen zu vornehm war. Es
stand in einem kleinen Parke, der rückwärts an den Thier¬
garten gränzte, hatte einen Vorplatz, welcher nach der Wasser¬
seite lag und glich einem Castell, denn es bestand aus einem
viereckigen großen Thurme und einem zweistöckigen Anbau.
Das eiserne Gitter, welches besagtes Grundstück nach dem
Ufer zn abschloß, wie die gothische Thüre des Thurmes, die
einzige, welche in das Hans zu führen schien, trugen ein
vergoldetes Wappen, aus dessen Helme das Georgen -Kreuz,
von. Stechpalmzweigen umgeben, hervorsprang, in dessen ein¬
zigem blauen Felde ein schwarzer Stern stand mit der Divise:
sel,
-

Bon

„Since clear!'‘ — „Einst hell!"

Dieser Adelssitz, so entfernt er vom Mittelpunkte der
Residenz, dem Riddarholm, auch lag, mochte vordem glän¬
zend und geräuschvoll genug gewesen sein, jetzt aber schien
offenbar das Gebäude für seine Bewohner zu groß und trug
vielfache Spuren der Vernachlässigung.
Die Schnee- und
Eismassen umher ließen es fast ruinenbaft-melancholisch er¬
scheinen. — Das Innere zeigte diese trübe Stimmung noch
mehr, ja, eine gewisse Rauhbeit, Wildheit der Lebensform,
eine schroffe Dürftigkeit, wie sie die übrige Aristokratie Schwe¬
dens nicht kannte, welche sich gern mit einem Glanze umgab,
zu dem Ludwig

XIV.

den Ton angegeben.

Brachvogel.

Trat man durch die Thür besagten Thurmes, so stand
man in einer großen, steinernen Halle, aus welcher links ein
Bogen unmittelbar iu die riesige Küche des angebauten Flü¬
gels und diverse Wirthschaftsräume führte, die unter der
Herrschaft Nancys, einer mürrischen Person standen, welche
Köchin, Stubenmagd, Kastellanin, Dame des Hauses, kurz
Alles vorzustellen schien und auch deshalb, wie zahlreiche
Spinnweben bewiesen, sich ihre Pflichten möglichst leicht zu
machen wußte. Erstieg man die Steintreppe, welche ans der
Halle emporführte, so gelangte man int Oberstock links in
einen Korridor, rechts aber zu einer eichenen Thür, die in
ein Zimmer führte, welches dem jetzigen Gebieter zum aus¬
schließlichen Aufenthalte diente. Die beiden Fenster des Ge¬
machs sahen auf den Park, den Hof und die Ställe. Es
ward durch das fantastisch-flackernde Kaminfeuer und die bei¬
den Wachskerzen des silbernen Armleuchters erhellt, die ihren
ungewissen Schein durch den stillen, altväterischen Raum
warfen dessen Wände verblichene gepreßte Ledertapeten zierten,
deren von Alter und Kaminrauch geschwärzte Arabesken¬
schnörkel von zahlreichen Waffenstücken aller Art verdeckt
wurden, welche man mit wenig Geschmack überall gruppirt
Mitte dieser Armaturen fiel das fast lebensgroße
hatte.
Bild einer stolzen, schönen, fast wildblickenden Frau in schot¬
tischer Hochlandstracht auf, deren dunkle Locken im Winde
hin und her flatterten und die, ein neugeborenes Kind an ihrer
weißen Brust tränkend, in der Rechten ein Pistol hielt, mit
welchem sie nach dem Kampfgetümmel im Hintergründe deu¬
tete/ Ueber ihrem Haupte schwebte in einer Art Wolke der
goldene Sinnspruch „pro rege“, und den oberen Rand des
goldenen Rahmens zierte dasselbe Wappen, welches das Thor
wie das Gatter des alten Gebäudes schmückte. Das sonstige
Mobiliar war mehr als einfach. Ein Schenktisch von Ei¬
chenholz, ein runder Tisch in der Mitte, ein Sorgenstnhl
am Fenster, ein paar Sessel, und endlich ein weites Him¬
melbett, dessen alte, blauseidene Vorhänge zurückgeschoben
waren, vollendeten den Hausrath, zu welchem sich Arzueigläser, ein paar Bücher und Landkarten nebst dem Schreib¬

In

zeuge gesellten.

Auf dem Bett, mit einem Plaid zugedeckt, liegt ein
Greis, hager, gebräunt, herkulischen Wuchses, iu düsterer
Schweigsamkeit. Bald schließt er, wie erschöpft, das Auge,
bald reißt er es, wie tut Schreck, weit auf und hebt das
Haupt, oder er wendet, in langes Sinnen verloren, den Blick
zum Bilde jener schönen, kriegerischen Frau und läßt ihn
dann schmerzvoll abwärts gleiten zu dem zottigen Bärenfell
vor seinein Bett, auf dem ein sechszehnjähriger Knabe hockt,
jener Dame im Bilde ähnlich wie ein Ei dem anderen, nur
wilder, sehniger, dessen Gestalt in der Hochlandstracht mit
dem blitzenden Dolchmesser noch fanstatischer, kecker erscheint.
Der Knabe sitzt stumm und betrachtet den Kranken unver¬
wandten Blicks, als könne er an seinen Zügen sich nimmer
satt sehen. Aber beim leisesten Geräusche von' Außen fährt er
empor und legt die Hand an den Dolchgriff, wie wenn er
Gefahr besorge. Ein ältlicher Diener, Andrews, Nancys
Gatttc, sitzt iu sich versunken auf dem Schemel bei der

Thür.
Der

letzte fahle Tagesschein, welcher noch an den Fen¬
stern gespielt, erbleicht, der Kranke wird immer unruhiger. —
„Andrews, hörst du Nichts?" ruft er.
Der Diener springt auf und horcht. — „Nein, Herr!"
„Es ist Alles still draußen, Vater," versicherte der

Knabe.

„Was ist's an der Zeit, Malcom?" —
Der Knabe steht auf, schreitet zum Leuchter, zieht
2*

eine
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goldene Uhr ans seinem Busen und betrachtet sie.
gen sechs." —

„Beim Satan, und

— „Ge¬

Antwort! Die Reichs¬
rathssitzung muß längst vorüber sein!" —
„Soll Andrews hinüber und nachfragen?" —
„Nein, nein! Wir leben nicht in einer Zeit, wo ein
altes Weib und ein halbes Kind genug Schutz für dies Hans
sind. Wenn ich sterbe, will ich's nicht unterm Schimpf!" —
„Ich bin Mann's genug, Vater, Dir Einen wenigstens
voraus in's Jenseits zu senden!" —
„Spare Deine Stöße für Dich selbst und die Sache
des Rechts. Wirst noch den Arm prüfen lernen, mein Sohn!
— Was wart' ich auch, als wenn ich, was geschehen mag,
nicht wüßte? — Ja, ja Fenimore," und er winkte dem
noch keine

Frauenbilde zu: „Ich komme schon! Zürne nicht, daß das
Scheiden mir schwer wird, lächle nicht über das eitle Hoffen
meines armen Hirns, — Du weißt ja, wie sehr ich leide!"
— Er versank wiederum in stilles Brüten. — Die plötzliche,
fiebrische Erregung machte einer Abspannung Platz, er schloß
die Augen und fiel in einen kurzen Schlummer, den seine
Pfleger durch kein Geräusch zu stören wagten. —
Der Edelmann, welcher augenscheinlich an den schweren
Folgen einer Wunde darnieder lag, der Gebieter dieser öden,
traurigen Hallen, der Gatte jener schönen, muthig blickenden
Frau und Vater dieses finstern, wilden Buben war unlängst
noch ein Held, hoch zu Roß an seines Königs Seite gewesen
und Niemand Geringeres, als Ogylvie Sinclair, der vertraute
Freund und Adjutant Carls XII., welcher vor kaum einem
Vierteljahre in den Laufgräben vor Frederikshald in Norwe¬
gen schnell und räthselhaft von einem stürmischen Leben
glänzender Kriegsehre geschieden war. Ogie oder Ogylvie,
der letzte Zweig eines einst reichen, mächtigen schottischen
Stammes, hatte als eifriger Parteigänger Jakob Stuarts
in der Revolution sein Vermögen verloren, seine Verwandte,
alle Glieder seines Clans fallen sehen, und war, nur von
Fenimore Hamilton, seiner Braut, deren Vater gegen die
Dränier geblieben war, wie von Andrews und Nancy beglei¬
tet, seinem vertriebenen Könige in's Exil gefolgt.
Er nahm
fortan den dunklen Stern in sein Wappen auf und nannte
sich Sinclair, in dem resignirten Bewußtsein, daß für das
unselige Geschlecht der Stuarts jedes Hoffen vergebens sei.
Ritterlichkeit hatte ihn bisher an die verlorene Fahne ge¬
fesselt, der er Alles geopfert, aber als der Ruhm Carls XII.
die Welt dnrchklang, er im nordischen Kriege mit Peter
dem Großen seine Kräfte zu messen begann, da eilte Ogie
mit ächtem Abenteurermuthe unter die schwedischen Schaaren,
schlug Karls Schlachten, theilte seine Strapazen, und stieg
rasch in der Gunst des Herrschers, denr endlich nicht mehr
wohl war, wenn er seinen tollen Schotten nicht um sich sah.
Nun war der große König dahin, und auch Ogie lag to¬
deswund! —
Plötzlich wurde die Stille durch einige Schläge an der
Pforte des Thurmes unterbrochen. Alle fuhren enrpor.
„Man hat geklopft! Vier Mal!" —

„Geh hinab Andrews und öffne; sie sind's!" —
Der Diener eilte sogleich hinunter, und während der
Kranke sich auf den linken Arm stützte und sein Haupt einpor nach der Thür richtete, trat Malcom, die Hand auf seiner
Waffe, an die Schwelle und lauschte.
„Ein junger Falke, dem tapfer die Fänge wachsen!"
murmelte Sinclair, sein Kind betrachtend. „Er wird uns
keine Schande machen, Fenimore; Gott verleih ihm nur
mehr Glück!" —Bald darauf klangen eilige Schritt- und der Schein
eines Lichts drang herauf. — Zwei schwedische Officiere, in
Mäntel gehüllt, traten hastig ein, von Andrews gefolgt, war¬
fen ihre Umhüllung von sich und näherten sich ernst.
„Gott grüß Euch, Freunde!" sagte der Leidende bewegt,
und reichte ihnen die Hand. — „Andrews, ist das Thor zu?"

„Ja, Herr!" —

„Verriegle die Thüre! — Und nun, General Steen¬
bock, sagt gleich Alles. Ist noch Hoffnung, Graf Horn zu
retten?"
„Keine mehr, Ogie!" und der General seufzte schwer.
„Ribbing und seine Schaar, Olaf Sturlason, Ekesjö
und Björneberg, alle Mützen überschreien unsere Freunde!
Adels so rs war sogar in Gefahr, aus dem Reichsrath ge¬
stoßen zu werden! —- Man stimmte auf Tod. — Hurn
ward hereingeschleppt und ihm die Sentenz vorgelesen. Vom
Leben zum Tode durch's Beil, morgen auf dem RitterhausPlatze. Der russische Botschafter Dolgorukv lachte hell
aus, als man den Armen hinwegführte!" —
Der Kranke ächzte schwer und sank auf die Kissen, der
Seelenschnierz schien den seines Körpers weit zu überragen.
„O Karl, Karl, so ist Dein königlich Werk gleich Dir
vernichtet. Auch Dein Geist mußte aus Schweden verbannt
werden, damit das Russenthum, die Mützen und Bärte frei
einziehen können in Skandinavien und Nichts nlehr die Gier
des Czaren Peter, den Norden Europa's mit asiatischem
Barbarenthum zu erfüllen, aufhalte!" —
„Denkt nicht an Karl und Schweden mehr," sagte der
andere General, „denkt an Euch selbst!"
„Mich selbst? — Haha, was giebt es da zu denken?
Glaubt Ihr, Rhemschöld, daß diese Nachricht die Wunde
heilen wird, die mir am Leben nagt? Nein, Freunde, ich
werde dem wackren Horn, der seinem Herrn in's Grab folgt,
nicht nachzustehen brauchen. Ich verstehe sehr wohl die Mie¬
nen meines Arztes, und wo's mit mir hinaus will?" —
Eine ziemliche Pause erfolgte. —
„Ist es nicht möglich, Sinclair, Euch heute noch von
hier weg zu bringen?" begann ängstlich gepreßt Steen bock.
„Mein Schlitten mit den Leuten ist vor der Thür

und"

■—

Sinclair

hatte heftig den Kopf erhoben, stützte sich
auf die Faust und sein Antlitz durchflammte tiefe Gluth. —
„Also die Schurken des Reichsraths wagen sich auch au
mich? Was ist geschehen? Was will man von einem halb¬

todten Manne?" —
„Ogie, es ist das traurige Loos Eurer Freunde," sagte
Rhemschöld, „Euch den Todesstoß geben zu müssen, auf
den Schimpf Euch vorzubereiten, in dem Ihr enden sollt.
Vor ihm Euch zu erretten, damit die Wahrheit nicht ganz
gefälscht werde, Ihr wenigstens in Frieden sterben könnt,
wollen wir Euch hier fortbringen, sollte uns, Karls Waffengefährteu, auch ein gleiches Geschick wie Horn drohen!"
sprach Rhemschöld bewegt.

„Man will mich ansheben? Meine letzten Stunden
mit Advokatenkniffen martern? — Man hat mich angeklagt!
Wessen?"

■—-

„Faßt Euch wie ein Mann, Ogie, und handelt, wie
Ihr müßt, damit Euer Andenken rein bleibe," erwiderte
Steenbock. „Der Reichsrath hat Euch angeklagt, in den
räthselhasten Tod König Karls verrätherisch verwickelt zu sein,
und beschlossen, Euch gefänglich einzuziehen und zu verneh¬
men. — Ihr müßt verborgen werden, daß nicht die Qual
des Leibes Euch zu Aussagen hinreiße, von denen Euer Herz

Nichts weiß!" —

Sinclair hatte sich im Bett ausgerichtet und die Red¬
ner starr betrachtet; plötzlich brach er in ein krampfhaftes Gelächter aus.
„Hahaha, nicht übel! Nachdem sie den
Siggert nach Petersburg geschickt, ihn somit in Sicher¬
heit wissen, Horn verurtheilt, unser wackerer Arensfeld
mit seinen Tapferen dem norwegischen Winter erlegen ist
und jetzt den Bären und Wölfen zum Futter dient, wollen
sie aus mich, der dem Tode verfallen ist, ihre eigene
Schmach werfen? Gut ausgedacht! — Sie haben eine Ah¬
nung, daß ich ihnen fürchterlich werden könne, und um in
mir den einzigen, letzten, schlimmsten Ankläger nicht fürchten
zu müssen, darum klage» sie mich an, wollen in meinem
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Tode das Geheimniß ihres Verbrechens begraben! — Wann
würden sie kommen, General?"
„Morgen vor Tage sicherlich, oder noch im Lause dieser
Nacht, es bleibt Euch wenig Zeit zur Neberlegnng!"
Andrews, sieh
„Genug, um ihnen zuvorzukommen.
nach den Leuten und dem Schlitten, daß sie ihn in den
Hof bringen. Schließ Thür und Gatter fest und sorge, daß
—
der Weg durch den Park nach dem Thiergarten frei sei!"
—
entfernte
rasch.
Der Diener
sich
„Setzt Euch dicht neben mich, Freunde, und Du, Malcom, mein Junge, sieh mich an, öffne Dein Herz und
Hirn weit, denn Dein Vater will sein letztes Bekenntniß,
seinen Willen knndthun und dann sterben! — Ich verlasse
dies Haus nicht, Freunde; sie sollen mich finden! Ich mag
Euch nicht in Gefahr bringen, auch halte ich die- Flucht
nicht ans! Ha, Flucht für einen Ogylvie! — Keine Wider¬
sollt sehen, daß ich-schlauer bin, als unsere Gegrede,

Ihr

Signori, brüllte

er

mit heiserer Stimme, der König von

£

ner, daß ich die Waffe umdrehen werde, die sie gegen mich
und uns. Alle gerichtet! — Laßt mich denn endlich das Ge¬
heimniß lüften, daß über unseres großen Königs Tode schwebt,
die Beweise gegen die Schuldigen in Eure Hände legen,
gegen das hereinbrechende Russenthum und die ehrlose Adels¬
partei, welche Schweden für Peters Gold und Diamanten
verrathen hat. — Es war am 8. December vorigen Jahres
um Mittagszeit, als König Karl an meiner Seite voll der
östlichen Leite Frederikshalds, an welcher die BelagerungsArbeiten ihrem Ende sich näherten, iir's Lager zurückritt;
Niemand war bei uns, als sein Stallmeister. Er hatte den
Liggert vorausgeschickt, mit dem Befehl, einen Theil der
Truppen eine nördliche Schwenkung machen zu lassen, um
den Platz völlig einzuschließen. —. Der König war sehr dü¬
ster, eine Art Vorahnung wandelte ihn an. — „Ich trau'
dem Siggert nicht. Ich fürchte, er steht mit Stockholm
in häufigerem Verkehr, als gut ist. — Auch meine Schwester

Ulrike
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sie politisirt mir zu viel und sieht
Ich werde sie, wenn ich zurückkomme, ein
Paar Jahre mit ihrem Manne nach Deutschland, oder, noch
besser, nach Paris schicken." — Wenn er zurückgekommen,
wollte er das thun; der arme Herr! Er kam nie zurück! —
Am folgenden Tage früh war nördlich von der Stadt ein
Reitergefecht, die Unseren wurden geworfen und der König
Da be¬
schickte mich mit zwei Regimentern zum Succurs.
kam ich mein Theil in die Rippen, und blutend wie ein
Stier, ward ich von meinen Leuten um Mittag heimgebracht.
Der edle König nahm mich in's eigene Zelt und wachte bei
mir. Die Kugel wurde herausgebracht, die Eiterung ging
gut von Statten, das Wundfieber legte sich merkwürdig rasch.
— Die Laufgräben sollten jetzt eröffnet werden, das allge¬
meine Bombardement beginnen, und — Sinclair durfte nicht
dabei sein! Ich bat Karl, als er an seinem Unglücksabende,
den 11-, mit Siggert die Arbeiten nochmals besichtigen

ist mir verdächtig,

den Adel zu oft.

hat mich gesandt.

(Siehe Carnevalstag in Rom Seite

'34.1

zu nehmen. Ich weiß nicht, warum
ich keine Ruhe hatte, die Kraft des zweiten Gesichts, das
Erbtheil meiner Mutter, kam über mich. Er befahl mir, zu

wollte, mich

doch

mit

bleiben und das Bett nicht zu verlassen, weil der Arzt Ruhe
geboten.
Es waren seine letzten Worte, dann ritt er mit
dem Adjutanten fort. Ich sah noch, wie Siggert seine
Pistolen untersuchte, ehe sie hinausschritten. — Eine Viertel¬
stunde waren sie fort, die Zeit wurde mir unendlich lang.
Ich erinnerte mich unwillkührlich dessen, was der König
von Siggert und Ulriken gesprochen und daß ich erst
vor einigen Tagen den Leibjäger voll Ulrikens Gemahl,
Friedrich von Hessen, im Lager und in Siggert's
Nähe gesehen.
Ich stand auf und zog mich an.
Ungewißheit, ob ich de» Befehl Karl's, zu bleiben, über¬
treten sollte, oder nicht, ging ich umher, wühlte in den Kar¬
ten und vermißte eine, in der ich für den König eine
Diversion eingetragen. Ich schleppte mich, aus den Stock

In

IUustrirtes Panorama.

14

zu dem naben Zelte Siggert's hinüber. Alles
war still, nur der Posten schritt vor dem Zelte auf und ab.
Trotz meines eifrigen Suchens fand ich die Karte nicht.
Es wäre doch interessant, dachte ich bei mir, etwas von den
Korrespondenzen zu entdecken, die Siggert mit Stockholm
unterhält. Sein Mantelsack war geöffnet, indessen fand ich
nichts verdächtiges darin. Natürlich. Mein Blick fiel auf
sein Bett, ich untersuchte es näher. Unter der Elendsdecke, auf
der er lag, erspähte ich etwas Versiegeltes. Ich erbrach und
las es. Hier seht selbst!" —.Der Kranke griff unter sein
gestützt,

Kissen und brachte eine Pistolenkapsel zum Vorschein, öffnete
sie und zog ein zerknittertes Papier hervor, das er Rhemschöld gab. „Lest laut, General!" —

Rhemschöld las: „Mein lieber Adjutant von SigDa am 11., spätestens am 12. die Laufgräben eröff¬
net werden, so haben wir uns also an diesem Tage, wenn

gert.

nicht eher, der guten Begebenheit, wie verabredet, zu verseben. Jst's geschehen, schickt, oder bringt den bewußten Hut
zum Zeichen, und seid alsdann unserer besonderen Gnade
im Voraus versichert. Euer wohlgeneigter Friedrich von

Hessen-Kasse l." —

Ihr

jetzt," ries Ogylvie den starren Freunden
Briefes? —• Wohl faßte ich ihn da¬
mals nicht ganz, aber ich ahnte einen schlimmen Streich.
Sofort rief ich Andrews, mir mein Pferd zu bringen. Er
und zwei Grenadiere hoben mich in den Sattel und nach¬
dem ich einem Osficiere des Königs Zelt und das des Siggert übergeben, sprengte ich, wie von Furien gepeitscht, mit
Andrews dem Könige nach. Als ich so ziemlich die erste
östliche Schanze erreicht hatte, kam mir Tumnlt entgegen.
Ein Officier
Man begann Generalmarsch zu schlagen.
stürzte auf mich zu und rief weinend: „Der König ist er¬
schossen!" — Ich glaubte, der Wahnsinn erfasse mich! —
Ich drang durch die zusammenlaufenden Truppen vorwärts,
sprang, oder stürzte vom Pferde, ich weiß es nicht, hinab in
den Graben. — Da lag der bleiche Herr! Die Kugel war
ihm von hinten in's Haupt gedrungen. „Wo ist Sig-

„Versteht

zu, „den

Inhalt

des

ihm!" brüllte ich. — Siggert war ver¬
—
„Wo ist des Königs Hut?" Der Hut, der
schwunden.
bekannte Hut mit der gelben und blauen Feder, — er war
fort! — Ein Pistol, was unfern lag, hob ich auf. Noch

gert,

jer war bei

im Nobre der Pulverschleim, es war unlängst abgebrannt.
es ist das Pistol Sigger-ts!" — Sinclair zog
die Waffe aus der geöffneten Kapsel. — Ich hatte die Be¬
weise der frischen That, meine Freunde, aber plötzlich ward
ich matt und schwach, denn heiß strömte es mir über die
Lende; ich brach zusammen. Meine junge Wunde war auf¬
gebrochen, diese Wunde, an der ich sterben muß! — Sig¬
gert ist in Petersburg, Horn geht zum Schaffet,
Arms seid ruht in norwegischem Schnee und Ogie Sin¬
clair muß sterben! Aber der Brief von Ulriken's Gemahl
ist da, der Schwester Karl's, die vom feilen Adel auf den
blutigen Thron erhoben worden. — Diesen Brief, Generale,
und diesen Knaben vererbe ich Euch, und in Beiden meinen
Haß, meine Rache gegen Rußland, gegen die Mörder meines
großen Königs! — Tritt her, Malcom! Du bist fast noch
ein Kind an Jahren, aber Deines Vaters Tod und diese
Stunde reifen Dich zum Manne! Since clear my star! Bei Deiner Mutter Fenimore, die, Dich im Arm, bei Ben¬
der mit dem Pistol voran für ihren König in den Kampf
ging, und starb, — bei dem Morde des Helden Karl, bei
meiner Vaterliebe und meinem Vatcrfluch, gieb mir Dein
Wort, Malcom, letzter Ogylvie, zu hasse» und zu schädigen
mit List und Gewalt Rußland, die Mörder Deines Kö¬
nigs und die Verräther, welche Schweden an die Barba¬
ren verkauft haben!"
„Beim Geist meiner Mutter, bei Deinem-Fluche, Ba¬
rer," und der Knabe zog das breite schottische Messer, „bei
saß

Hier ist's,

meines Königs nngesübuten Tode, — ich Malcom Sin¬
clair, Dein Sohn, der letzte Ogylvie, schwöre, Rache zu

XIl.

Mördern und an
nehmen an Rußland, an Karls
Schwedens Verräther»! Möge mein Tod voll Schande und
mein Leben eine Qual sein, wenn ich diese Stunde vergesse!"
— Malcom war in die Kniee gesunken und hatte mit
beiden Händen das Messer empor gen Himmel zum Schwur
erhoben. —
„Amen," sagte der Vater und sein Auge wurde feucht.
„So nehmt den Jungen, meine Freunde und Waffenbrüder.
Steen bock, erzieht ihn im Sinne dieses Schwurs, wahrt
das Pistol und den Brief, und gönnet jenem holden Frauen¬
bilde einen Platz in Eurem Hanse, daß mein Sohn sich an
dem Abbilde seiner kühnen Mutter stärke. Ich hinterlasse
Veräußert
keine Schätze, aber einen ehrenvollen Rainen.
dies öde Haus, wendet das-Geld für Malcom an, mich
aber laßt hier enden, einsam, allein!" —
„Nein, Vater, ich lasse nicht von Dir, so lange Du
athmest!" schrie weinend Malcom.
„Ich befehle Dir und Euch Allen, zu gehen!" —
„Du hast mich durch den Schwur zum Manne gemacht,

Vater! Ich werde bleiben!" —
„Gut denn, — desto besser, Sohn. Dann kannst Du
Deinen Vater enden sehen. — Lebt wobl, Rhemschöld und

Steenbock!"

„Aber, was wollt Ihr thun?" rief Letzterer. „Wollt
lebendig in des Reichsraths Hände fallen?"
„Lebendig? Nein, mein Wort darauf! — -Geht. — Soll
es heißen, daß Ihr in der Stunde meines Todes bei um¬
gewesen seid? Wollt Ihr Euch auch noch in's Unglück

Ihr

bringen?"
Nicht mehr fähig, dem Willen des Leidenden zn wider¬
stehen, drückten ihm beide Generale stumm die Hand. „Euer
Sohn wird mein Sobn sein!" sagte Steenbock dumpf.
„Wenn Alles vorüber ist, Malcom, so erinnere Dich, daß
mein Haus Deine Heimath ist; Andrews mag Dich be¬
gleiten."

„Ich

werde kommen,

Herr!" —

Still

ward Fenimores .Bild von der Wand genom¬
Steenbock steckte Brief und
men und hinaus getragen.
Pistol, die beiden einzigen Beweise gegen Karls Mörder zu
Alles ward
sich, dann verließen beide Generale das Haus.
—
ver¬
Sinnen
düsteres
in
Der Kranke lag
wiederum lautlos.
beten.
zn
er
schien
loren,

„Malcom!"

„Mein Vater!" —
„Ist Andrews in

der Nähe?"

„Er wartet, bis ich ihn rufe!" —
„Dort in der Ecke steht mein Degen,

er ist

Dein, möge

Blut ihn schmücken-! Lade meine Pistolen
und steck' sie zu Dir. Andrews nimmt die Flinte zn sich.
— Noch einen Rath , Malcom. Schärfe im Leben vor
Allem Deine List!'— Du wirst schön werden, so schön, wie
nur moskowitisch

Deine Mutter, und viele Weiber in Liebe entflammen! Ent¬
zünde ihre Leidenschaft, um sie gegen unsere Feinde zn
gebrauchen und sie zn- Werkzeugen Deines Hasses zu machen,
aber liebe nie wieder! Die Liebe bereitet im Leben den
größten Schmerz! — Küsse mich. — So! Des Himmels
Segen über Dir! — Jetzt werd' ich sterben, Kind, weine
nicht! Sieh weg; unsere Feinde dürfen mich nicht lebend

finden!" —
„Was willst Du thun, Vater?!"
„Ich reiße den Verband von meiner Wunde, dann ist
der Tanz aus!"
„Und wenn Du doch noch athmest, wann sie kommen?"
„Das — das wäre schrecklich! — Das wird Gott nicht
wollen!" —
„Nein Vater! Dann —, wenn Du es befiehlst, schieße
ich Dir eine Kugel durch's Herz!!"

Kind, gesegnet seist Du! Ja, dann
—
Du bist ein ächter Ogylvie!" — Eine
befehl ich Dir'S.
eine
kurze Pause entstand. — Plötzlich machte der Kranke
„Mein

wackeres
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heftige Bewegung und stieß einen kurzen, heißen Seufzer,
ein schmerzliches Stöhnen aus. —
„Du hast es gethan, Vater?!" Malcom faßte seine
Hand, seine Augen flössen über. —
„Es ist geschehen! — Bald werd' ich bei Deiner Mut¬
ter sein und ihr sagen: Malcom ist ein wahrhaftes Kind unserer
Liebe. — Ich fühle, wie das Blut von mir in Strömen
rinnt, und mit ihm das Leben. — Wenn Du je in unsere
schöne Heimath kommst, grüß' mir seine stillen Seeen, den
blauen Loch-Nagar, so tief, wie meine Treue, so rein, wie
meine Liebe! — Leb' wohl! — Since clear! — Fenimor'!" —
Ogylvie war verschieden. — Der vaterlose Knabe beugte
sich über ihn,
küßte ihn, und, das dunkle Lockenhaupt auf
Aber
des Todten kalte Hand gepreßt, weinte er bitterlich.
nicht lange überließ er sich dem freien Ausbruch seiner Ge¬
fühle. Stolz und wild erhob er sich, strich das Haar ans
seiner weißen Stirne und öffnete die Thüre.
„Andrews, komm herein, — mein Vater ist todt!"
„Todt?" Der alte Diener stürzte zum Lager.
„Ja, Andrews, er starb wie ein ächter Schotte und
Kriegsmann, und so Einer muß ich auch werden! Dn wirst
bei mir bleiben, Andrews, ich bin jetzt Dein Herr und Du
mein einziger Freund, willst Du?"
„O, mein lieber, junger Herr, wie kömmt Ihr doch so
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„Gut, Andrews; Nancy bl^bt im

Hause, so lauge
Geht es nicht mehr, wird sie schon anderswo ein
Unterkommen finden. Wenn Ich esse, werdet Ihr nicht hun¬
gern. Aber nun, Alter, nimm die Flinte, laß uns Ehren¬
wache bei unserem lieben Todten thun, bis die Rotte komnit,
ihn abzuholen!"
Andrews nickte stumm und nahm die Waffe.
Der Sohn zu Häupten, der Diener zu Füßen, so hal¬
'
ten sie bei der Leiche Todtenwacht. —
.
Plötzlich wird es im'Hause laut, Stimmen erschallen,
Schritte dröhnen, das Gemach wird aufgerissen.
Peter v. Ribbing, Ekesjö und Björneberg vorn Reichs¬
rath, mit Polizeisoldaten und dem Krön - Anwalt dringen ein.
— Vor der Leiche prallen sie zurück.
„Teufel, er ist schon todt!!" ruft Ekesjö. —
„Ja, er ist hin und aus Eurer Gewalt!" ruft schnei¬
dend Malcom.
„Da, Todtengräber Schwedens, begrabt
es

geht.

auch seinen treuesten Diener! Leb' wohl, Elternhaus; Ade,
Vater Ogie, meine Arbeit ist gethan.!!" — Und mit einem
Hochmuth und 'L-tolz, einer drohenden Wildheit, welche die

Umstehenden stutzig machte, schritt er, Andrews hinter sich,
aus der Thüre, seine Vaters entseelte Hülle den Feinden
überlassend.
(Fortsetzung in Lief. 2.)

fragen!"

Eine «Agentin her geheimen Polizei Napoleon I.
Novelle von

Eugen Hermann.

„Sie waren neugierig, Angela,

einen deutschen Studenten
Blicken Sie gefälligst dorthin, nach dem Eingänge
des Gartens. Da haben Sie ein Prachtexemplar dieser wilden
Teutonen, einen jungen deutschen Bären in natura."
„Sagen Sie, einen Löwen! rief die Angeredete hell aus¬

zu sehen?

lachend, er schüttelt die Mähne."
„Meinetwegen auch ein Löwe, ich gebe Alles zu, so lange
wir unsere Vergleiche aus der Menagerie suchen. Die Naturist übrigens eine sorgsame- Mutter, sie versieht ihre Geschöpfe
in diesem rauhen Klima mit Pelzwerk. Haben Sie je an
einem Menschen eine solche Wolke von Haaren gesehen?"
Die Dame schüttelte zur Antwort lachend den Kopf. Es
klang wie eine Silberglocke, dies heitere muthwillige Lachen,
das immer lustiger ertönte, je mehr das Publikum an den
Nebentischen daran Anstoß zu nehmen schien.
Die Danie
und ihr Begleiter waren Franzosen. Hätte der siegreiche KaiserNapoleon seine Heere auch nicht bis zunr Riemen geführt
und dort die Friedensbedingungen dictirt, Frau von Breteuil
inld Herr von Gerard hätten sich dennoch sehr wenig um die
zornigen Blicke der Berliner Bürger bekümmert, die es ihnen
nicht gönnen wollten, über das Coftüm eines deutschen Burschen¬
schafters zu lachen.
Ja, es schien sie zu amüsiren, daß ihre
Heiterkeit Unwillen erregte, sie gebehrdeten sich wie übermüthige
Städter, die sich ans dem Dorfe, in der Provinz über Alles,
was sie sehen, moquiren. Für den Franzosen ist aber Alles,
was außerhalb Frankreichs liegt, ein barbarisches Land, für
ihn giebt es nur eine Stadt, und die heißt Paris — alle
anderen sind Dörfer, kleinstädtische Nester.
Frau von Breteuil bemerkte die „Rohheit" der Berliner,
die es wagte, einer Dame und noch dazu einer Französin
durch Murren Unwillen auszudrücken, der heitere Uebermuth
nahm einen höhnischen Eharacter an, sie musterte das Publikum
verächtlich durch ihre Lorgnette und blickte so berausfordernd
um sich, als wünsche sie das Maaß der deutschen Geduld zu

probiren-

Herr von Gerard errieth den Wunsch der schönen Frau
und ging mit Vergnügen darauf ein. „Angela," sagte er
mit erhobener Stimme und in blasirtem Tone, „da sehen Sie,
mit welcher Nachsicht Hulin verfährt. Der junge Mann dort
mit dem nackten Halse trägt das Zeichen der Burschenschaft
von Halle, obwohl der Kaiser die Schließung der Universität
befohlen hat. Sie erinnern sich wohl von dem Exceß gehört
Die ungezogenen Knaben brachten dem Kaiser
zu haben.
ein pereat.
„Und liefen davon, noch ehe die Wache kam!" unterbrach
ihn Angela mit so hell klingender Stimme, daß man glauben
konnte, der Betroffene müsse am Eingänge des Gartens sie
hören. Hulin ist daher zu entschuldigen, die Herren sind
nicht so gefährlich, wie sie aussehen.
Hatte er den Ton ihrer Stimme vernommen oder fielen
seine Blicke zufällig nach der Seite hin, wo man sich so leb¬
haft mit ihm beschäftigte, genug, der Student hatte kaum bemerkt,
daß man ihn fixirte, so trat er näher, wie Jemand, der durch
spöttische Blicke gereizt,

nur die Ueberzeugung

sucht, daß sein

Verdacht gegründet, um mit Leidenschaft zu antworten.
Es konnte nicht lange zweifelhaft bleiben. Die Dame
wie der Herr musterten ihn ungenirt durch die Lorgnette und
da er sich dessen bewußt war, eine auffallende Kleidung zu
tragen, so brauchte-er nicht lange nach einer Erklärung für
den spöttisch moquanten Ausdruck ihrer Mienen zu suchen.
Der Student trug die kleine farbige Mütze auf der Wolke
blonden Haares, Sammetrvck, Lederhosen und Kanonenstiefel
mit Sporen. Der vorne nicht zugeknöpfte Hemdkragen war
weit über den schwarzen Sammetrock geschlagen, so daß der
Hals und ein Theil der Brust unbedeckt blieben. Diese Theile
seines Körpers färbten sich jetzt mit dem Antlitz dunkelroth,
man sah es ihm an, daß die Leidenschaft in ihm mit der
uatürlichen Blödigkeit kämpfte und daß er, um seine Befangen¬
heit zu verbergen, eine um so trotzigere Miene erkünstelte.
Während er sich dem Paare näherte, dessen Heiterkeit
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zuzunehmen schien, vergaß er es, sein Lockenhaupt vor einem
herabhängenden Baumaste zu schützen und es machte einen
höchst komischen Eindruck, daß gerade in dem Moment, wo
er den Kopf trotzig-keck auswarf, sein Haar von einem dürren
Zweige festgehalten wurde und seine Mütze zur Erde fiel.
Das Ungemach, so rasch er es auch beseitigte, hatte ein
lautes Gelächter des Franzosen zur Folge und dieser Spott
ließ den jungen Mann völlig die Besinnung verlieren. Er
sah nur das freche, lachende Antlitz, in dem jeder Zug für
ihn eine höhnische Herausforderung war. Die französische
Uniform konnte ihn nicht einschüchtern, nur erbittern, die An¬
wesenheit der Dame übersah er gänzlich. Er trat an den
Tisch und das funkelnde Auge auf den Franzosen heftend,

fragte er ihn, warum er lache.
Gerard schaute den zornigen Studenten mit einem Blicke
an, in welchem sich die ganze Ueberlegenheit kund that, die
ihm nicht nur das kalte Blut einem Wüthenden gegenüber,
sondern auch die Verhältnisse gaben. Berlin war von fran¬
zösischen Truppen besetzt und wenn auch der Friede kürzlich
geschlossen worden, so wurde doch Preußen wie ein erobertes
Land behandelt, das Napoleon „vorläufig" als Unterpfand
für den guten Willen des Königs, die auferlegten Eontributiouen zu zahlen, besetzt hielt. Die preußischen Beamten waren
sehr gefügig — hatten doch sieben Minister Napoleon bei
seinem Einzuge in Berlin den Huldigungseid geleistet — die
Armee war aufgelöst durch Niederlagen und schurkischen Ver¬
rath, französische Intendanten führten die Verwaltung des
Landes und das Volk ließ es sich gefallen — wahrlich, es
bedurfte kaum des Hochmuths, um einen Franzosen in Berlin
anmaßend und übermüthig auftreten zu lassen!
Der Student mochte dies fühlen, in dein Blicke Gerard's
lag eine so unbeschreibliche Verachtung und Gleichgültigkeit
gegen seine drohende Geberde, daß er wohl in diesem Mo¬
mente fühlte, es handle sich um mehr, als einen persönlichen
Streit. Die Beispiele waren nicht selten, daß französische
Offiziere durch eine Anklage vor dem Kriegsgericht Privatrache
genommen. Der Sieger von Austerlitz, Jena und Friedlaud
hatte unter seinen tapferen Schaaren auch Mordbrenner und
feile Buben, die Schreckenstage Lübecks hatten davon ein
Beispiel gegeben. Berlin war vorzüglich init einer Schaar
von Armee-Offizieren überschwemmt, die theils Polizeidienste
verrichteten, theils das Land plündern sollten. Gerard konnte
einen solchen Posten haben, der Ausdruck seiner Züge verrieth,

mit einem Worte vernichten könne. Das höhnische
Lächeln war kalt geworden; wie versteinert, als habe er sein
Antlitz in den Karlsbader Strudel getaucht, war die Farbe
gewichen und aus den welken, erdfahlen Zügen sprühte allein
das Auge finstere Gluth.
Der Student erbleichte unter diesem Blick, der so Manchen
niedergeschmettert hätte, aber er war zu weit gegangen, um
zurücktreten zu können, ohne vor aller Welt als Feigling zu
erröthen.
Trotz der warnenden Blicke und Winke, die ihm von
allen Seiten von dem theilnehmendeu Publikum wurden, das
in dem Spott über den deutschen Burschenschafter einen Hohn
auf sich selber gefunden, wiederholte er seine Frage mit dem
Bemerken, daß er eine Antwort fordere.
„Ihre Frage ist anmaßend," sagte jetzt der Franzose.
„Belästigen Sic mich nicht."
Die wegwerfende Art, mit welcher Gerard diese Worte
sprach, ließen dem jungen Manne wieder das Blut ins Antlitz
steigen.
„Man hat bisher die Lebensart der Franzosen gerühmt,"
sagte er mit vor Aerger bebender Stimme, „ich finde unsere
Sitten mehr chevaleresk und weniger brutal."
Der Franzose sprang bei diesen Worten heftig auf, aber
Frau von Breteuil legte ihre zarte Hand auf seinen Arm,
als wolle sie ihn zurückhalten.
„Henri," flüsterte, sie in ihrer Muttersprache, „schonen
daß er

Sie

den jungen

Manu.

Ich will es!" fügte

sie

hinzu, als

Gerard dem Studenten die Karte heftig aus der Hand riß,
die ihm dieser als Antwort aus seine drohende Bewegung
darreichte.
„Mein Herr" wandte sie sich darauf zu dem Studenten,
„ist es in Deutschland gute Sitte, wenn man in Gegenwart
einer Dame Händel beginnt!"
Mehr noch von dem Klänge dieser Stimme als von dem
treffendem Vorwurf ergriffen, schaute der junge Mann auf
und sein Auge begegnete einem Blicke, der ihn vor Schaam
erglühen ließ. Die Mahnung klang wie eine Bitte, er schaute
wie trunken den Liebreiz dieser Züge und es war ihm, als
frage ihr Auge, ob er den Muth habe, sie zu erzürnen.
„Verzeihen Sie," stotterte er, mit Erröthen das Auge
niederschlagend, aber Gerard, der unterdessen seine Karte ge¬
lesen, schreckte ihn bald ans seiner Verwirrung ans.
„Herr Gras," sagte er, „es mag Sitte ans den deutschen
Universitäten sein, den Groll über ein trauriges Geschick an
einzelnen Personen auszulassen und durch Klopffechtereien das
verletzte Nationalgesühl zu trösten, Sie haben jedoch vergesse»,
daß wir uns hier nicht in einer Studenteutabagie, sondern
an einem öffentlichen Vergnügungsvrte befinden und Sie
scheinen nicht zu wissen, welche Achtung Sie der französischen
Uniform schuldig sind. Es wäre meine Pflicht, Sie auf der
Stelle verhaften zu lassen; wenn ich dies, um Aufsehen zu
vermeiden, nicht thun soll, daun bitte ich um Ihr Ehrenwort,
daß Sie Berlin in den nächsten zwölf Stunden nicht ver¬
lassen

werden."

Der Student glaubte aus

diesen Worten schließen zu
dürfen, daß der Franzose persönliche Genugthuung fordern
wollte. Ich gebe Ihnen dieses Versprechen, entgegnete er mit
einer Verbeugung, verneigte sich darauf verbindlich vor der
Dame und setzte seinen Weg fort.
„Ich glaube, er bildet sich ein, daß ich mich mit ihm
schlagen werde!" lächelte Gerard, indem er wieder Platz nahm.
Angela antwortete nicht, aber ein leises Zucken ihrer
Lippe verrieth, daß diese Bemerkung einen für Gerard wenig
schmeichelhaften Eindruck auf sie machte.
Ihre Hand griff mechanisch nach der Karte des Stu¬
denten, welche Gerard vor sich hin auf den Tisch gelegt hatte.
„Was denken Sie mit dem jungen Manne zu beginnen?"

fragte

sie

plötzlich.

„Je nachdem,

ob er seinen trotzigen Nacken beugt oder
'Festungshaft, denke ich, werden ihn
nicht. Einige Monate
zähmen."
„Worauf hi» wollen Sic ihn anklagen?"
„Danach fragen Sie, Angela?! Hat er mich nicht öffent¬
lich beleidigt? Ueberdem trägt er die verbotenen Farben."
„Das zeugt von Muth. Henri, Sie werden den jungen
Mann nicht verhaften lassen."
„Haben die blauen Augen des jungen Bären etwa ge¬
zündet! Machen Sie mich nicht eifersüchtig, sonst lasse ich
ihn ohne Gnade erschießen."
„Ich scherze nicht, Herr von Gerard," entgegnese sie
plötzlich ernst, „ich will nicht, daß dein jungen Manne ein
Leid geschieht. Wir hatten ihn herausgefordert."
Gerard biß sich unwillkürlich in die Lippen. „Sie nehmen
ein sehr lebhaftes Interesse an dem jungen Manne," sagte er
mit schlecht verhehltem Unmuth. „Es würde mir sehr lieb
sein, zu beweisen, daß ich der Sklave Ihrer Laune bin, aber
die Beleidigung ist öffentlich geschehen."
„So schlagen Sie sich mit ihm — oder fürchten Sic
etwa den Schläger eines deutschen Burschen?"
„Angela, Sie sind bitter. Was würde der Kaiser sagen,
wenn der Präfect seiner geheimen Polizei sich mit einem

Studenten duellirte!"
„Der junge Mann kann uns von Nutzen sein. Es
scheint eine ehrliche, offene deutsche Seele."
„Deren giebt es mehr, als wir brauchen."
„Sie wollen also den jungen Mann nicht schoneiU"
Angela sprach diese Worte in beinahe drohendem Tone.
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der jungen Frau zeigte plötz¬
lich den festen Zug leidenschaftlicher Energie.
„Ich darf es nicht, ohne meinem Ansehen zu schaden."
Angela antwortete- hierauf nicht weiter, sie schien ver¬

stimmt.
habe Sie erzürnt?"
weit waren wir noch nicht, Cousin — man zürnt
nur, wo man geliebt."

„Ich

„So

„Angela!"
Frau von Breteuil erhob sich und reichte Gerard kalt
ihren Arm. Als das Paar bei dem Tische vorüberging, wo
der Student Platz genommen, erhob sich dieser, um Angela
seine Verbeugung zu machen. Sie hatte diese Artigkeit viel¬
leicht kaum erwartet, denn sie schaute überrascht auf und ihr

Postwagen oder noch besser, nehmen Sie ein Pferd und suchen

Sie

das Weite."

Der Student, also aus seinen Träumen aufgeschreckt,
schaute den unberufenen Warner befremdet an und nur das
würdevolle Aeußere des alten Herrn bewog ihn, eine höflichere
Antwort zu geben, als sein Ünmnth es im ersten Momente
gewollt.

„Sie sind sehr gütig, mein Herr, Interesse an mir zu
nehmen, aber was habe ich zu fürchten?"
Der alte Herr lächelte trübe, als wäre er von Theil¬
nahme für diese Sorglosigkeit eines Herzens ohne Arg er¬
griffen.

„Was Sie

„Sie

zu fürchten haben!" wiederholte er die Frage.
denken, es müsse Jeder den graben Weg der Ehren-

Der Polichinelle am Carncoalstagc in Nom.

so freundlich ermunternden Gruß zu,
Kerzen die Jugend gefehlt hätte, wenn dieser
Blick nicht tausend süße Träume in ihm wach gerufen hätte.
Er schaute der eleganten, stolzen Erscheinung nach, sein
Herz schlug in dem Gefühl, daß er sie, die ihn mit Spott
empfangen, zu einem Gruße gezwungen, den sie — das sah
er ihr an — nicht jedem Anderen geboten hätte.
Es war
ein Triumph für ihn, der das Herz mit Hoffnungen berauscht,
die Lust des Sieges über den Stolz und Hochmuth eines
schönen Weibes.
„Junger Mann," ward er plötzlich von einem alten
Herrn angeredet, „wenn ich Ihnen einen wohlgemeinten Rath
geben darf, so schlagen Sie, anstatt der Dame nachzuschauen,
den entgegengesetzten Weg ein, setzen Sie sich in den nächsten

Auge

warf ihm einen

daß seinem

JllustrlrteS Panorama.

Band

v. Lief.

1.

°

17
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Hastigkeit gehen und da müsse das gute Recht siegen? Sie
täuschen sich. Wenn ich nicht sehr irre, so hat der Franzose
eine Drohung gegen Sie ausgesprochen? ■—
„Mein Herr, ich bin überzeugt, daß Sie diese Frage
in der wohlwollendsten Absicht thun — aber ■—"
»So irre ich mich nicht," unterbrach ihn der Fremde
hastig.
„Sie glauben, der Franzose wird Ihnen Genug¬
thuung geben?"
„Mein Herr -—"

„Junger Mann ,

Ihr Befremden über eine
man plaudert nicht von einem

ich verstehe

scheinbar indiscrete Frage,

Ehrenhandel, ehe er erledigt ist, aber Sie haben es mit keinem
Ehrenmanne zu thun. Sie halten den Herrn, dessen arro¬
gantes Benehmen hier von Jedem gebührend beurtheilt wurde;
3

18
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verlassen sich auf Ihre gerechte Sache
Ihren Muth, aber Sie täuschen sich — der Herr, von
dem Sie Genugthuung erwarten, gehört zur französischen ArmeePolizei, Ihnen droht Gefängniß."
Der Student wechselte die Farbe, aber in dem nächsten

für einen Offizier und
und

Augenblick lächelte er über den Schrecken, der ihn momentan
ergriffen. „Ich danke Ihnen für den guten Rath," sagte er,
„aber ich habe mein Ehrenwort verpfändet, Berlin nicht zu
verlassen. Ist der Franzose ein ehrloser Bube, so werde ich
anderwärts Hülfe suchen. Ich habe Verbindungen, deren
Schutz ich gegen eine Gewaltmaaßregel anrufen kann."
„So thuen Sie das bald — obwohl ich fürchte, daß
Ihnen die besten Verbindungen wenig nützen werden."
Der Student schwankte einen Augenblick, als kämpfe er
„Nein," sagte er plötzlich entschieden,
mit einem Entschluß
„es wäre unedel, eine Schurkerei vorauszusetzen. Wir hatten
nur einen persönlichen Streit. Der Mann trug die Uniform
Er würde sich vor seinen Landsleuten ent¬
eines Offiziers.
ehren, wenn er andere, als persönliche Genugthuung suchte.
Sie mögen Recht haben, aber ich darf keiner solchen Besorgniß Raum geben, ich will lieber das Opfer ehrloser Gesinnung
sein, als daß ein Franzose sagen dürste, ein deutscher Bursche
habe einen Ehrenhandel durch Indiskretion verletzt"
Der alte Herr bot statt der Antwort dem Studenten
„Sie haben Recht, Sie
die Hand und drückte sie herzlich.
müssen so denken und handeln," sprach er in tiefer Bewegung
und sein Auge ruhte mit fast zärtlichem Ausdruck aus dem

„Ich sage Ihnen das," fuhr er mit leise
Stimme fort, „nicht, weil ich glaube, daß meine
Zpstimmung Sie ermuthigen kann, sondern, weil es mir ein
Bedürfniß ist, Ihnen zu sagen, wie mein Herz sich freut, so
muthigem, edlen Sinn zn begegnen. Ich habe sehr Trübes
erfahren — —!
Der alte Herr wandte sich bei diesen Worten ab, als
wolle er seine Bewegung verbergen, eine schmerzliche Erinnerung
jungen Manne.
bebender

gewaltsam unterdrücken.

„Junger Freund," wandte er sich plötzlich wieder zu dem
Studenten, „Vorsicht ist bei allen Dingen gut. Wollen Sie
mir Ihr Vertrauen schenken, wenn ich Ihnen sage, daß ich
einen Sohn habe und viel darum gäbe, wenn er denken ge¬
lernt hätte, wie Sie, selbst auf die Gefahr hin, ihn deshalb
u verlieren, ihn betrauern zu müssen, anstatt daß ich jetzt
hn nicht nennen mag? Wollen Sie einem alten Soldaten,
dessen Achtung Sie sich erworben, so viel Vertrauen schenken,
daß Sie ihm die Wege angeben, wie er Ihnen helfen kann,
falls seine Besorgnisse gegründet?"
„Ich nehme Ihr Anerbieten mit herzlichem Danke an."
„So bitte ich um Ihre Adresse und die Angaben der
Personen, an die ich mich wenden soll, falls man Sie ver¬
haftet."
„Ich heiße Graf Horst, der Minister von Stein steht
meiner Familie nahe, Frau von Berg, geborne Gräfin Häseler,
die Hvstneisterin der Königin, ist mit mir verwandt."
„Beide sind in Memel, haben Sie Niemand in Berlin,
der sich für Sie verwenden könnte?"
„Nur einen, der es gewiß gern thäte, aber ich würde
um keinen Preis seine Hülse ansprechen."
„Wer ist das?"
„Graf Schulenburg-Kehnert."
„Der — ! — Der alte Herr verschluckte das Wort, das
er unwillkürlich ausstoßen wollte.
Bei dem Namen eines
Mannes, der in den trübsten Tagen des Jahres 1806 einen
großen Theil jenes Fluches auf sich gehäuft, mit dem das
gefallene Preußen Diejenigen brandmarkte, deren Verrath,
Feigheit und Erbärmlichkeit die Monarchie Friedrichs des
Großen hatte zusammenstürzen lassen, wie ein Kartenhaus."
Graf Horst erröthete — wie vorhin der alte Herr sich
abgewandt, so traf auch ihn jetzt das bittere Gefühl, welches
damals fast keine einzige Familie verschonte — das schmerz¬
liche Geständniß, einen Ehrlosen in ihrer Mitte zu haben! —

„Ich verstehe, weshalb Sie diese Verwendung zurück¬
weisen, obwohl sie vielleicht den allerbesten Erfolg verspräche,"
sagte der alte Herr, indem er die Hand des Grafen schüttelte.
„Gott befohlen. Ich will wünschen, daß ich Sic ohne Grund
beunruhigt habe; sollte dies aber der Fall sein, so verlassen
Sie sich darauf, daß Sie Jemand haben, der kein Opfer
und keine Mühe scheuen wird, Sie dem Vaterlande zu er¬
halten."

Der alte Herr that wohl daran, diese ermuthigenden
Worte hinzuzufügen, denn wie unerschrocken auch der Muth
des jungen Mannes sein mochte, die ungewisse Furcht vor
einer heimtückischen Macht hätte ihn beunruhigen müssen.
Als Karl von Horst den kurzen Rückweg nach der Stadt
einschlug, hatte er Muße, die Gefahr, in die er sich leichtfertig
einer Anwandlung des Zornes
gestürzt, zu überlegen.
hatte der Kaiser Napoleon bei seiner Anwesenheit in Halle
die Schließung der Universität befohlen, im Frieden zu Tilsit
war alles preußische Gebiet links der Elbe an das neue König¬
reich Westpsalen abgetreten worden. Horst's Eltern waren in
der Nähe von Magdeburg ansässig und somit jetzt westfälische

In

Die französische Gewaltherrschaft nährn wenig
Rücksicht auf politische Grenzen und fremdes Recht, um wie
viel mehr hatte er die Strenge der Machthaber zu befürchten,
da er Unterthan eines eroberten Landes geworden!
Karl von Horst war nach der Schließung der Universität
ins Haus seiner Eltern zurückgekehrt und hatte sich auf die
Kunde hin, daß in Berlin eine neue preußische Universität
gegründet werden solle, dorthin begeben, um seine Studien
zu vollenden. Es war ihm dies ein willkommener Vorwand
gewesen, die heimathlichen Fluren zu verlassen, in denen ein
fremdes Banner sich trotzig bauschte, es wäre seinem Stolze
nicht möglich gewesen in die Dienste Jerome Napoleons —
des ehemaligen Tuchhändlercommis — jetzt Königs von West¬
falen zu treten und den Nacken vor denen zu beugen, welche
höhnend triumphirten „der Deutsche könne sich glücklich schätzen,
daß ihm die Segnungen französischer Regierung zu Theil
Unterthanen.

würden."
Aber

es sah in Berlin anders aus, als Horst es erwartet.
hatte geglaubt, das ganze preußische Volk in bitterem Unmuth über die Niederlage des Heeres zu finden, er hatte sich
eingebildet, daß ganz Preußen ein Waffenplatz geworden sei,
in dem man sich heimlich rüstete, die Schmach zu rächen.
Statt dessen fand er eine französische Besatzung und ein
kriechendes Volk, das dem Sieger bebend huldigte. Der Pa¬
triotismus, wo er noch lebendig war, wagte es nicht, dem
Sieger die Stirne zu zeigen. Die eiserne Hand des Eroberers
drückte die Muthigsten nieder, gefesselt lag das Land zu seinen
Füßen — an der fernen russischen Grenze residirte der Hof,
umgeben von den Trümmern der geschlagenen Armee.
Horst war an dem Tage in Berlin eingetroffen, wo der
Franzose deni Preußen die bittere Demüthigung auferlegt
hatte, zur Feier eines schmachvollen Friedens die Residenz der
preußischen Könige zn illuminiren. Er sah, wie der Feigling
schmeichelte, aber auch hie und da begegnete sein Blick dem
trüben Ernst des gebeugten Mannes, sah das Zornesblitzen
im Auge des knirschenden Patrioten. Das Herz schlug ihm
höher, als er am Fenster eines armen Tischlers in der Friedrichs¬
straße einen Sarg illuminirt sah, mit der Inschrift: „Hier
wohnt der wahre bekannte und unbekannte Friede." — Der
Mann hatte doch den Muth, seine Meinung offen darzuthun.
Auch an anderen Orten fand Horst den Ausdruck der Erbitte¬
rung nur schlecht verhehlt, es schien ihm, als bedürfe es nur
der Anregung, um die verborgene Gluth in Flammen auf¬

Er

>

lodern zu lassen.
Ist die Jugend so entmannt, dachte er, daß sie auch zu
heucheln versteht? Es ist Friede, wer also giebt dem fran¬
zösischen Marschall hier auf preußischem Boden das Recht,
Befehle zu ertheilen? Es fehlt einem Jeden nur der Muth,
eine Probe zu wagen. Du wirst der Welt zeigen, daß ein
Hallenser Bursch sich uicht einschüchtern läßt.
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in ihm und die Eitelkeit, furchtlos zu er¬
scheinen, wo Alles zitterte, ließ ihn sein Studentenkleid anlegen
und so die Straßen der Stadt durchwandern.
Er kam — wunderbarer Weise unangefochten bis zu
dem Concertlocal, wo wir ihn getroffen. Die französischen
Loldaten, die ihm unterwegs begegneten, machten ihre Scherze

So rief

es

über das absonderliche Costnm, dessen Bedeutung sie wohl
erriethen, der Burger nickte ihm zu ilnd freute sich über das
kecke Aussehen des frischen, kräftigen Burschen; Mancher schüttelte
freilich bedenklich den Kopf und dachte an den Krug, der zu
Wasser geht, aber es geschah doch nichts, was ihn hätte zur
Vorsicht ermahnen können.
Jetzt, wo die Warnung zu spät an sein Ohr geflüstert,
kamen die Bedenken. Es waren angesehene Leute kriegsrechtlich
erschossen worden, Andere eingekerkert, Andere spurlos ver¬
schwunden, ^hne daß das erschrockene Publikum die Ueber¬
zeugung erhalten, daß sie irgend ein strafbares Verbrechen
begangen. Horst zitterte nicht vor einer Kugel auf dem
Schlachtfeld, nicht vor einem stärkeren Gegner aus der Mensur,
aber der Gedanke, daß man ihn wie einen Verbrecher behandele,
seinen Namen durch eine Verurtheilung brandmarken könne,
der ließ ihn erbeben.
Er gedachte der Eltern, deren Stolz
und Freude er bisher gewesen, sollte ein Jugendstreich, eine
Handlung eitlen Uebermuths ihnen Kummer bereiten?
Und was er gethan, brachte keinen Nutzen, hatte nicht
einmal einen Zweck gehabt, als den, eine lächerliche, kindische
Eitelkeit zu befriedigen!
Keck und trotzig war er hinausgewandert — mit hän¬
gendem Kopfe schlich er in die Stadt zurück.
Als er seine Wohnung betrat, eilte ihm die Wirthin
schon aus der Treppe entgegen.
Die sichtliche Erregung der
guten Frau machte ihn nicht wenig bestürzt.
„Was ist geschehen?"
„Ein Brief ist gekommen, Herr Graf. Sie sollen ihn
sogleich lesen," sagte der Diener.
„Sie wären in größter
Gefahr."
Damit reichte sie ihm ein zartes, duftiges Billet — zw
jeder anderen Zeit hätten andere Gedanken sein Blut bei dein
Anblick eines solchen Billets in Wallung gesetzt, in diesem
Augenblick bemerkte er es kaum, daß die Schriftzüge einer

Damenhand angehörten.
Er riß das Billet auf, es trug keine Unterschrift.
„Es handelt sich um Ihre Freiheit, Ihr Leben," so
lauteten die flüchtig hingeworfenen Zeilen in französischer
Sprache. „Verändern Sie Ihre Toilette und meiden Sie
Ihre Wohnung. Sie haben nur Ihr Ehrenwort verpfändet,
in Berlin zu bleiben. Wenn es dunkel geworden, finden Sie
sich an der Ecke der Behren- und Charlottenstraße ein und
folgen Sie dem Boten, welcher sich Ihnen dadurch zu er¬
kennen geben wird, daß er Sie Herr von Breteuil anredet.
Horst konnte nicht zweifeln, daß diese Zeilen von der
schönen Begleiterin des Franzosen herrührten. Einen Moment
schwankte er, dem Rufe zu folgen, denn cs erschien ihm nicht
ehrenhaft, das gegebene Wort zu deuteln, er hatte es in dem
Sinne gegeben, daß er sich finden lassen werde und nicht
entfliehen wolle.
Aber allem Anschein nach hatte der alte
Herr Recht, der ihn gewarnt, die Danie mußte am besten
von den Absichten ihres Begleiters unterrichtet sein, sollte er,
einem rachsüchtigen Feinde gegenüber, so thöricht sein, alle Vor¬
sichtsmaaßregeln zu unterlassen?
„Nein," rief es in ihm, „tritt er Dir als Beamter ent¬
gegen, braucht er Gewalt, um einen Ehrenhandel beizulegen,
dann ist auch dir jede Kriegslist erlaubt."
Aber wie, wenn dieses Billet einen trügerischen Ruf
enthielt, wenn man ihn nur verlocken wollte, sich selbst an einen
Ort zu begeben, wo man ihn ohne Aufsehen verhaften und
verschwinden lassen konnte.
Er schauderte bei diesem Gedanken. Betrogen zu werden
von einem Weibe, dem Gegner den Triuinph zu gönnen, ihn
im Netze der Eitelkeit zu fangen, ihn doppelt zu beschämen!
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Aber nein — so handelt kein Weib, eines so schmählichen
Verrathes ist keine Seele fähig, der die Natur den Zauber
der Schönheit verliehen.
Horst entschloß sich, dem Ruse zu folgen, aber die Zwei¬
fel machten ihn vorsichtig. Er verschloß das Billet in einem
Couvert und gab dies seiner Wirthin zur Aufbewahrung mit
dem Aufträge, falls er bis zum andern Morgen nicht zurück¬
gekehrt sei, es demjenigen zu übergeben, der sich nach ihm
erkundigen werde. „Für den Fall, daß heute Jemand nach
schloß er seine Instruction, „sagen Sie, daß ich
vielleicht erst spät zurückkehre, aber Morgen den Vormittag
über zu Hanse anzutreffen bin.
Horst wechselte die Kleidung nicht, aber er verbarg die

mir fragt,"

Studententracht unter einem leichten Sommer-Mantel, ent¬
fernte die Sporen von seinen Stiefeln, so daß sein Costüm
nichts Auffälliges mehr hatte, aber doch Niemand sagen
konnte, er habe aus Furcht vor der Drohung des Franzosen
seine Tracht verwechselt.
Während er sich also rüstete, dem Rufe der schönen
Dame Folge zu leisten, suchen wir diese wieder auf.
Frau von Breteuil hatte, wie wir gesehen, in gereizter

Stimmung das Vergnügungslocal verlassen. Die schöne,
junge Frau war nicht an Widerspruch gewöhnt, am wenig¬
ihrem Cousin.
Es war ein eigenthümliches Verhältniß, in dem

sten von

diese

beiden Leute zu einander standen.
Angela von Breteuil, eine geborene Marquise von Chateanneuf stammte aus einer altadligen Familie. Ihre Eltern
waren in der Revolution geflüchtet, Angela hatte ihre Jugend
an dem üppigen, frivolen Hofe der Emigranten in Coblenz
verlebt, ihre Schönheit hatte schon früh Triumphe gefeiert,
der Coblenzer Hof war ein kleines Versailles, aller Uebermuth, alle Galanterie und alle Frivolität der vornehmen
französischen Welt, deren Laster die Revolution heraufbe¬
schworen, feierten dort die Erinnerung an vergangene Zeiten.
Als Napoleon die Emigranten mit Androhung der Todes¬
strafe nach Frankreich zurückberief, waren auch die Eltern
Angela's nach Frankreich zurückgekehrt, aber der größte Theil
ihrer Güter war verloren und diesem Umstande war es allein
zuzuschreiben, daß der stolze Marquis von Chateauneuf seine
Tochter einem Bewerber gab, der zu dem neugeschaffenen
Adel Napoleons gehörte. Herr von Breteuil, ein ehemaliger
Weinhändler, dann Gutsbesitzer, jetzt Intendant bei der fran¬
zösischen Armee, bezahlte die Schulden seines Schwiegervaters,
löste das verpfändete Stammgut ein, aber man dankte ihm
kaum, nach der Ansicht des Marquis konnte er die Ehre, sein Blut
mit dem einer so alten Familie zu vermischen, nicht theuer
genug bezahlen. Angela hatte als siebzehnjähriges Mädchen
dem vierzigjährigen Manne die Hand gereicht, weil ihre El¬
tern dies wünschten und ihr Herz nichts Besonderes dagegen
einzuwenden hatte. Genußsucht war die einzige Leidenschaft,
deren Befriedigung ihr zum Glücke nöthig schien, sie war in
dem Alter, wo ihre Freundinnen geheirathet, Breteuil war
vermögend und betheuerte, daß er sie anbete, — was hätte
sie einwenden können, um eine scheinbar so glänzende Zukunft
zurückzuweisen?!
Herr von Breteuil war ein gemüthsvoller, aber eitler
und schwacher Charakter, er behandelte Angela wie ein Kind,
wie eine Puppe, er war glücklich, alle ihre Launen befriedigen
zu können und bildete sich ein, dadurch ihr Herz zu fesseln.
Hatte die Erziehung Angela nicht eitel und hochmüthig ge¬
macht, so wurde sie es jetzt, wo sie in der Gefügigkeit ihres
Gatten nur die Worte ihrer Mutter bestätigt sah: Herr von
Breteuil wird sich der Ehre würdig zeigen, unserer Familie
anzugehören, er hat noch sehr bürgerliche Manieren, aber er

wird

sich erziehen lassen.

gab ihrer Tochter die nöthige In¬
struction und der vierzigjährige Ehemann ließ sich von An¬
gela „erziehen", sie führte das Regiment im Hause, bestimmte
die Personen, welche zu den Diners und Soireen zugelassen

Die alte Marquise
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werden durften, beseitigte einige „unpassende" Bekanntschaften
ihres Gatten und Herr von Bretenil, der in ihr eine Frau
gesucht,' hatte eine Gemahlin, in deren Hause er einige Zim¬
mer bewohnen und der er seine Aufwartung machen durfte,
wenn Madame zu sprechen war.
Die schöne, junge Frau war bald von Verehrern um¬
schwärmt. Bretenil war darüber zuerst entzückt, dann ward
es ihm unbequem, zuletzt wurde er gar eifersüchtig, aber was
wollte er gegen eine Frau durchsetzen, die nur zu schmollen
brauchte, um ihn reuig zu ihren Füßen zu sehen. Sein ein¬
ziger Trost war das kindlich reine Gemüth Angela's, er
dachte, sie werde bald des Genußlebens überdrüssig werden
und dann ihm allein angehören, ihr Herz, das bildete er sich
ein, könne sich nimmer vom Wege der Tugend verirren und
den Eid der Treue vergessen, den es ihm geschworen.
In einer Beziehung irrte er sich nicht, Angela fand das
Genußleben bald abgeschmackt, ihr lebhafter Geist suchte eine
Beschäftigung, die größeres Interesse darbot, als die Huldi¬
gungen galanter Herren zu beantworten. Eine solche fand
Alle Fäden der europäischen Di¬
sich bald in der Intrigue.
plomatie liefen in Paris zusammen, dort fanden sich die be¬
Ein Vetter
rühmtesten Diplomaten der Welt zusammen.
Angela's, der Herr von Gerard, gehörte zu den Agenten des
berühmten Polizeiministers Fouche, in dessen Büreaux die
Fäden der Spionage gesponnen wurden, mit dem man alle
Höfe Europa's umstrickte und die sich durch alle Länder zo¬
gen. Gerard fand in den Salons seiner Cousine eine Aus¬
wahl der vornehmsten Staatsmänner und Diplomaten, er be¬
nutzte anfänglich die junge Frau ohne ihr Wissen zu einem
Werkzeug seiner Intriguen, bis sie selbst einen Reiz darin
fand, diejenigen zu dupiren, welche ein Weib für zu unbe¬
deutend hielten, um ihr gegenüber Vorsicht zu gebrauchen.
Angela hatte bisher nur Triumphe ihrer Schönheit ge¬
feiert, die ihres Geistes erschienen ihr ungleich süßer.
Sie spielte eine politische Rolle, der gewaltige Kaiser
hatte ihr Elogen gesagt, die Lust an der Intrigue ward zum
Ehrgeiz, zur Leidenschaft. Als der preußische Krieg ausbrach,
erhielt Bretenil den Auftrag, die Armee als Intendant zu
begleiten. Angela blieb in Paris, bis ihr Gatte schrieb, daß
der Kaiser die Absicht habe, das preußische Land, das er wie
im Fluge erobert, besetzt zu halten. Ihm (Breteuil) sei nebst
einigen College» die Einschätzung der Erwerbsquellen unter
der Leitung des Generalintendanten Dar» übertragen wor¬
den, es sei daher für die ersten Jahre an seine Rückkehr nicht
.

zu denken.

Gerard wurde von Fouche zur geheimen Polizeibehörde,
„jenseits der Elbe" versetzt. Angela entschloß sich in seiner
Begleitung die Reise nach Berlin zu unternehmen, sie that
dies weniger aus Sehnsucht nach dem Gatten, als aus
Neugier, ein fremdes Land zu sehen und dort neue Triumphe
zu feiern.
Angela hatte ein kleines Paris erwartet, sie fand sich
darin bitter getäuscht, Berlin erschien ihr wie ein langweili¬
ges Dorf, sie konnte nicht begreifen, daß vernünftige Leute
in Preußen den Abzug der französischen Truppen wünschen
sollten, brachten doch diese allein etwas Leben in das nüch¬
terne, spießbürgerliche Volk.
Die preußische Armee war geschlagen worden, wie alle
Heere, die Napoleon getrotzt, aber sie hatte nach der ersten
Niederlage sich erst wieder an der russischen Grenze ermannt.
Das machte die Nation einer Französin verächtlich, die Tap¬
ferkeit kaum noch als eine Tugend betrachtet, als etwas, das
man bei einem Manne voraussetzt, wie die Ehrlichkeit. Hat¬
ten doch die französischen Krieger so viel „gloire" sich er¬
worben , daß ein Soldat besondere Dinge hätte verrichten

müssen, um durch den Ruhm der Tapferkeit das Lächeln ei¬
ner schönen Frau zu verdienen.
Preußen schienen der Muth und die Tapferkeit etwas
Seltenes und doch war diese Nation berühmt gewesen durch
ihre Soldaten. Der Widerspruch zwischen jetzt und sonst
war Angela ein Räthsel, sie suchte es zu lösen und als sie
hörte, wie die Tapferkeit Vieler durch den Verrath oder die
Unfähigkeit und Feigheit Einzelner dem allgemeinen Mißge¬
schick nicht entgangen, da fühlte sie Theilnahme für diese und
beinahe Haß gegen eine Regierung, die es nicht verstanden,
die schlechten Elemente auszusondern, vielmehr Elenden ein so
blindes Vertrauen geschenkt. Jede Demüthigung, die Na¬
poleon dem Lande auferlegte, erschien ihr gerecht, jeder Pa¬
triotismus der Unterworfenen als hartnäckige Verstocktheit.
Was konnte dem Lande für eine glänzende Zukunft blühen,
als ähnlich, wie das neue Königreich Westfalen, ein Bundes¬
genosse und Schützling Frankreichs zu werden!
So dachte Angela und mit einem so lebhaften Interesse,
wie sie es kaum jemals gehegt, warf sie sich in die Intriguen,
welche zu Berlin von den Franzosen im Verein mit der
preußischen Friedenspartei gegen die Pläne Steins und der
Patrioten, die eine Reform Preußens anbahnen wollten, ge¬
sponnen wurden. Dieselben Persönlichkeiten in Berlin, welche
früher zur Neutralität, nach der Schlacht bei Jena zur Un¬
terwerfung gerathen hatten, bildeten jetzt eine förmliche Ver¬
schwörung gegen das neue Regime, welches augenblicklich das
Ohr des Königs gewonnen, und wurden naturgemäß von den
Franzosen ausgebeutet, so daß es für Napoleon zu Memel
keine Geheimnisse mehr gab, die ihm nicht hinterbracht wur¬
den. —
Doch wir sind weit abgeeilt, um die Verhältnisse zu
schildern, in denen sich Angela zu Berlin bewegte. Hatte
die schöne Frau, die auch hier der Gegenstand zärtlicher
Huldigungen geworden, sich bei der Begegnung mit Horst
zuerst über das Costüm desselben amüsirt und darin ein billi¬
ges Bramarbasiren erblickt, so machte das entschiedene Auftreten
des jungen Mannes einen um so günstigeren Eindruck aus
sie, als man sonst der französischen Uniform gegenüber nur
gebogene Rücken sah.
Der junge Mann weckte ihr Interesse; als er vor der
Drohung Gerards erbleichte und dennoch eine trotzige Ant¬
wort gab, da gefiel er ihr und wie er sein Auge erröthend
bei ihrem Gruße niederschlug, da empfand sie etwas, das sie
bisher noch nicht gekannt. So hatte noch keine Schmeichelei
ihr Herz getroffen, wie dies blöde Erröthen, verbunden mit
dem heißen, glühenden Blick! War es Mitleid allein, das
sie schaudern ließ bei dem Gedanken, Gerard könne den jun¬
gen Mann einkerkern, seinen schönen, kecken Trotz bei schwü¬
ler Gefängnißluft brechen wollen, oder konnte die stumme
Verehrung in den Blicken dieses deutschen Bären ihrer Eitel¬
keit mehr schmeicheln, als die galanten Huldigungen der
französischen Noblesse?!
Sie schritt eine Weile neben Gerard her, ohne ein
Wort mit ihm zu wechseln. Die Huldigung ihres Vetters
war ihr bisher gleichgiltig gewesen, in diesein Augenblick
fühlte sie beinahe einen Widerwillen gegen ihn. Während
er ihr tausend Mal Betheuerungen seiner Liebe in den schön¬
sten Phrasen gemacht, sprach sie heute zum ersten Mal das
Wort gegen ihn aus, als kenne sie erst jetzt seine Bedeutung
und wolle selbst das Ansinnen zurückweisen, daß je zwischen
ihnen von Liebe die Rede gewesen. Gerard fühlte dies aus
der Kälte ihres Tones und die herbe Antwort erbitterte ihn
um so mehr, als Angela sie in demselben Momente aus¬
sprach, wo er empfindlich beleidigt worden.
(Fortsetzung in Lief. 2.)
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Tmu' nicht.

In

Und wenn sie dann so innig
hingeschaut,
Und wenn sie dann so minnig
Sie herzt, so lieb und traut!

Hast Du den See gesehen

Auf alle

stiller Sommernacht,
Wenn bei der Zephyrs Wehen
Der Mond darüber wacht?

Wohl

Wenn sich die Strahlen schmiegen
An seine klare Fluth

sah'st

Du Strahlen

spielen

Und auch der Blicke Pracht
Und that'st im Herzen fühlen:
Das hat wohl Gott gemacht!

Und sich dann tanzend wiegen
seiner Silbergluth?

In

Doch — all' der Strahlen Fülle
Durchdringen nicht die Fluth,
Die ewig klar und stille

Der Glanz, der Himmelsbote,

Er küßt den stillen L-ee,
Und erst bei'm Morgenröthe
Winkt scheidend er: Ade!

Verbirgt

so

manches

Gut;

Und all' des Mägdleins Blicken
Auf farb'gcr Blumen Pracht
Mag Deinen Sinn berücken,
Doch — was hat sie gedacht?

Und war's Dir je beschieden
Des Mädchens Aug' zu sehn,
Wenn in glücksel'gem Frieden
Sie blieb bei Blumen stehn?

Trau' nicht

dem

Strahl

der Fluthen,

Der zaubrisch Dich umflicht,
Trau' nicht des Blickes Gluthcn,
Es gilt den Blumen — nicht!
C.

F. Liebetreu-
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Der Herzog voll Matakoss.
(Aus dem afrikanischen Soldatenleben.)
Wenn man Nachts an der Küste

des französischen

Afrika

entlang fährt, über sich das weite dunkle
Himmelsgewölbe mit den großen, prächtig funkelnden Sternen,
unter sich die zwischen den Rädern oder der Schraube brau¬
senden Wogen des mittelländischen Meeres, die zuweilen eine
noch glänzendere Flamme ausstrahlen, als die Leuchter des
Himmels, dann erblickt mau au dem Gestade, das mit seinen
wellenförmigen Höhenlinien den südlichen Horizont bekränzt
und von woher nicht selten das dumpfe Gebrüll des Königs
der Wüste, des Löwen, zu uns herüber tönt, hin und wieder
kleine feurige Punkte, die einen engen röthlichen Kreis um
sich strahlen.
Sind es Hirten, die dort ihre Lagerplätze aufgeschlagen
haben? — Wir glaubten es, die wir zum ersten Male diesen
eigenthümlich reizenden Anblick hatten, als uns im Herbste
des Jahres 1855 ein großes englisches Transportschiff der
Krim-Armee zuführte, aber die Schiffsoffiziere, die diese Tour
schon oft gemacht hatten, belehrten uns, daß wir Wachtfeuer
der Franzosen vor uns hätten.
Dort, am fernen Strande Afrika's, wo die europäische
Civilisation — ihre Bemühungen sind anzuerkennen, wenn
wir auch nicht behaupten wollen, daß Frankreich seine Lilien¬
flagge nicht aus persönlichem Interesse dorthin getragen und
seine Adler dort aufrecht erhält — sich in mehr als dreißig
Jahren einen festen Boden erworben hat, wo ein der ffirkischen Barbarei und wüsten Nomadenhorden preisgegebenes
Land allmälig die Schätze, die es in sich bürgt, unter einer
kräftigen und weisen Regierung zu Tage befördert, dort, gewissermaßen im Exil vom Vaterlande, dem schönen Frankreich
und seiner Gloire und seiner Eleganz, haben sich viele glän¬
zende militairische Talente ihre Bahn gebrochen, viele männ¬
liche Charactere sich gebildet, und in erster Reihe derselben
steht der Mann, dessen Name diese Skizze an ihrer Spitze
trägt und den, oftmals geschmäht gerade wegen einer trauri¬
gen Episode seines Lebens in jenem Lande, wir unseren Le¬
sern hier so darstellen wollen, wie er wirklich war, ohne
Vorliebe, ohne Vorurtheil.
neuester Zeit hat der Tod seine Augen geschlossen,
diese stolzen, kühnen Augen, deren Blitze oftmals den fran¬
zösischen Soldaten begeistert und zum Siege geführt haben;
— was er als Soldat geleistet, daß er sich einen hochgeehrten
Namen unter den Feldherren aller Zeiten geschaffen, das haben
sein Kaiser, seine Kameraden und Untergebenen allseitig
anerkannt, wir wollen aber nicht allein davon, sondern auch
von dem Menschen sprechen und dessen Herzen, das unter
solchen Verhältnissen wohl öfter in einen schweren Conflict
mit der unerbittlich fordernden Pflicht kommen mußte, Ge¬
rechtigkeit widerfahren lassen.
Wir folgen in dieser Schilderung dem zuverlässigen
Berichte eines seiner Landsleute, der dort heitere und schwere
Zeiten abwechselnd mit ihm verlebt hat, nachdem er Zutritt
oder Algeriens

In

bei seinem Stabe gesunden.

Jean Jacques Aimable Pelissier ist anr 6. November
1794 zu Maromme im Departement der unteren Seine als
der Sohn des Directors der dortigen Pulverfabrik geboren
worden und verlebte seine ersten Jugendjahre in ganz länd¬
licher Umgebung, bis er seine jStudien im Lyceuni zu Brüssel
begann.
Er bewies daselbstj chen größten wissenschaftlichen
Eifer und Fleiß, so daß er für einen der intelligentesten
Zöglinge im militairischen Prytaneum zu La Fleche gelten
konnte, wo er im Jahre 1814 eintrat, um schon wenige
Monate später der bekannten Schule von Saint-,Cyr iiberwiesen zu werden.
Am 18. März 1815 wurde er Unterlieutenant iü der
königlichen Garde-Artillerie, schloß sich mit Enthusiasmus

der Sache des von Elba zurückgekehrten Kaisers an, wurde
zum 57. Linienregiment, das dem Observationscorps am
Rhein zugetheilt war, versetzt, ohne in kriegerische Thätigkeit
zu gelangen, und besuchte später (1819), nachdem die Ver¬
hältnisse ihn wieder unter die Linienstandarten geführt hatte»,
die neugegründete Geueralstäbsschule, in der er ein glänzendes
militair-wisfenschaftliches Examen ablegte; er verließ sie als
Lieutenant der Husaren.
Jetzt erst (1823) beginnt seine kriegerische Laufbahn in
Spanien, wohin er den General Grandler als Adjutant be¬
gleitete und wo er sich das Kreuz der Ehrenlegion und den
Orden des heiligen Ferdinand erwarb, von da ging er
(1826) nach Griechenland, kämpfte dort auf das Tapferste
und erhielt, neben neuen Orden, den Kapitainsrang als

Belohnung.
zu den ersten Franzosen unter General
den Boden Algeriens betraten, wurde dort
Folge persönlicher Auszeichnung Escadronschef im Gene¬

Er gehörte
Bvurmont, die
in

ralstabe und dann zum Kriegsministerium in Paris kommandirt. Zu Ende des Jahres 1839 zum Oberstlieutenant
befördert, kehrte er nach Afrika als Generalstabschef der
Provinz Oran zurück, wurde Oberst und Mareehal de Camp,
endlich (1848) Befehlshaber in der Provinz Oran.
Pelissier sagte einmal selbst: „Sonderbar in meiner
militairischen Carriere ist es, daß ich immer ein höheres
Kommando gehabt habe, als mir mein Rang anwies, d. h.
stets mußte ich ein Amt erfüllen, bevor ich den Titel des¬
Als Escadronschef vom Generalstabe leitete
selben erhielt.
ich den ganzen Stäb dieser Provinz, ein Platz, den sonst
immer nur ein Oberstlieutenant einnimmt; — als Oberst¬
lieutenant war ich Stabschef des Marschalls Bugeaud, ein
Amt, das einem Obersten gebührt; — als Oberst stand ich
in der Schlacht bei Jsly au der Spitze des linken Flügels
der Armee, was ein Kommando für einen Brigadegeneral
ist, — und als Brigadegeneral und Oberkommandant der
Provinz Oran fülle ich heute die Funktionen eines Divisions¬
Generals ans."
Unser Berichterstatter fügt hinzu: Als Divisionsgeneral
hatte er vor Sebastopol das Kommando eines Marschalts
von Frankreich, und als Marschall von Frankreich war er
später Vicekönig in Afrika; die Belohnung folgte immer nur
den geleisteten Diensten.
Ehe wir das Leben des Herzogs von Malakoff, dieses
französischen Helden, weiter verfolgen, wollen wir von der
vorher angedeuteten traurigen Episode seines Lebens sprechen,
die ihm so bittere, ungerechte Vorwürfe zugezogen hat und
die Feindschaft oder Unerfahrenheit benutzten, ihn der Welt
als einen gefühllosen Tyrannen hinzustellen.
Alle Welt weiß, welch blutigen, vernichtenden Krieg die
wilden Beduinenstämme den fremden Eroberern geliefert ha¬
ben, es galt für die Franzosen, sich zu wehren, daß ihnen
nicht, wenn sie in feindliche Gefangenschaft fielen, der Kopf
abgeschnitten wurde, denn dieser Feind kannte kein Erbarmen;
er hatte auf seiner Fahne den Grundsatz des Korans geschrie¬
ben: „Je mehr Feinde Du tödtest, desto eher wirst Du in
Mahomets Himmel eingehen!" Hätten die .Kämpfer der Ci¬
vilisation sich mit Sentimentalität befassen wollen, so wür¬
den sie Nichts erreicht haben, als den Boden des barbarischen
Landes mit ihrem grausam vergossenen Blute zu dünge».
Jeder Soldat, dem die Aufgabe zu Theil geworden
war, diesen Kanipf nüt durchzusechten, mußte dies begreifen,
oder er wäre denn kein Soldat überhaupt gewesen und hätte
lieber hinter dem heimathlichen Ofen die Feder führen sollen,
um weichlichen Seelen vorzureden, daß die biederen Bedui¬
nen das gemüthlichste und sanfteste Volk der Welt seien.

Illustrirte
Diese Nothwendigkeit, Strenge anzuwenden, wo die
Sentimentalität nicht genügt, um große Zwecke — seien sie
auch blos politische — zu erreichen, wurde indessen glücklicher¬
weise von den französischen Soldaten empfunden, und sie
allein führte jene, für ein fühlendes Menschenherz immer trau¬
rigen Scenen herbei, die sich von der kräftigen Durchführung
edler und nützlicher Principien selten trennen lassen.
Die Propheten der Beduinen hatten im Jahre 1845
den heiligen Krieg gegen die Franzosen gepredigt, und zwar
mit dem vollständigsten Erfolge; das Land zwischen den
Provinzen Algier und Oran war im vollständigsten Auf¬
stande.
Der Araber kennt im Kriege keine Schonung für
den Feind, er macht auch für sich selbst keinen Anspruch
daraus. Dieser Kampf, der die neufranzösischen Provinzen
bedrohte, konnte daher selbstverständlich nur mit der Vernich¬
tung der einen oder anderen Partei endigen; eine andere
Erwartring zu hegen, wäre Unklugheit gewesen, die sich Nie¬
'Schulden kommen lassen durfte,
mand zu
der die örtlichen
Verhältnisse nur einigermaßen kannte, ein Beweis von Un¬
fähigkeit, den Keiner, der in diesem Kanrpfe zum Führer
bestimmt war, ohne die höchste Verantwortung für Wohl
und Leben seiner Untergebenen auf sich laden durfte.
Dem Obersten Pelissiev wurde vom Oberkommandanten,
Marschall Bugeaud, der Auftrag, eine der drei Truppenkolcnnen zu befehligen, welche in die Landschaft Dahara,
den Herd des Aufstandes, dirigirt wurden; die beiden ande¬
ren Kommandeure waren Ladmirault und Saint-Arnaud.
Sie erhielten die Instruction, ihre ganze bekannte Energie
zu entfalten, und nur jeden Preis den Aufstand zu unter¬
drücken.

Oberst Pelissier hatte einen dieser wilden Stämme, die
in patriarchalischer Verbindung lebten, zu unterdrücken, die
Uled-Riahs; wie die übrigen Aufständischen hatten diese sich
die rohesten Grausamkeiten gegen alle bürgerlichen Reisenden
christlichen Glaubens und die kleinen französischen Kolonnen,
denen sie begegnet waren, zu Schulden kommen lassen. Hat¬
ten die Krieger dieser Stämme nach Herzenslust geplündert,
gebrannt und gemordet und sahen sie sich von den Gegnern,
deren Ueberlcgenheit sie wohl anerkennen mußten, gedrängt,
dann zogen sie sich in die wohlbekannten Grotten des Ge¬
birges zurück, deren Eingänge sie mit Leichtigkeit vertheidigen
konnten, die sogar mit Sturm ganz unmöglich zu nehmen
waren.

Auf diese Höhlen in den Felsen hatten sie ihre feste
Zuversicht gesetzt und spotteten in denselben des Feindes, dem
sie Tags zuvor die empfindlichsten Verluste zugefügt hatten;
in diesen Grotten glaubten sie sich und waren unüber¬
windlich.
Oberst Pelissier hatte den gefährlichen Stamm der
Uled-Riahs in eine dieser Höhlen des Daharagebirges getrie¬
ben; es waren mehr als einhundert Meirschen, wie man be¬
hauptet, — Männer, Greise, Weiber und Kinder.
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Der Oberst verlangte ihre Unterwerfung und Gehorsam
die französische Regierung; nachdem er seine Truppen so
aufgestellt Halle, daß durch die schmalen Eingänge der Höhlen
Niemand entweichen konnte, entsandte er gegen die letzteren
Parlamentaire, die jede Vorsicht, um als friedliche Unter¬
händler selbst von dieser wilden Völkerschaft erkannt zu wer¬
den beobachteten; dessenungeachtet wurden sie von den Beduinen

für

niedergeschossen.

Noch einmal versucht Pelissier diesen Weg der Güte und
verlangt nicht mehr, als daß der Feind seine Waffen nieder¬
Will ein vernünftiger
lege, ihm freien Abzug sichernd.
Mensch behaupten, daß nicht allein die militairische Ehre,
sondern die gesunde Vernunft weniger verlangt haben könne?

Die Uled-Riahs nahmen

dieses

Anerbieten nicht an.

Aus ihren sicheren Verstecken schossen sie auf die Franzosen,
die sie belagerten, und tödteten ihnen viele Leute; man wußte,

mit Lebensmitteln und Munition versehen
wochenlang
zu halten; — was war mit ih¬
sich
nen zu beginnen?
Die französische Regierung würde ihren Obersten wahr¬
scheinlich mit Schimpf und Schande weggeführt, seine Soldaten
würden ihn verachtet haben, hätte er jetzt den Rückzug an¬
getreten, ohne die, welche er nur als gefährliche Rebellen
betrachten konnte, zu bezwingen und zu strafen.
dieser Verlegenheit, seinen Zweck zu erreichen, ließ
der Oberst, nach wiederholten vergeblichen Warnungen, Holz
zusammentragen, vor den Ansgängen der Höhle aufschichten
und endlich anzünden. Der Wind wehte den Qualm in die
engen Felsspalten hinein, — eilfhundert Menschen erstickten
auf jämmerliche Weise.
Man hat dem späteren Marschall Pelissier und Herzoge
einen ungeheuren Vorwurf aus dieser von der
Malakoff
von
äußersten Nothwendigkeit gebotenen Maaßregel gemacht.
der That muß jedes Herz von einigem Gefühle auf das
Tiefste bei der Vorstellung eines so entsetzlichen Massakre's
schaudern, verschiedene Schriftsteller haben ihre romantische
Phantasie darin überboten, das Elend der Gemordeten, das
wahrscheinlich kein Auge eines Ueberlebenden erblickt hat, in
den grellsten Farben zu schildern, aber wir wagen, zu be¬
haupten, daß der Oberst als Soldat nicht anders handeln
konnte, daß er so, wie er gethan, handeln mußte, um durch
ein Beispiel von noch viel größerem Unheile, das über seine
eigenen Landsleute gekommen sein würde, abzuschrecken, und
daß man sehr Unrecht gethan hat, anzunehmen, diese bittere
Nothwendigkeit habe sein inneres Gefühl nicht auf das
Schmerzlichste berührt.
Sehen wir doch, ob er sich bei anderen Gelegenheiten
ebenso hart und unerbittlich, ebenso enrpfindungslos gezeigt
hat, — bei anderen Gelegenheiten, wo die Pflicht ihm nicht
auferlegte, Beweise eines weichen, tieffühlenden Herzens zu
daß sie reichlich

waren, um

In
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liefern! —

(Fortsetzung

in Lief. 2.)

Der norwegische Rauer.
Ein Volk von Königen: — gewiß ein stolzes Volk.
Es gibt ein solches, das freieste der Erde, nämlich das der
Norweger, dessen Bauern besonders, von jenen kleinen Königen
abstammen wollen, die Olaf
um das Jahr 1020 unter
dem Vorgeben, das Christenthum einzuführen, unterdrückte.
Also auch hier mußte die Lehre Christi zum Deckmantel von
Ehrgeiz, Herrschgelüst und Niederträchtigkeit dienen. Doch die
Nachkommen der alten Normänner, die Euglaer, welche Theile
von Frankreich und Italien eroberten, vor denen einst ganz
Europa zitterte, waren nicht so leicht in Fesseln zu schlagen

II.

und noch schwerer darin zu erhalten. Jene Ereignisse hatten
zunächst die Auswanderung nach Island und Grönland zur
Folge, denen sich später die jetzt vollkommen festgestellte Ent¬
deckung Amerika's durch die Normannen anreihte; endlich
ward auch das Joch tyrannischer Herrscher wieder abgeworfen
und standhaft ward das Eindringen des Feudalsystems zu¬
rückgewiesen. Es gab von jeher nur freie Leute in Norwe¬
gen, so freie Männer, wie es überhaupt ein Gcsellschastsverband menschlicher Wesen erlaubt, frei zu sein. Und dieser
Zustand blieb, obschon Norwegen lange die Oberhoheit Däne¬
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marks und später bis heute noch diejenige Schwedens aner¬
kannte.
Dieses gesellschaftliche Verhältniß Norwegens und
der Norweger hat sein Fundament in dem Bauernstande, —
einem gebildeten und doch einfachen, einem stolzen und doch
biedern Stande, von eisernem und dennoch friedfertigem, ge¬
fälligem Charakter. Der norwegische Städter und der nor¬
wegische Bauer sind völlig verschieden, ja man könnte sie
sogar für Abkömmlinge verschiedener Stämme oder Völker
halten. Handel heißt das Wort, welches den Stadtbewohner
charakterisirt, seine Lebendigkeit erzeugt, seine Heiterkeit wach¬
ruft. Einsamkeit ist es, welche den Ernst, die Würde und
die kalte Ruhe des Bauers schaffen. Ein Verbindungsglied
zwischen diesen beiden Klassen der Bevölkerung bilden die
Küstenfischer. Dörfer, wie wir gewöhnt sind sie zu sehen,
gibt es nur wenige und zwar nur im südlichen Norwegen.
Eine Kirche, Pfarr- und Schulhaus, bilden Dorf oder den
Kern der Gemeinde, deren Hoflagen zehn Meilen in der
Runde zerstreut auf ihren Hufen liegen.

es ihm nur die uordamerikanischen Waldläufer
thun. Mit einer elenden Lanze, einer Stange, an welche
die Spitze mit einem Stricke gebunden, und von einem Paare
gewöhnlicher Dorfhunde begleitet, sucht er den König der
nordischen Wälder, den grimmigen Bär, auf, geht ihm zu
Leibe und es müßte sonderbar zugehen, wenn er nicht Sieger
in dem Kampfe bleiben sollte.
Aus Allem geht hervor, daß das Leben des norwegischen
Bauers reich au Anstrengungen ist; aber diese stählen seine
Kräfte, die strenge Luft härtet ihn ab, die fortwährende Be¬
Selten sieht man einen
wegung erhält seine Gesundheit.
norwegischen Bauer unter sechs Fuß Höhe, — stets in ihm
eine grade athletische Gestalt. Die Frauen entsprechen den
Männern vollkommen, doch liegt etwas ungemein Zartes und
Geschmeidiges in ihrem Wesen, eine stille Sanftmuth, die
unbedingt gewinnend ist. Der Stolz, den beide Geschlechter
besitzen, ist es, welcher sie neben anhaltender schwerer Arbeit
antreibt, sich einen gewissen Grad von Kenntnissen zu eigen

wickelt, worin
gleich

Norweger.

Norwegen besteht im Innern aus Wäldern, Morästen,
Wüsten, Hochebenen, wilden und kahlen Gebirgen, — gleich¬
sam eingesprengt sind cultursähige Erdschollen, daher die Weit¬
läufigkeit der Gemeinden und die Vereinzelung der Höfe.
Ein norwegischer Bauerhof besteht aus dem Wohnhause, der
Tenne und den Stallungen. Das erstere ist groß und ge¬
räumig, enthält stets eine Halle und hinlänglich Wohnungen
für alle Angehörigen der Familie, die mit seltenen Ausnah¬
men sänuntlich aus dem Hofe bleiben, dort mitarbeiten und
mitzehren, ein eigentliches Dienstverhältniß kennt deshalb der
norwegische Bauer nicht. Da das Land nur kargen Ertrag
liefert, muß viel und schwer gearbeitet werden, um so mehr,
als der Sommer nur kurz, Herbst und Winter aber sehr
lang und der Frühling kaum bemerkbar ist. Im Herbst und
Winter kommen Fischfang und Jagd an die Reihe und die
letztere ist es, bei der sich der Vorige seiner Abstammung
würdig zeigt, bei der er eine Kraft und einen Muth ent-

zu machen, obwohl diesem Triebe nicht selten große Opfer
gebracht werden müssen. Der daraus erreichte Bildungsgrad
aber ist es wiederum, dem die strenge Sittlichkeit beider Ge¬
Erworben werden ihre Kenntnisse mei¬
schlechter entspringt.

'

Kleine Kinder gehen vier bis
den der Pfarrer während der
In der rauheren suchen ihn die
diesem Zwecke auf, häufig auch
In jedem Bauerhause findet man das
erwachsene Männer.
norwegische Staatsgesetz angeschlagen; während der langen
Winterabende erklärt der Familienvater dasselbe und hält den
Seinen Vorträge aus der glorreichen Geschichte der Vorfah¬
ren und diese ungeschriebene Geschichte erbt fort und fort,
den Sinn und Geist des heranwachsenden Noren zu stärken.
Nach dem Familienhaupte kommt die Mutter oder eine an¬
dere der älteren Frauen an die Reihe und ihre Aufgabe ist
es, die poetische Sagenwelt der Vorzeit der Jugend zu
stens ans folgendem Wege.

fünf Meilen zum Unterricht,
besseren Jahreszeit ertheilt.
Jünglinge und Jungfrauen

p
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Und diese einfachen Bauern sind es, die auf dein Stor"Ausschlag
und jene vernunftgemäßen Gesetze geben,
thing den
deren Ausführung sie dem Könige, beziehungsweise dem Vicekönige des Landes übertragen; sie sind es zugleich, die auch
über ihre wirkliche Ausführung wachen.
Dem Fremden tritt der norwegische Bauer bieder und
offen entgegen, über Alles heilig ist ihm die Gastfreund¬
schaft. So lange der Fremde unter seinem Dache weilt,
wird er mit der größten Aufmerksamkeit und Zuvorkommen¬
heit behandelt.
Möge sich dieser Charakter des Volkes, den so manche
andere Völker ebenfalls früher besaßen, aber leider in Folge
einer falschen Richtung der Cultur und Civilisation ablegten,
noch recht lange erhalten.

nordische Mythologie, die Asenlehre und das

Christenthum sind sinnig ineinander verwoben — die roman¬
tischen Heldenfiguren der Wikinger und Normannen treten vor
die Seele der aufmerksam lauschenden Zuhörer, deren Ein¬
bildungskraft sie selbst in jene große Zeit ihres Volkes zurückversetzt.
Die durch diese Mittheilungen erhaltenen Eindrücke zu
befestigen, dienen verschiedene Feste, zum Theil noch aus der
Heidenzeit stammend, und es ist fraglich, ob die verseiuertste
Gesellschaft in ihren glänzenden Salons jenen Genuß gewährt,
welchen den Bewohnern des stillen norwegischen Banerhauses
in starrer Kälte unter Eis- und Schneestürmen die in trau¬
licher Gemeinschaft verlebten Abende bieten.
Einfach, wie Leben und Sitte dieses Volkes, ist auch
ihre Tracht; einfach und derbe, ohne überflüssige Zierrathen,
allein dem Bedürfniß entsprechend.

Meine Lieblinge.
Ein Naturbild aus Phantasie und Wirklichkeit.

1.

Die Wachtel.

2. Der HauSsperting.

3. Der Buchfink.

4. Die Kohlmeise.

Willst Du frei und lustig geh'n
Durch dies Weltgetümmel,
Mußt Du auf die Vög'lein sch'n,
Wohnend unter'm Himmel.
Lied.

Wie's singt und klingt, wie's schallt und tönt, in allen
Wipfeln und allen Zweigen! Ha, das ist ein lustig Wonnennd Liebeleben, das die wnnderlicbliche kleine Welt jetzt führt,
JllnstrirteS Panorama.

Band V. Lief. 1.

5.

Von

Das Rothkchlchen.

Karl Ruß.

6. Der Sprosser.

7. Der Mönch.

8.

Die schwarze Amsel.

da alle Knospen sprangen — und
Glück und Seligkeit, Liebe und Leben eingekehrt ist, in alle
Herzen, wie in die ganze Natur.
So führe ich die freundlichen Leser heute hinaus, hinaus
über Stock lind Stein, über Berg und Thal, durch Wiese,
Wald, Hain und Garten. Und ehe wir cs uns versehen, da
ein fernab von
haben wir gefunden, was wir suchten
dein Treiben der Menschen einsam gelegenes Stückchen

im herrlichen Monat Mai,

-
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Naturschönheit, wo

wir,

so

ganz uns selbst überlassen, uns

mit unserer hehren Freundin ungestört beschäftigen können.
Ein freies ebenes Feld dehnt sich weithin vor unseren
Blicken aus, abgeschlossen im fernen Hintergründe durch dunkele
Waldstreifen oder sanfte Höhen. Drüben, weit hinter einer
Schlucht, erhebt das Kirchlein eines kleinen
Dorfes seinen spitzigen Thurm, welcher mit dem Gebüsch ans
der das Dörfchen begrenzenden Höhe kaum zu wetteifern ver¬
mag. Und mit dein Rücken an den Stamm einer uralten
mächtigen Eiche uns lehnend, stehen wir da, in Sinnen ver¬
sunken und, wie durch Zauberspruch entrückt der Wirklichkeit
langlausenden

dieses Lebens.

Alllnälich wird's regsam und lebendig rings um uns her.

Die Abgesandten der

Heerschaaren der Lüste versammeln sich,
zur wichtigen Berathung, an der auch wir Theil nehmen, —
träumend, unserer selbst fast unbewußt, doch eben darum
gerade in der geeigneten, hochpoetischen Stimmung. Und so
hat auch der Maler diesen Vogelkongreß aufgefaßt, indem er
uns die Vögel vor's Auge zauberte, voll Poesie und Phan¬
Ein
tasie — und doch voll Natur und Lebenswahrheit.
Buchfink (3.) hat die Gesellschaft zusammengerufen: „Pink!
Pink! mit Kling und Klang, herbei, herbei zum frohen Sang!"
so schmetterte er vom Eichbaum herab, daß es hallte und
Und sie kamen eilends herbei,
schallte durch alle Fluren.
herbei von allen Seiten. Hoch oben, auf einem starken Ast,
sitzt eine Amsel (8.), sie führt mit melodischer Stimme den
zur Leite der Sprosser (6.) ist augenschein¬
Vorsitz.
lich vortragender Rath, während der kleine, stattliche Mönch
Eine
>7.), jedenfalls als Sachverständiger erscheinen muß.
bäurische Wachtel (1.) ist nun herbeigekommen, welche eben¬
falls ihr Wort mitsprechen will. Sie wird aber von der
Kohlmeise (4.) und dem Haussperling (2.) in sehr eifriger
Weise zur Ordnung verwiesen, wobei Beide aber mehr Lärm
machen, als die ganze Gejchichte werth ist. Auch der Fink
schüttelt sehr entrüstet über das Benehmen der Wachtel sein
würdiges Haupt, während ihm gegenüber das Rothkehlchen
(5.) unbekümmert um den niedrigen Zank, sein reizendes Vorhemdchen in Ordnung bringt.
Um was, fragen wir jetzt aber verwundert, um was, in
aller Welt,, handelt es sich denn eigentlich?
Nun, um was denn wohl anders — als um der Vögel

Ihr

Und so
höchstes Glück und höchstes Gut: den Gesang!
sei es denn uns, als oberste Behörde, gestattet, diesen Streit,
natürlich nur nach menschlichem Urtheil und Ermessen, in
letzter Instanz zu entscheiden. Als den ersten und vortreff¬
lichsten ihrer aller, ja aller unserer einheimischen Vögel über¬
haupt müssen wir den Sprosser anerkennen, den preisenswerthen

Sie beide ganz allein nennt Brehm,
der alte Vogelkundige, die Sänger ersten Ranges. Unter
den nächstfolgenden Sängern zweiten Ranges finden wir
des Frühlings erste süße Botin, die Amsel, mit ihren wunder¬
voll schwermüthigen melodischen Waldabendliedern. Auch das
bescheidene Rothkehlchen, mit seinen leisen lieben Liedchen, der
stolze Fink mit seinem fröhlichen Geschmetter und der zarte,
sinnige Mönch werden hierhergezählt. Ihnen folgt die Kohloder Finkmeise unter denen des dritten und der kecke Bruder
Spatz erst unter denen des vierten Ranges. Die Wachtel aber,
obwohl sie Brehm, ihres melodischen Schlages wegen gar den
besseren Sängern beigesellt, kann garnicht als Singvogel
gelten, denn sie ist ein kleines Hühnchen — und deshalb
herrscht auch jedenfalls in unserer Sänger-gesellschaft eine solche
Entrüstung über ihr Erscheinen, ebenso, wie wenn in der
menschlichen Gesellschaft etwa ein Bürger sich zu den Edel¬
leuten gesellen wollte —!
'dieser
Streit entschieden, führt uns das
Nachdem nun
Bildchen noch zu einer anderen Betrachtung. Die Gesellschaft
zeigt »ns in ihren Gliedern gerade die wichtigsten unserer
deutsche» Vogelfamilien vertreten.
der Amsel begrüßen
wir die Repräsentantin der Drosseln, einer Vogelfamilie,
ausgezeichnet sowohl durch den wundervollen Gesang fast aller
Bruder der Nachtigall.
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ihrer Angehörigen, als auch dadurch, daß sie äußerst eifrige
Vertilger schädlicher Kerbthiere und damit für den Haushalt
der Natur außerordentlich nützkich sind. Und auch noch da¬
durch, daß sie in jedem Herbst leider zu vielen Tausenden
gefangen werden und als Krammetsvögel als außerordent¬
liche Leckerbissen gelten.
Als wunderbar herrliche Verkündiger der Freuden und
Wonnen des Frühlings sind uns Sprosser und Philomele
wohl bekannt — allein wer denkt auch stets daran, daß, die
sie einschließende große Familie der Sänger — Motacillen

Sylvia,' — zugleich auch die für denNatnrhaushalt allernützlichsten Insektenfresser in allen ihren vielen Gliedern
oder

—?!

Auch das Rothkehlchen und der Mönch gehören
Familie der eigentlichen Sänger.
Der Buchfink und Sperling wiederum müssen zur Sipp¬
schaft der Finken gezählt werden. Auch in ihren Reihen finden

enthält

in

diese

wir

viele treffliche Sänger; sie sämmtlich sind aber wiederum
auch dadurch von großer Bedeutung, daß sie ihre Jungen aus¬
schließlich mit Kerbthieren füttern und, mindestens die warme
Jahreszeit hindurch, auch selbst davon leben.

Wer aber sollte nun wohl das muntere, lustige, sarbenund lebensvolle Geschlecht der Meisen nicht kennen? Keine
großen Heldensänger und bedeutenden Tonkünstler finde» wir
in ihren
doch von dem Zeitpunkte an,
da das erste Frühlingsglöckchen der Kohlmeise in Wald und
Garten erklingt, bis dahin, daß ihr leiser Lockten im rauhen
Dezembersturin verhallt, immer und immer erscheinen die
Meisen dem warmherzigen Naturfreunde als gar liebe, herzige
Vögelchen, denn sie besitzen Vorzüge, die wahrlich kaum hoch
genug zu schätzen sind. Nicht bloß, daß sie Jahr aus, Jahr¬
ein, im Winter, wie im Sommer Leben und Bewegung in
die Natur rings um uns her bringen, daß sie es hauptsächlich
sind, welche das regsame, heitere Element in Hain und Garten
bilden, nein, sie bieten uns noch viel, viel mehr. Sie sind
nämlich jene unermüdlichen, emsigen Arbeiter, die von früh
bis spät und das ganze runde Jahr hindurch, ja in der
rauhen Winterszeit, wenn fast alle übrigen insektenfressenden
Vögel fort sind, erst recht alle schädlichen Kerbthiere, nebst
ihren Eiern, Larven und Puppen aufsuchen und besonders
die Ritzen und Spalten der Bäume und Sträucher gar sorg¬
fältig von ihnen reinigen.
. Endlich kommen wir noch zu der Wachtel. Ihr abend¬
lich die Kornfelder durchtöuendes Taktarak! hat, wie schon
erwähnt, sie sogar zum Singvogel erhoben, so daß sie hier
und da sogar als solcher im Käfig gehalten wird. Wenn
wir diesen Rang ihr nun auch unerbittlich absprechen mußten,
so haben wir in anderer Beziehung doch ein rühmliches
Wörtchen zn ihrem Lobe zu erwähnen. Das allerliebste kleinste
der Hühnchen ist ein ebenso trautes, herziges — als ebenfalls
nützliches Vögelchen. Nicht leicht könnte man irgend ein aumnthigeres Bild der freien Natur finden, als das einer solchen
kleinen Wachtelmntter, mit ihren wundersam niedlichen Küchel¬
chen.
Und nicht minder, als alle die übrigen Vögel, welche
unser Bild zeigt, nährt auch sie, mit ihren Jungen sich meistens
von Kerbthieren, Würmern u. dergl., wozu dann noch Unkrantsämereien in großer Fülle kommen. Daher kaun inan ihr
die wenigen Getreidekörner wohl gönnen, welche sie mitverzehrt
und dies ist in gleicher Weise bei ihren Verwandten, den
Rebhühnern, der Fall, die nicht minder für den Naturhaus¬
halt nützlich — als für die Küche geschätzt sind.
Darum, meine freundlichen Leser, neune ich aber auch
alle die Vögel unserer Abbildung, nebst ihren Angehörigen
und Verwandten, ans vollem Herzen: meine Lieblinge
und wünsche nicht minder herzlich, daß, wie jeder wahre Natur¬
freund, so auch jeder Leser und jede Leserin die guten, lieb¬
lichen und so nützlichen Thierchen ebenfalls ins Herz schließen
möge!
Blicken wir noch kurz darauf hin, mit welchen unend¬
lichen Gefahren eine übermäßige Vermehrung der Kerbthiere
das Gleichgewicht in der Natur — und damit unser Getreide,
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Vogelherberge sich selber. Bald ziehen sie dann ein, in großer
Anzahl, die lieben herzigen Bewohner der Lüste.
Aber auch für die anderen wollen wir sorgen, für die,
welche nicht in Höhlungen, sondern in freigebauten Nestern
brüten. Rings um den Vogelbauer pflanzen wir Flieder-,
Haselnuß-, Stachelbeer- und anderes Gebüsch zum dichten,
abwechselnden Dickicht, in dem wir aber, unmittelbar um den
Stamm eine etwa vier Fuß messende Stelle freilassen. . Das
Gebüsch aber wiederum umgeben wir mit einer möglichst
dichten, undurchdringlichen Dornenhecke, um es ebenfalls zu
schützen, gegen alle unbefugten oder räuberischen Eindringlinge.
den Sträuchern, besonders, wenn wir die Stelle in der
Nähe irgend eines Gewässers - gewählt haben, nisten dann
bald Nachtigallen, Grasmücken, Finken und andere liebliche

Obst, Holz,

unsere nöthigsten und unentbehrlichsten Lebens¬
bedürfnisse und somit uns selbst und unser ganzes Sein be¬
drohen, ermessen wir daneben, daß die Singvögel unsere
einzigen Helfer in unserm so ungleichen Kampfe mit den
Legionen dieser winzigen, aber um so furchtbareren Feinde sind,
daß sie, sie allein uns vor dem Untergange durch Ungeziefer¬
fraß und Ueberhandnahme wirksam beschützen können, dann
werden wir die Nothwendigkeit und unsere ernsteste Pflicht,
diese unsere steinest Helfer und Freunde zu schützen, wohl
einsehen und beherzigen müssen.
jedem Kreise, in
Dazu aber ist es auch hohe Zeit!
jeder Gesellschaft, in jeder Schule und in jeder Zeitschrift
sollte darauf hingewiesen und gedrungen werden! Ein un¬
endlich trauriges, ja beängstigendes Anzeichen mehrt sich von
Jahr zu Jahr: — es ist die stetige Abnahme fast aller nütz¬
lichen Vogelfamilien in unserem ganzen deutschen Vaterlande.
Und in natürlicher Folge davon mehren sich allenthalben:
Raupenfraß, Getreidemadenschaden, Waldverwüstnnge» u. s- wWoher stammen nun aber die Ursachen dieser betrübenden
Erscheinungen und was läßt sich dagegen thun? Zum Theil
werden alle unsere Singvögel, selbst die kleinsten und lieb¬
lichsten, Schwalben, Nachtigallen, in Südeuropa auf dem
Zuge zu viele» Tausenden in wahrhaft kannibalischer Weise
gefangen und gegessen — und dagegen läßt sich bis jetzt
noch Nichtsthun; zum anderen Theil aber liegt die Verringe¬
rung der Vögel daran, daß ihnen bei uns fast allenthalben
die nothwendige Gelegenheit zum Niste» entzogen wird. Und,
um diesen letzteren Uebelstand möglichst zu beseitigen, will ich
auch die Leser dieses Blattes möglichst anregen.
Mit einem verständnisisinnigen Blicke ans die bunte
Gruppe unseres Bildes fühlt wohl fast jeder empfängliche,
warmherzige Mensch Theilnahme — ja Liebe aus Freundschaft
für die Vögelchen in seiner Brust erwachen, ohne daß es noch
der Erinnerung an ihre Nützlichkeit und Unentbehrlichkeit im
Natnrhanshalte bedarf. Und mit solchen Gefühlen begeben
tvir uns an's Werk — an ein Werk der Humanität, das
uns Ehre macht und zugleich reichen Segen bringt. Wir
befestigen im anbrechenden Frühlinge zunächst an passenden
Stellen der Wohnhäuser und anderen Gebäuden dünne, schmale
Leisten, auf denen die herzigen Schwalben sicher und wohl¬
geschützt ihr Nest erbauen können. Dann hängen wir alte Töpfe
und Kästchen heraus, für die Sperlinge, die schlauen, pfiffigen
Burschen, unsere Hausfreunde- Nun aber geht's in den
Garten; hier werden überall, wo es sich thun läßt, an schlanken
Aesten der Obstbäume oder an Stangen, immer aber au der
Morgen- oder Mittagseite Nestkästchen von verschiedener Größe
ausgehängt — und bald, da kommen sie lustig und bunt,
singend und klingend, gar
nützlich!
die kleineren Nestkästchen ziehen Meisen, Zaunkönige,
Rothschwäuzchen und viele, viele andere; in die größeren
Staate, Spechte u. s. w.
Wer es aber durchsetzen kan», der errichtet wohl gar
einen Vogelthurin. Hierzu wird ein aiu Rande des Gartens
oder sonst wo auf einem unbenutzten und stillen Raume
stehender Baum, am besten ein wilder Apfelbaum oder der¬
gleichen gewählt. Denselben umgibt man, etwa in Mannesböhe mit einem dichten Kranze von starken Dornen oder noch
besser mit einem breiten Blechringe, um das Hinaufklettern
von Katzen und anderen Raubthieren zu verhindern. Aus
diesem Grunde werden auch alle seine niedrigen Zweige in
entsprechender Höhe verstntzt. Dann befestige man, mit Aus¬
nahme der Nordseite, überall größere und kleinere Nestkästchen,
bringe im Baumstämme selbst Höhlungen mit enge», runden
Eingangslöchern an, hänge auch ausgehöhlte Aeste, alte Töpfe
n. s. w. dazwischen —. und überlasse jetzt die große, reiche
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Sängersamilien.
Wenn wir die Anlage noch vergrößern wollen, so machen
Dies
wir aus diesem Vogelbaum einen richtigen Vogelthurm. 'Theil
geschieht dadurch, daß wir noch zwei bis drei, zum
ebenfalls ausgehöhlte und ebenso vorgerichtete Stämme an
den ersten schräge anlegen und daran befestigen. An den¬
selben bringt man, neben vielen kleinen dann auch wohl noch
größere Nestkästen au und zuweilen setzt man oben darauf
noch ein Storchnest. Dies letztere kann indessen auch füglich
fortbleiben, da der Meister Langbein keineswegs der so nützliehe und für den Naturhaushalt wohlthätig wirkende Kunde
ist, für den man ihn gewöhnlich hält. Im Gegentheil ver¬
mag die neuere gewissenhafte Beobachtung ihm gar mancherlei
Räubereien und Unthaten an Vogelnestern, nützlichen und
besonders jungen Thieren aller Art nachzusagen — und des¬
halb verdient er die Schonung oder gar Verehrung, die ihm
allenthalben zu Theil wird, keineswegs.
Im und um den Vogelthurm wird's indessen lebendig.
Außer den bereits genannten kleineren ziehen nun auch noch
größere Vögel ein, Tauben, Dohlen, Eulen oder dergleichen.
Keineswegs aber wolle man die letzteren für schädlich halten
und versagen oder gar tödten. Im Gegentheil, alle unsere
Eulen, mit alleiniger Ausnahme der größte», des räuberischen
Uhu, gehören zu den für den Haushalt der Natur nützlichsten
und unentbehrlichsten Vögeln. Darum ist es wahrlich hohe
Zeit, daß man das finstere Vvrurtheil gegen sie ablege und
und schütze, gleich den anderen guten Freunden der
Natur und des Menschen.
Und nun, zum Schluß, noch eine Bitte an die Leser.
Wenn die rauhe harte Winterszeit einkehrt und mit ihr Noth
wie leicht und
und Trübsal, bei Menschen und Thieren
wie reich lohnend ist es da, Schmerz und Weh zu lindern!
Wir gehen hinaus, in's Gärtchen, kehren hier eine Stelle
vom Schnee rein und bestreuen sie mit einem Gemenge von
Spreu und Stubensand, zwischen das wir täglich einige
Hände voll Hans, Hafer und andere Sämereien, kleingehacktes
gekochtes Fleisch (Sehnen, Abfälle :c.), Brod und gekochte
Kartoffeln gemengt haben. Da kommen L-ie herbei in Schaaren,
allerlei bniltes kleines Volk. Und wie sie uns bald kennen
lernen, so zutraulich und zahm werden, uns begrüßen und
danken mit einem melodischen Schiep! Bedenken wir dann
sie hege

-

»och, daß wir durch dieses unser Thun, besonders in der Zeit
des herannahenden, noch mit den letzten Wintersmucken
kämpfenden Frühlings, oft zahlreichen zarten und zu früh heim¬
gekehrten herrlichen Sängern das Leben retten
wahrlich, dann fühlen wir uns darin hochbeglückt und reich

können--

möge denn meine Bitte an die Leserinnen und
Blattes nicht angehört verhallen — möge
dazu beitragen, daß die lieben, her¬
möglich,
es
sie, soweit
zige» und so sehr nützlichen Vögelchen auch Ihre Lieblinge
werden — !

belohnt!

So

Leser auch dieses
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Müstenkömg ist der Löwe.
Wer unter uns hätte in der Jugend wvhl jemals Freiligrath's allgewaltigen Ruhmesgesang des Königs der Thiere ohne
staunende Bewunderung, ohne gelindes Grauen gelesen? Hörten

wir nicht
seine

gleichsam, uns jedesmal aufs Neue durchschauernd

Worte hallen:

Wüstenkönig ist der Löwe; will er sein Gebiet durchfliegen,
Wandelt er nach den Lagunen, in dem hohen Schilf zu liegen.
Wo Gazellen und Giraffen trinken, kauert er im Rohre,
Zitternd über dem Gewaltigen rauscht das Laub der Sykomore

Und mit geschäftiger Bereitwilligkeit malte uns unsere
Phantasie das ganze grauenvolle Bild seiner blutigen, furcht¬
baren Herrschaft aus, seines Regiments, fast ohne Schranken
und Grenzen, über alle Thiere und oft genug selbst über
„den Herrn und Gebieter der Schöpfung," den Menschen
mit aller seiner Macht und Klugheit, in seinem ganzen Be¬
reich. Auch heute wollen wfr einen solchen Ausflug unter¬
nehmen und dem mächtigen Wüstenfürsten tu seinem Familien¬
leben, gleichsam in seiner Häuslichkeit, an der Hand natur¬
geschichtlicher Schilderung — nach den Mittheilungen der
bewährtesten Forscher und Reisenden einen Besuch abstatten.
der Einöde einer furchtbaren und eben darum groß¬
artig schönen Wilduiß, dort finden wir seine königliche Residenz.
Auf dem weichen Grasteppich einer zwischen Steinen und
Gebüsch wohlverborgenen Grotte hatte Frau Löwin ihr Wochen¬
bette aufgeschlagen, wo sie mit ihren zarten Kleinen im sicheren
Versteck ruhte, sorgsam bewacht und mit den leckersten Bissen
reichlich versorgt vor ihrem Eheherrn.
Jetzt ist sie mit den Jungen bereits in's Freie gezogen;
unfern der Höhle liegt sie stets wachsam und auf jedes Ge¬
räusch lauschend, stets besorgt für die Sicherheit ihrer Lieblinge,
während diese letzteren im Mondschein spielen. (Siehe die
Abbildung.) Fast möchte man die Gruppe für eine Familie
gemüthlicher Hauskatzen halten und die zierlichen und drolligen
Bewegungen der Kleinen gleichen auch denen junger Kätzchen
auf das Täuschendste; wie sie sich kugeln und balgen, wie sie
springen und sich jagen, wie sie mit ihren Tätzchen und
Schwänzchen sich necken—Ha, sie sind allerliebst, dieseThierchen.
Freilich siud's auch Kätzchen, richtige, wahre Katzen — doch
die furchtbarsten fast aller Glieder dieses grausamen, blut¬
gierigen Geschlechts! Wir dürfen garnicht erst den mißtrauischen
stechenden Blick der alten Löwin, ihr finsteres Stirnrunzelu
betrachten, wir dürfen nur die glühenden Blicke der Kleinen
beobachten — um die ganze Raub- und Mordgier der Katzen¬
natur schon in ihnen lesen zu können. Und nun fallen uns
auch zugleich rings umher die nur zu sprechenden Zeichen
ins Auge, welche die Mörder-und Räuberherberge bekunden:
Schädel und Knochen von Thieren allerlei Art.
Daun tritt der alte Löwe aus der Höhle hervor. Er
hat einen langen Schlaf gehalten, den ganzen Tag über,
vom frühen Morgen bis zum anbrechenden Abend, um sich
auszuruhen von den Anstrengungen der gestrigen Nacht und
neue Kraft zu schöpfen für den Raubzug der heutigen.
Gähnend und verdrießlich die Stirne runzelnd, kommt er her¬
vor und schiebt mürrisch die Kleinen bei Seite, welche sich
lustig um seine Füße schlängeln. Mit einemmal aber nimmt
sein bisher nur verdrießlicher Blick den Ausdruck wilder Bos¬
heit an. Drüben auf einem fernen Berge hat nämlich ein
Ein anderer
frecher Eindringling sein Jagdgebiet betreten.
Löwe, fast noch größer und stärker gebaut, als er selber, streift,
ohnstreitig vom Hunger getriebeü hierher, und während seine
Gestalt im falben Mvndlicht deutlich zu erkennen ist, dringt
sein Gebrüll gleich dumpsenl Donner herüber.
Mit einem gewaltigen Satze hat unser Alter den nächsten
Hügel erreicht und, seine Stimme zum furchtbaren, donnerartigen, alles Leben rings weit umher in Angst und Schrecken
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Gebrüll erhebend, trabt er wuthentbranut dem
Feinde entgegen. Sei es nnn aber, daß jener feiger als dieser,
oder daß er, im nobeln Sinne eines Leuen das Haus- und
Gebietsrecht des Nachbarn respektiren will, genug, er wendet
sich zum schleunigen Rückzüge und trollt sich fernhin in ein
anderes Gebiet. (Siehe die Abbildung.)
Unser alter Hausherr giebt nun auch sogleich die Ver¬
folgung auf. Er hat ja andere, wichtigere Geschäfte, als die
unnütze Verfolgung eines fliehenden Feindes. Die Versorgung
der Seinigen mit immer frischem Fleische, mit immer reich¬
licher Nahrung wird ihm wahrlich nicht leicht. Man sieht's
ihm wohl an, daß er Anstrengungen unternehmen und großen
Entbehrungen sich aussetzen muß für das Wohl der Seinigen.
Seine sehnige Gestalt ist gar mager — doch keineswegs
weniger kräftig geworden; im Gegentheil hat seine Stärke
und Ausdauer, sein Muth und seine Wildheit jetzt, während
das Weibchen noch kleine Junge hat, einen so hohen Grad
erreicht, daß er noch mehr als sonst jemals als der fürchter¬
liche Tyrann aller lebendigen Wesen erscheint, der Thiere
sowohl als der Menschen.
Dennoch greift er die letzteren auch jetzt ungereizt nur
höchst selten an, nur wenn sie bei seinem Erscheinen sich sehr
feige zeigen und ganz den Kops verlieren, Sobald ein innthvoller Mann dagegen dem ihm den Weg versperrenden Löwen
nur ruhig entgegengeht, und nicht wankt oder etwa gar zur
Flucht sich wendet, dann weicht er gewiß zurück und wagt
nimmer einen Angriff, so wüthend er auch thut, so zornig er
auch seine Flanken peitscht und so fürchterlich er auch brüllt.
Gleich einem echten Pvltrou weicht er immer und immer
wieder zurück, bis der kecke Mensch glücklich tu Sicherheit ge¬
kommen ist; den feigen Flüchtling dagegen packt und zerreißt
er gewiß. Dies ist der Fall mit einem gesunden erwachsenen
Löwen, in dem kräftigsten Alter, wie wir einen vor uns haben,
der stets den Menschen nur von hinten oder in der Dunkel¬
heit der Nacht angreift, außer wenn er selbst verfolgt und
verwundet wird; — dann stürzt er sich in blinder Wuth auf
seinen Feind und achtet weder dessen ihm sonst imponirendes
Menschenauge, noch den Donner und Blitz seiner mörderischen
Wcfffen.
Etwas Anderes ist es mit dem Löwen als Menschen¬
fresser. Dies ist meistens ein altes oder durch Krankheit u. s. w.
verkommenes Thier, dessen Alterschwäche oder sonstige Kraft¬
losigkeit ihm den Fang oder die Bekämpfung anderer Thiere
Er schleicht sich, von Hunger und
sehr beschwerlich macht.
Noth getrieben daher an die Dörfer, lauert hier Hausthieren —
und auch wohl Kindern und Frauen auf und hat er einmal
Menschenfleisch gekostet, so gelüstets ihn immer mehr, er über¬
fällt im düstern Hohlwege auch unbewaffnete Männer und
wird zuletzt zum Schrecken und Peiniger der ganzen Gegend.
Das ist dann ein rechter, echter, furchtbarer Menschenfresser —
ein altersschwaches oder krankes Thier, gegen das freilich die
armen, nackten Eingeborenen oft genug sich gar wenig zu helfe)!
und zu retten wissen.
Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu unseren)
Löwen zurück. Katzenartig behutsam und versteckt, möglichst
leise und unbemerkt schleicht er sich in ein Versteck irr der
Nähe einer Lagune. Hier, im dichten Rohr und Gebüsch
wohlversteckt lauert er auf seine Beute, auf die von der furcht¬
baren Hitze des Tages lechzenden, zum erquickende» Naß eilen¬
den Thiere. Nicht lange braucht er zu warten, da kommen
Das
sie bereits, vom Durst getrieben, in Schaaren herbei.
ganze Thal bevölkert sich, Antilopen, Giraffen u. s. w. Allein
keineswegs läuft ihm die Beute so ohne Weiteres in den Rachen.
Vor einigen Tagen erst hat er hier ein armes Thier
zerrissen und ihnen allen ist die grauenvolle, blutige That
noch gar lebendig im Gedächtniß. Darum hüpfen und sprinversetzenden
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trippeln und rennen die Thiere alle scheu und ängstlich
keines wagt es, dem gefährlichen Orte sich zu
nähern, so sehr der Gaumen auch brennt und so verführerisch
das Wasser auch blinkt, und der versteckte Räuber muß lange,
lange geduldig ausharren.
Endlich aber, endlich — der
Durst ist doch gar zu entsetzlich — endlich nähert sich eine
Giraffe zögernd, doch immer muthiger, je näher sie dem
Wasser kommt, bis sie dann auf die Kniee fällt, und ihren
langen Hals ausstreckend, gierig und in vollen Zügen das
labende Naß herunterschlürft. Eben wollen auch die ande¬
ren diesem Beispiel
sten,

hin und her;

folgen-da:

Plötzlich regt

es

sich

Springt
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Als

im Rohre; mit Gebrüll auf ihren

Nacken

der Löwe; welch ein Reitpferd! Sah man reichere Schabracken
den Marstall-Kammern einer königlichen Hofburg liegen,
das bunte Fell des Renners, den der Thiere Fürst bestiegen?

Und während er nun gierig
in den Nacken und in die Flanken

seine Zähne und Klauen
des armen Thieres schlägt,
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Fetzen herunterreißend, verschlingt er gewaltige Stücke des
noch zuckenden und dampfenden Fleisches.
Inzwischen ist
eine gierige Bande dem wilden Ritt und der Blutspur ge¬
folgt. Hyänen und anderes Raubgesindel, ja selbst Panther
hat das Blut herbeigelockt •— allein sie sämmtlich halten sich
in ehrerbietiger Ferne und schauen scheu, wenn auch heiß¬
hungrig dem Mahle ihres Fürsten zu. Und als einige der

gierigsten es wagen, sich zudringlich zu nähern, da ist ein
dulnpfes Knurren des Furchtbaren hinreichend, um sie sofort
in die schleunigste Furcht zu jagen. Krächzend sammeln sich
zahlreiche Geier ebenfalls um das Mahl, oder flattern sehn¬
suchtsvoll in der Luft umher — und alle diese gefräßigen
Gäste bilden wahrlich eine malerische Umgebung des in aller
Ruhe speisenden Wüstenkönigs.
Endlich ist er vollkommen gesättigt; nun beißt er noch
ein großes Stück, einen ganzen Schenkel der Giraffe für die
Löwin mit ihren Jungen ab und während er es langsam

Eine Löwenfnmilie in der Freiheit.

da .springt dies im jähen Schreck,

mit einem dumpfen Schmer¬

jagt in blinder Todesangst windschuell da¬
von über Berge und Auen.
Das ist nun der von dem feurigen Dichter so schaurig¬
schön besungene „Löwenritt," die wilde, blutige Jagd und
Ermordung eines prächtigen, edlen Thieres.
Pfeilschnell jagt das Riesenpferd dahin, während des
furchtbaren Reiters gelbe Mähne im Winde flattert.
Aber
ach, bald wird der rasende Lauf des Thieres langsamer, im¬
mer unsicherer, immer matter werden seine Schritte, immer
tiefer gräbt der Wütherich seine schrecklichen Zähne in die
Halsmuskeln und schon hat das spritzende Blut sein Gesicht
und ihren ganzen Hals überflutet und weithin eine dunkel¬
rothe Fährte gezeichnet — dann endlich:
zensschrei auf und

Taumelnd an der Wüste Saume stürzt sic hin und röchelt leise;
bedeckt mit Staub und Schaume wird daö Roß des Reiters

Todt,

Speise.

Ueber Madagaskar fern im Osten sieht man Frühlicht glänzen; —
So durchsprengt der Thiere König nächtlich seines Reiches Grenzen.

Heißhungrig stürzt der alte Räuber sich jetzt über die
Beute her und das reizende gefleckte Fell in großen

leckere

und mühselig davon und der heimatlichen Höhle zuschleppt —
da fallen alle die kleinen und großen Fresser über den ihnen
großmüthig überlassenen Rest her und nun beginnt eine bunte
Katzbalgerei und Zänkerei, in der jeder zusieht, wie er am
Besten wegkommt. Und im Umsehen, mindestens in außer¬
ordentlich kurzer Zeit, ist von dem ganzen großen Thiere auch
nicht das Geringste mehr vorhanden, Nichts mehr übrig, als
der sorgfältig benagte Schädel und einige Knochen. Darum
aber ist die Räuberei des Löwen eine so mühselige, weil er
zu jeder Mahlzeit ein frisches, lebendiges Thier für seine Fa¬
milie und alle seine Trabanten erwischen muß, da ihm die
Schaaren der Letzteren zu einer ferneren Mahlzeit niemals
mehr etwas übrig lassen.
Höchstens, wenn er ein klei¬
neres Thier erbeutet und dies nach Hause trägt, dann
bleibt ihm und deil ©einigen der ganze Fraß allein, dann
aber reicht derselbe ebenfalls selten zu mehr als einer Mahl¬
zeit für die ganze hungrige Gesellschaft aus.
Inzwischen ist unser Löwe mit der Beute bei seiner
Familie angelangt und während die Löwin nun gierig dar¬
über herfällt, da lecken auch schon die Kleinen gar lüstern
das triefende Blut. Der gesättigte müde Alte sucht inzwi-
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sein Ruhelager auf — um mit dem nächsten Abend
Jagd anf's Neue zu beginnen. Sobald die Jungen
etwas großer geworden, verläßt sie auch die Löwin und begiebt sich, mit noch ungleich größerer Raubgier und Wild¬
heit auf die Jagd. Und gar nicht lange dauert's, da sind
auch bereits die Jungen soweit, mindestens, daß sie mitlau¬
fen und die Alten begleiten können, und nun raubt und
mordet die ganze Gesellschaft und hält ringsum weithin die
ganze Umgegend in ihrem furchtbaren, verheerenden Bann.
sehen

seine

Erst, wenn die jungen Löwen fast vollkommen erwachsen sind,
verlassen sie die alten oder werden vielmehr von den letzteren
verjagt, um auf ihre eigene Hand ihrem Räuberhandwerk
nachzugehen. Dies geschieht öfter aber auch erst nach langer
Zeit, so daß man in Gegenden, in denen es noch viele Lö¬
wen giebt und die zugleich wildreich, d. h. mit anderen Thie¬
ren vielerlei Art zahlreich bevölkert sind, zuweilen wohl Lö¬
wenfamilien von acht bis zwölf Köpfen — die Alten mit
den ein- bis zweijährigen Jungen — beisammen findet.
Wenn gelegentlich, besonders zur Zeit der Liebe und
Hochzeit zwei erwachsene männliche Löwen einander begegnen,
da giebt es wohl einen gar harten Strauß. Dann weicht
der Eindringling nicht immer dem wuthentbraunt auf ihn
.zueilenden Beherrscher eines Gebietes nicht so — wie aus
unserem Bilde — aus, sondern stürzt sich ihm ebenso kampfesmuthig entgegen. Und nachdem sie beide einander mit ge¬
sträubter Mähne, funkelnden Augen und ihre Flanken peit¬
schenden Schwänzen, einen Augenblick gemessen,

dann fliegen

grimmig auf einander los — zum furchtbaren Kampfe
auf Tod und Leben.
Alle Diejenigen, welche jemals die seltene Gelegenheit
sie

gehabt, dies Schauspiel mit anzusehen, erklären es für das
grauenvollste und zugleich großartigst schönste, das mau wohl
im Leben jemals finden kann. Noch hitziger, ingrimmiger
und grausiger soll der Kampf zwischen zwei großen männ¬
lichen Tigern sein — allein zugleich imponirend in seiner
großartigen Furchtbarkeit nur der zweier gewaltiger Könige
der Wüste.
Dies ist im Allgemeinen in feinen Grundzügen das
Leben des Löwen in der Freiheit und Ursprünglichkeit seiner
Heimat — — — wie ungleich anders aber erscheint uns das¬
selbe in der Gefangenschaft, im engen Käfig und in dem
unfreundlichen Klima fremder, nordischer Länder —!
Matt und schläfrig liegen die meisten dieser Löwen den
ganzen Tag da, und — abgesehen noch sogar von den ver¬
kommenen und halb verhungerten Exemplaren der meisten
Menagerieen — auch die fast sämmtlicher „Zoologischer Gär¬
ten" machen nur einen trübseligen und kläglichen Eindruck
auf den Beschauer. Darum ist es auch kein Wunder, daß

die Behauptungen des berühmten Afrika-Reisenden David
Livingstone überall so leicht Glauben und Zustimmungen ge¬
funden haben. Derselbe meint nämlich, daß man. den Lö¬
wen nur ohne Vorurtheil zu betrachten brauche, um ganz
überzeugend zu erkennen, daß er wahrlich weder in seinem
Wesen und Benehmen, noch in seinem ^Körperbau etwas
wirklich Königliches und Majestätisches habe, daß er „ein
Thier, etwas größer als ein Hund und mit einem Gesichte
sei — welches, weit entfernt, dem zu gleichen, welches die
Maler ihin machen, vielmehr wie das einer alten Frau
in einer Nachtmütze aussähe."
Auch die gerühmte fürst¬
liche Hoheit seines Wesens, sowie seine Würde oder gar
Grvßmuth, ja sogar seine Tapferkeit, bestreitet Livingstone
vollständig — und sieht in ihm nur den Räuber und Mörder, der feige und nach echter Katzenart, seine Beute nächt¬
lich beschleicht oder aus dem Hinterhalte überfällt.
Wir und mit uns alle die Tausende, denen es nicht
vergönnt ist, den Löwen in seiner wilden Ursprünglichkeit zu
schauen, können nimmer darüber entscheiden: ob ihm wirklich
der Purpurmantel des Königs der Thiere gebühre — oder ob
die wissenschaftliche Beobachtung mit vollem Rechte denselben
ihm entreißen dürfe. Keineswegs wollen wir uns daher in den
^Streit der Gelehrten: Für und Wider mischen; das sei -fern
von uns — dagegen wollen wir aber die freundlichen Leser
aus etwas Anderes aufmerksam machen.
Wie viele von Ihnen, hatten auch wir die Gelegenheit
im Circus Renz den Löwenbändiger Batti mit seinen fünf
Thieren zu sehen. Und so sehr uns dergleichen Schaustellungen
übermüthigen, menschlichen Wagens auch zuwider sind und
jedesmal unser Gefühl verletzen — — aus dieser haben wir
dennoch etwas gelernt und zwar: daß diese Löwen, obwohl
sie doch

von der frühesten Jugend an von ihrem Herren

erzogen und gebändigt waren, obwohl er sie mit der furchtbar
schmerzhaften Peitsche aus Rhinozeroshaut stets in Gehorsam,
Furcht und Respekt zu erhalten wußte, daß sie dennoch, allmälig zum Gefühl ihrer Kraft gelangend, auch mit dem¬
selben für ihren Beherrscher eine immer drohendere Gefähr¬
lichkeit und Furchtbarkeit bekommen. Dies hat Batti auch
— indirekt — selbst dadurch eingestanden, daß er sie jetzt,
„da sie aus den Kinder- in die Jünglingsjahre gelangen,"
wohl oder übel verkauft hat. Immerhin behält sogar der
schwächste
und verkommenste Menagerielöwe und wieviel
mehr nicht so gut gehaltene Exemplare als' die Batti'schen,
unter allen Umständen dem Menschen gegenüber eine ungeheure
Furchtbarkeit; mindestens im Gefühl derselben müssen wir, beim
Gebrüll des erzürnten Leuen unwillkürlich zusammenschauernd,
gewiß in Freiligrath's Worte einstimmen:
„Wüstenkönig ist der Löwe."

Mensen Ernst.
Zu einer Zeit, die so viel auf Kunstfertigkeiten gibt,
welche der Gymnastik angehören »nd in der Tänzerinnen
nicht selten den Koryphäen einer edleren Kunst den Rang
streitig machten und machen, sollte man wohl eines Künst¬
lers gedenken, der, wenn nicht groß, doch einzig in seiner
Art genannt zu werden verdient. Viermal finde ich den
Namen dieses Mannes in meinem Tagebuche verzeichnet
und eben so oft begegnete ich ihm unter stets für uns
Beide veränderten Verhältnissen und bas Endresultat ist,
daß ich mit einer gewissen Wehmnth an den einst gefeierten
Name», an den in weiten Kreisen geschätzten und geachteten
Mann denken muß, der leider nicht, wie andere Fußkünstler
und Künstlerinnen, ans seiner seltenen Fertigkeit Kapital zu
machen verstand.
Es ist jetzt wohl ziemlich allgemein be¬
kannt, daß der Seemann, wenn er aus Laune oder durch

Umstände gezwungen, seinen Beruf aufgiebt, sich leicht auf
einen anderen Nahrungszweig zu werfen versteht, ja was
noch mehr, daß er, eine andere Richtung einschlagend, diese
meistens mit einer solchen Energie verfolgt, daß sie ursprüng¬
liche Fachmenschen weit hinter sich läßt, mag der nengewählte
Beruf auch noch so verschieden von dem früheren sein. Men¬
sen Ernst war Untersteuermann auf dem englischen Ost¬
indienfahrer „Dorothea", in welchem er überhaupt drei Rei¬
sen von London nach Madras »nd Bombay gemacht hatte,
als ihn seiner Angabe nach eine Todesgefahr und die in der¬
selben ausgestandene Angst den Entschluß fassen ließen, sei¬
Die Schicksale des
nem bisherigen Gewerbe zu entsagen.
guten Mensen Ernst waren überhaupt etwas sonderbarer
Natur. Als «Lohn eines norwegischen Seemannes, der jedoch
ein englisches Kriegsschiff im Kriege Englands gegen Däne-
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mark befehligte, befand er sich in der Kopenhagener Schifffahrtsschule, um zum dänischen Seekadetten ausgebildet zu
werden. Bei seiner Entlassung ans der Anstalt mußte er,
wie damals alle Norweger schwören, nie in englische Dienste
zu treten, ein Eid, der meistens nur geschworen ward, um
gebrochen zu werden. Mensen Ernst brach ihn nicht ab¬
sichtlich, sondern ward als Kriegsgefangener durch die Güte
eines englischen Kapitains »nd dessen Gattin, die den zarten
Knaben lieb gewonnen, an die englische Flagge gefesselt.
Ohne Unterbrechung, fast sieben Jahre hindurch in allen
Meeren für den britischen Löwen fechtend, war Mensen Ernst
bereits nach Anßerdicnststellung seines Schiffes, durch die
Zahlung rückständiger Löhnung und der Prisengelder ein
wohlhabender Mann, durch seine Ostindienfahrten war er ein
reicher geworden, der einstweilen, nach dem von ihm gefaß¬
Mensen
ten Entschnsse, in London privatisiren konnte.
Ernst hat sich, so viel ich erfahren, nie genügend über die
Veranlassung zu seinem Entschlüsse ausgesprochen und des¬
halb ist wohl anzunehmen, daß dieser dem Schreck entsprun¬
gen, den ihm die Nachricht von dem Tode seiner Eltern, bei
Gelegenheit eines Schiffbruchs des vom Vater geführten
Schiffes yerursachte; denn schwerlich konnte Todesfurcht einen
Mann in seinen besten Jahren anwandeln, der bereits als
Kind mit allen Gefahren vertraut geworden, zumal die letzte
Fahrt, welche er in der „Dorothea" gemacht, eine unver¬
gleichlich günstige gewesen sein soll. Als ich Mensen Ernst
kennen lernte, war er schon lange nicht mehr Seemann, son¬
dern schwamm auf der Höhe des Ruhmes als erster Schnell¬
läufer der Erde, oder wie er sich selbst nannte:
r ei send er. Ein zufälliger Wettlanf mit einem Neger am
Cap der guten Hoffnung, hatte ihn die Kraft seiner Beine
kennen gelernt; Privatvergnügungen der Art in England die¬
selbe bestätigt.
Meine Bekanntschaft mit dem damals be¬
rühmten und reichen Manne entsprang seiner Neigung zu
früheren Standesgenoffen und die Woche unseres Zusammen¬
lebens in einer kleinen norddeutschen Seestadt, ging in einer
Weise hin, die seiner ebenfalls vorhandenen Neigung zur

Eil-

Flasche entsprach.
Mensen Ernst war damals übrigens
ein feines, saubres Männchen, dessen nobler.Sinn allgemein
bekannt war. — Eine Reihe von Jahren später hatte ich
Gelegenheit, die Production eines Schnellläufers zu
sehen, und zu meinem nicht geringen Schrecken erkannte ich
in dem sich für Geld abquälenden Mann Mensen Ernst.
Meine Verhältnisse erlaubten mir damals, seine Freudlichkeit
im vollsten Maaße zu erwidern, was ihn sehr glücklich machte.
Wiederum einige Jahre später, traf ich ihn vereinigt mit ei¬
ner Kunstreitergesellschaft, die ihrer Zeit einen bedeutenden
Ruf hatte, und Mensen Ernst schien sich förmlich'verjüngt
zu haben.
Auch damals war ich so glücklich, dem seltenen
Menschen in Verbindung mit einigen Freunden ein paar hei¬
tere Tage, wie er sie liebte, zu schaffen; seine ehemaligen hohen
Gönnner schienen sich nicht mehr um ihn zu kümmern. Zum letz¬
ten Male sah ich jedoch denarmen, alten Mensen Ernst in
einer kleinen märkischen Stadt in Gesellschaft von Gauklern
und Künstlern der niedersten Klaffe.
Ich konnte es nicht
über mich gewinnen, seine Production mit anzusehen; doch
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ich gab ihm, was ich entbehren konnte, freilich nur
sehen, daß er sofort dadurch seine Gesellschaft erfreute.

um zu
Einer

sich später an mich zu wenden, ist Mensen Ernst
nicht nachgekommen und ich habe nie wieder von ihm gehört
— vielleicht ist er gestorben, denn die kleine Greisengestalt
versprach nicht mehr lange vorzuhalten ;. im Uebrigen glaube
ich, daß er in älteren Jahren seinen Namen verändert hat.
Es ist mir natürlich nicht möglich, alle Leistungen dieses
Eilreisenden anzuführen, aber von dem fast Unglaublichen,
was dieser Mensch als Fußgänger geleistet, zeugen folgende
Reisen, von denen er mir bei unserm zweiten Zusammen¬
treffen eine Notiz einhändigte und die seinen Ruf begrün¬
Mensen
deten oder vielmehr ans das Höchste brachten.
Ernst verließ am 11. Juni 1832 Paris um 4 Uhr Mor¬
gens und war bereits am 25. Juni 10 Uhr Morgens in
Moskau, hatte also in 13 Tagen und einigen Stunden eine
Strecke von circa 350 deutschen Meilen durchlaufen, im
Durchschnitt täglich 25—26 Meilen. •— Am 6. Juni 1839
verließ Mensen Ernst München und traf am 1. Juli in
Nauplia in Griechenland ein; die von ihm zurückgelegte
Strecke ist wegen der Gebirge, die er zu übersteigen, der Um¬
Am 28.
wege, welche er zu machen rc., fast unberechenbar.
Juli 1836 verließ Mensen Ernst Konstantinopel »nd langte
ani 27. August in Kalkutta an. Am 1- September verließ
er Kalkutta wieder und traf ans demselben Wege, den er erst
gemacht, am 29. Oktober in Konstantinopel ein; dieser dop¬
pelte Weg mag gegen 2500 deutsche Meilen betragen. Nach
der eigenen Schätzung Mensen Ernft's glaubte er bis zum
Jahre 1841 ungefähr 50,000 Meilen zu Fuße zurückgelegt
zweiter Mensch
z» haben; eine Kleinigkeit, die so leicht kein
von sich rühmen dürfte. Die Lebensweise des außerordent¬
lichen Fußgängers war dabei nie geregelt, er speiste stets kalt
und nur wenig, dagegen nahm er viel und starke Getränke
zu sich, schlief stets hart, nie in Federbetten und häufig im
Freien; dem weiblichen Geschlechte wollte er sein ganzes Leben
hindurch ungefähr so nahe, wie der alte Tilly gestanden haben;
seine Kleidung war Sommer und Winter leicht, kalte Bäder
ein Bedürfniß für ihn. Es fragt sich, ob dieser Mann nicht
in seinen jüngeren Jahren zu anderen Dingen, als nur zum
Gegenstände von Wetten für hohe Herren, welche ihm nebenbei
noch ein sauer erworbenes Vermögen kosteten, hätte benutzt
Seine Ausdauer, sein Muth und seine
werden können.
hätten ihn zu einem EntdccknngSEigenschaften
physischen
reisenden erster Größe machen können — wenn er nämlich
auf die rechte Bahn gebracht worden. Jedenfalls ist er noch
heute den wackeren Turnern als erreichenswerthes Vorbild zu
empfehlen, da er auch als Schwimmer und Kletterer Bedeu¬
tendes zu leisten im Stande gewesen sein soll. Turner von
Fach war Mensen Ernst indessen nie, wie er selbst be¬
hauptete, nicht einmal ein wilder Knabe, sondern stets ein
schwächliches Bübchen, was auch in späteren Jahren noch
Den Grad seiner
seine winzige, behende Gestalt bestätigte.
wissenschaftlichen Bildung kann ich nicht beurtheilen, doch weiß
ich gewiß, daß er außer seiner Muttersprache noch dänisch,
deutsch, französisch und englisch sprach.

Bitte,

C.

S.

Da8 cflraG DTapseon’s tm Dome bei* Invaliden zu Paris.
Reisebild von A. v.

Nachdem ich das Hotel der

Invaliden besehen, begab
den Dom desselben.
Durch ein hochgewölbtes, prächtiges Portal trat ich in
eine kurze Marmor-Galerie, welche unmittelbar in die Kuppel
ich mich

des

in

Doms führt,

zu schwindelnder

dessen kühne

Höhe erhebt.

Wölbung

sich

frei und leicht

Winterfeld.

Durch blaue Scheiben fällt ein mattes, geheimnißvolles
Licht auf die weißen Mannorwände des Doms und über¬
gießt sie mit den Schatten einer ernsten, wehmüthigen Trauer;
denn wir befinden uns im Grabe des Kaisers.
Gerade unter der Kuppel blicken wir in eine Marmor¬
gruft hinab, in der sich der steinerne Sarg Napoleons er¬
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ein kolossaler,

ans Finnland herbeigeschaffter Stein¬

block.

Aber noch ist der Sarg leer, noch
des Kaisers in einer dunklen, von einer

ruhen die Gebeine
immer brennenden
Lampe, matt erleuchteten Seitenkapelle, in die man durch ein
eisernes Gitter hineinblicken kann.
Da steht, nur einen Schritt von uns entfernt, der kurze
schwarze Sarg des Kaisers, wie er von St. Helena herüber
gebracht ist.
Auf dein Kopfende liegt der kleine welthistorische Hut
und auf einem schwarzen Schemel zu seinen Füßen sieht man
seinen Degen und seine Orden. — Die ganze Kapelle ist mit
schwarzem Sammet ausgeschlagen, der mit goldenen Bienen
besäet ist, und über den Sarg des Kaisers neigen sich träu¬
mend die Fahnen seiner Siege.
Es war ein eigenthümlich feierliches Gefühl, so nahe an dem
Sarge des gewaltigen Mannes zu stehen, der einst die Welt
mit Schlachtenlärm erfüllte, der nrit einem Federzuge alte
Dynastieen von ihren angestammten Thronen warf und neue
Herrscher ans neue Throne setzte, der das Angesicht Europa's
nach seiner Willkür veränderte und, ein Decennium hindurch,
dein Schicksal die Zügel aus der Hand gerissen hatte, indem
er durch seine Unfehlbarkeit der erschreckten Welt beinahe den
Glauben an die Vorsehung nahm.
Und jetzt liegt er ruhig und still in seinem Sarge und
läßt sich geduldig begaffen an den Tagen, wo sein Grab
„public" ist, und selbst die neugierigen Engländer, seine ärg¬
sten Feinde, dürfen sich ungehindert an das Gitter drängen
und ungestraft ihre verletzenden Bemerkungen über ihn machen.
Er hört es nicht; er liegt ruhig und still in seinem
engen Sarge, der mächtige König der Erde; denn ein mäch¬
tigerer König hat ihm das Scepter aus der schwachen Hand
genommen und ihm Schweigen geboten für immer.
Es hing ein weißer Trauerkranz an dem schwarzen Gitter

Der

setzte

Leise und unbemerkt beraubte ich

ihn einiger

mit als Reliquie von Napoleon's Sarge. —
Aus dem blauen Lichte der Kaisergruft trat ich wiederum
durch eine kurze Marmorgalerie in die ebenfalls gewölbte
Kapelle, auf deren überreich vergoldeten Altar durch gelbe
Scheiben ein glänzendes Licht fällt, so daß es scheint, als
schwimme der Altar in einem ewigen Strahlen-Nimbus.
Von diesem glänzend erleuchteten Raume aus gewährt
sie

das geisterhafte Dunkel der Kaisergrnft einen doppelt weh¬
müthigen und feierlichen Anblick.
Hinter der Kapelle führen einige Stufen hinunter iu
die Vorhalle des Doms, in welcher man die Heldenwächter
des Grabes erblickt:

Tnrenne, Vauban, Duroc und Bertraud,
und auf der Rückseite des Altars lesen wir die Worte aus
Napoleons Testamente:
„Je desire, que mes cendres reposent sur les
bords de la Seine, au milieu de ce peuple
franpais, que j’ai taut aixne!“ *)
Mögen diese Worte ans wahrer Ueberzeugung gesprochen
sein oder nicht; es waren mächtige Worte. —
Mit diesen Worten kettete Napoleon die Eitelkeit der fran¬
zösischen Nation für immer an sein Andenken; diese Worte
ließen ihn auferstehen aus seinen: einsamen Felsengrabe auf
St. Helena; diese Worte riefen den gewaltigen Ban in's
Leben, der sich jetzt über seinen Gebeinen wölbt und in dein
man ihn als einen Heiligen verehrt. —
Durch eine kleine Thür trat ich in die, dicht an den
Dom stoßende Kirche der Invaliden, wo diese alten, ergrau¬
ten Soldaten während des Gottesdienstes stets das feierliche
Dunkel vor Augen haben, das ihres Kaisers Grab umhüllt,
ihres Kaisers, mit dem sie lange Zeit den Weg des Ruhms
gewandelt sind und dessen irdische Reste sie jetzt bewachen.
Nicht nur ihren Gott und ihren Erlöser verehren sie
in dieser Kirche, sondern auch ihren Kriegsgott — Napoleon.

Carnevatstag in Rom.

Heiter scheint die Frühlingssonne iil die Straßen Roms,
kein Wölkchen trübt den hellblauen Himmel, vergnügt schaut
Alt und Jung hinauf, um sich zu überzeugen, daß kein Regen
heut zu erwarten, grade heut nicht, es ist ja Mardi grasso,
fetter Dienstag! der Tag vor Aschermittwoch, der letzte schönste
Tag des Carnevals, der auch dem an Gepränge gewöhnten
Römer neues feuriges Leben verleiht. Kommt der Papst in
seiner herrlichen vierspännigen rothen Karosse, dem sechs Cardinalswagcn voranfahren und eben so viel folgen, zu dessen
Seiten Abtheilungen der römischen Gensd'armcn ans stolzen
Pferden reiten, der Römer macht still sein Kreuz und geht
ruhig seines Weges. Feiert irgend eine Kirche ihr Maricnfcst, ist reich geschmückt und drapirt, und ertönt beim Blinken
von tausend Kerzen die schönste Musik, übertrifft ein Meß¬
gewand an Pracht das andere, der Römer sieht es kaum;
bei den dreihundert und einigen sechzig Kirchen Roms, von
denen jede ihr eigenes Marienfest hat, genießt er dies Schau¬
spiel ja alle Tage. Kommt eine Prozession die Straße ent¬
lang von tief verhüllten Gestalten, ganz über den Kopf die
blauen oder rothen Kapuzen gezogen, in welcher sich nur zwei
Löcher für die Augen befinden, er achtet nicht darauf, er weiß,
cs ist eine Brüderschaft, die vielleicht hinauszieht in die Campagna, um einen Ermordeten, oder im Elend Umgekommenen
zu holen, und — das geschieht ja alle Tage!
Aber Mardi
grasso e oggi! heut ist fetter Dienstag! ruft er jetzt, und
seine schwarzen Augen funkeln im ungewohnten Glanze; Mardi
grasso ruft das schöne bleiche, schwarzlockige Mädchen von
„jenseits der Tiber"; sie tritt znm Spiegel, ob auch das

ft Ich

des Kaisergrabes.

Blätter und nahm

wünsche, daß meine Gebeine ruhen mögen an den Ufern der

gut sitzt, welches oben platt auf¬
liegt und hinten bis zum Nacken herabhängt, sie beschaut
sich das mit goldenen Ketten gezierte rothe Mieder, das weiße
roth gesäumte kurze Nöckchen und eilt dann wie die Anderen
hinaus zur Cvrsostraße, um ein Plätzchen zu erhalten, und
sehnsüchtig wie Alt und Jung, und Römer und Nicht-Römer
die Mittagsstunde zu erwarten.
Der Carneval Roms findet ausschließlich in der langen
und eigentlich allein schönen Corsostraße statt. Heute, am
Morgen des letzten Carnevalstages gewährt sie fast den Anblick
eines Tanzsaales nach stattgehabtem Balle. Ueberall zertretene
Sträußchen und Blumen, die heiteren rothen und weißen
Draperieen der Häuser hängen unordentlich und zerrissen herab,
die Guirlanden an den Balkönen, besonders an den sogenannten
Palkos — kleine Tribünen zur ebenen Erde, durch die man
aus den Parterrefenstern gelangt — haben stark gelitten, und
lassen welk die Blumen hängen, die ganze Straße, alle Häuser
sind wie nrit Mehl bestäubt vom Cvnsetti — kleinen in Gips
gewälzten Erdkügelchcn — welches man sich gestern zugeworfen,
kurz Unordnung herrscht überall. Doch mit einer Ausdauer,
mit einem lebhaften Fleiß geht Alles an's Ausbessern, au's
Ordnen, wie man es sonst bei dem Römer nie gewohnt.
Das Pflaster wird frisch nrit Kies bestreut, der Staub von
Gerüsten und Ballustraden so gut wie möglich entfernt, die
zerrissenen Draperieen werden durch neue ersetzt, und lange
vor der Mittagszeit prangt die Straße in neuem Gewände.
Dichter sammeln sich die Gruppen in der Straße, hi»
und her wogt die Menschenmenge in Festtagskleidern. Jeder
Seine, inmitten des französischen Volkes, das ich so sehr geliebt.
koquette weiße Kopftuch
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sucht nach einem Plätzchen, sei es auf der Estrade, die auf
beiden Seiten der Häuser den Fußweg einnimmt, und deren
Besitzer ihr ewiges Luoghi! Lmoghi! rufen, sei es auf einem
Palko, dem — der Himmel weiß! — nicht billigem Balköne.
Die Blumenhändler kommen aus den Nebenstraßen mit ganzen
Karren voll Sträußchen, fiori; fiori! schreiend, und Jungen
und Weiber tragen große Körbe mit Confetti in der einen,
mit der Wageschale in der andern Hand. Einen Bajoccv
(vier Pfennige) kostet das Pfund und mancher Centner soll
heute noch in die Luft und aus die armen Menschenkinder
geschleudert werden! An den Straßen-Ecken sitzen in würde¬
voller Ruhe die Gärtner mit ihren prächtigen kunstvollen
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Munde und blitzendem sprechenden Auge ihrem Günstling schen¬
ken, mir allein gebührt der erste Platz im üppigen dunkeln Haar!
Horch! da klingt'schon die Glocke auf dem Campanile,
dem Glockenthurm des Capitols, welche nur beim Eröffnen
des Carnevals und — beim Tode des Papstes geläutet wird.
Es ist ein Uhr, das Fest beginnt.
Soldaten mit ihren
Musikchören besetzen die Straßenecken, wie aus der Parade
gruppiren sich römische und französische Offiziere davor, um
später auch an dem allgemeinen Trubel und Jubel Theil zu
nehmen. Immer größer wird die Menschenmenge, aus allen
Nebenstraßen kommen die Wagen und Equipagen und ord¬
nen sich in zwei Reihen, von denen die eine hierhin, die andere

Wie auf der Parade gruppiren sich römische und französische Offiziere davor, um später auch an dem allgemeinen Trubel und Jubel Theil zu nehmen.

Sträußen.

Was die feurige italische Sonne an Blüthen her¬
vorgezaubert, das ist hier zur Schau gestellt. Staunend und
entzückt sieht das Auge Legionen der herrlichster Camelien,
umsäumt vom bescheidenen Veilchen, glühend schauen die ge¬
füllten rothen Nelken aus dem reizenden Grün des Lorbeer's,
die üppige, dunkele Centifolie, nur mit Ihresgleichen gepaart,
betäubt fast durch ihren himmlischen Duft; sie scheint zu rufen:
Nimm mich! Ich allein bin würdig, ich, die Königin derBlumen,
im. schönen, üppigen, schwarzen Haar der stolzen Römerin
meinen Platz zu finden, heräbzuschauen auf den reizenden
Hals, ans den wogenden Busen; mag der Camelienstrauß in ihrer
Hand glänzen, mag sie die reizende Nelke mit lächelndem stillen
SttiifWeteS Panorama.
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dorthin langsam, ganz langsam fährt. Immer bunter wird
die Menge, immer lauter das Toben und Jauchzen. Seht
dort den weißen Polichinell, verfolgt vom bunten Bajazzo,
letzterer schlägt mit seiner Pritsche Alles, was ihm in den Weg
kommt, und der gute Polichinell hat es übernommen, für jeden
Getroffenen aufzubrüllen in Tönen, die man nur mit dem
Gesammt- Concert einer Hunde- und Katzen- Menagerie ver¬
gleichen kann. Alles lacht, doch — il povero polichinello wird
heiser, und was die Stimme nicht mehr kann, müssen Pantomimen und Sprünge ersetzen. Plötzlich packt ihn Bajazzo
bei den Schultern und schiebt ihn vorwärts; erschreckt ergreift
Polichinell einen Vordermann ebenso, dieser thut desgleichen,
5
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hinten schieben Neue nach, im Nu ist eine lange Reihe von
einigen Dreißig gebildet, mit wildem Geschrei schiebt sie unauf¬
haltsam durch die Menge und fast rasend lacht Alles, da ihnen
plötzlich ein riesenlanger englischer Polichinell in denWeg kommt,
mit einem Buckel hinten und vorn, und dürrem scheußlich
grün angestrichenen Gesicht. Er wird gewaltsam von dein
Vordersten annectirt, und Old England muß nolen8 volens
die Töte der riesigen Menschenkette übernehmen.
Sind auch die Masken in den letzten Jahren verboten,
einfach, weil sie so manchen anonymen Messerstich zur Folge
gehabt, so ist die Auswahl der verschiedenen Costüme, die sich
bunt durcheinander schieben, noch groß und mannigfaltig genug.
Dort geht mit pathetischem Schritt ein gewaltig dicker Herr
in übermäßig und plump geschmücktem mittelalterlichen Anzuge.
Seine kleinen blöden Augen blicken stolz auf die Umgebung,
und man würde wohl nicht falsch urtheilen, wenn man in
ihm irgend einen deutschen Schützenkönig wiedererkennt, dem
das Glück den Meisterschuß geschenkt und der jetzt fern von
dem heimathlichen Schusterschemel seine Bildung, d. h. seine
Zinsen unter Jtalias blauem Hinunet erglänzen läßt. Signore,
Signore! ruft ihm plötzlich eine Zofe nach. Signore dreht
sich um und ersieht aus ihren Bewegungen, aber nicht ans
der ihm fremden Sprache, daß eine reizende Dame auf dem
nächsten Balköne ihm freundlich zunickt.
Eine Eroberung!
denkt er und was würde „Mutter" sagen, wenn sie das wüßte!
Aufgebläht wie ein Puter, macht er sich Platz und verbeugt
sich, unter dem Balkon angekommen, so zierlich wie möglich.
Die Donna lächelt, der biederbe Meister wird blau vor Ver¬

gnügen, die Donna wirft einen Bonbon dicht vor seine Füße,
er will ihn aufheben, doch wehe! drei Jungen prügeln sich
schon darum. Da fällt noch ein Bonbon! Er ist überglücklich,
doch die verdammten Buben! Noch eins, noch mehr Jungen!
Noch eins, noch eine ganze Menge! Aber wehe, um jeden
Bonbon eine ganze Rotte Jungen, die in buntem Wirrwarr
auf der Erde herumsuchen, die ihn vollständig eingekeilt haben!
Was soll das? denkt der Meister. Da! schaudererregende
italienische Grausamkeit! wirft die reizende Donna höchsteigen¬
bändig weißes Confetti pfundweise nieder auf den armen
Deutschen! Gipswolken umwirbeln ihn, er kann kaum sehen,
immer neues Confetti, immer schallenderes Gelächter, endlich,
endlich bricht er sich Bahn, zornentbrannt stürzt er in die
erste beste Querstraße, sein schöner Anzug ist ganz verdorben,
er sieht aus wie ein Müller, nur der traurige Trost ist dem
Meister geblieben: Gut, daß es „Mutter" nicht gesehen hat!
Horch! da tönen Trommeln mitten im Geschrei und
Gewirr. Alles schaut hin, eine Abtheilung Soldaten in mittelalterlicher Tracht mit zwei Tambours grnppiren sich um
ihren Feldwebel, den Einige in die Höhe heben. Signori!
brüllt er mit heiserer (Stimme, der König von Neapel hat
mich gesandt, — allgemeines Gelächter — Euch, Volk des
majestätischen Roms seinen Dank zu entbieten für das heutige
ihm gewidmete Fest! Hurrab! der König von Neapel soll
leben! Hnrrah! wiederholt die lachende Gruppe. Aber nicht
hier! ruft eine Baßstimme. Bravo! Bravo! Und so schreit,
tobt und lacht die Menge weiter!
(Schluß in Lief. 2.)

Eine /ährt durch die Verdrechergegenden Londons.
Von A. v.

Es ist von je her meine Passion gewesen, in Schlössern
und Wohnhäusern die Rumpelkammern aufzusuchen, wo die
Welthistorie oder die Familiengeschichte sitzt und tränint und
wo man oft so gut die verborgenen Motive der offenbaren
Begebenheiten studiren kann.
Aber auch die Rumpelkammern der Städte suche ich
gern auf, wo die Tugend verkümmert, wo ganze Generatio¬
nen körperlich und geistig hinsiechen, und wo Armuth und
Elend allmälig das Laster ausbrüten.
Das sind die Kirchhöfe der menschlichen Gesellschaft, auf
denen moralische Leichen begraben liegen, mit noch vegetirenden Körpern, auf denen die Seele früher versenkt ward, als
der Leib.
lind die hie und da noch aufzuckenden Gewissensbisse,
das sind die wehmüthigen schwarzen Kreuze auf den Gräbern
der Seele, bis auch diese allmälig versinken und Nichts übrig
bleibt, als ein Häufchen Schutt, aus dem grüne Blätter em¬
porsprießen, wie Gedanken an eine noch nicht erloschene

Hoffnung.
Ich hatte in Paris den Wunderhof

besucht, jenen engen

Stadttheil, in dem einst ein vollständig organisirter Bettlerund Spitzbubenstaat existirte, dessen Victor Hugo in seinem
Roman: diötre Dame de Paris erwähnt, ich war durch
die schmalen dumpfigen Straßen der Eite gewandert, durch
das Gewirr jener verrufenen Gäßchen, in die nie ein Sonnen¬
strahl, kaum ein Luftzug dringt und in denen zwischen
Schmutz und Unrath aller Art, von verpesteten Dünsten an¬
gehaucht, die niedrigste Klasse der Pariser Bevölkerung wohnt,
und ich hatte mich in den Ekel erregenden Straßen: des
Fauves und des Colombes lebhaft der Scenen erinnert, welche
Eugen Sue in seinen Mysteres de Paris hier spielen läßt.
Nachdem ich London und seine Sehenswürdigkeiten voll¬
ständig in Augenschein genommen, wollte ich daher, meiner
alten Gewohnheit treu bleibend, die gewaltige Weltstadt auch

Winterfeld.
nicht verlassen, ohne ihre wunden oder vielmehr wundesten
Flecke kennen gelernt zu haben.
Nachdem ich ein compactes englisches Diner zu mir ge¬
nommen hatte und noch gemüthlich bei Kaffee und Cigarren
saß, äußerte ich diesen meiney Wunsch gegen den Oberkellner
und fragte ihn, wo ich die schmutzigste und verrufenste Ge¬
gend Londons aufzusuchen habe.
Der Oberkellner machte eine krause Nase, schüttelte den
schöngescheitelten Kopf und sagte, davon würde er mir auf
das Entschiedenste abrathen, daß ich mich allein und zu Fuß

in diese Stadttheile begebe, in welche selbst die Polizeibeamten sich nicht gern hineinwagten und wo ich, im günstigsten
Falle, doch leicht bestohlen oder insnltirt werden könnte. —
Wenn ich aber bis Sonnabend warten wollte, fuhr der schöne
Oberkellner fort, dann wollte er mir einen schlechten Anzug
verschaffen und mich mit einem ihm befreundeten Policeman
begleiten.
Wenn mir der Oberkellner diesen Vorschlag an einem
Freitage gemacht hätte, würde ich vielleicht mit meiner Abreise
nach Edinburgh bis Sonnabend gewartet haben, so aber war
der Tag der Eröffnung unglücklicher Weise ein Dienstag und
ich mußte daher entweder mein Lieblingsproject aufgeben oder
dem Rathe des Oberkellners zuwider, allein die gefährliche
Wanderung antreten. —
Mit diesem Zwiespalt in der Seele trat ich aus meinem
Hotel hinaus, machte einen Gang an dem sonnbeglänzten
Finsbury - Square und schlenderte dann weiter, fast ohne zu
wissen, wohin: ich ging Coleman-Street und Old-Jewry
hinunter, bis ich auf die breitere Cheapside stieß.
An der Ecke derselben hielten mehrere Cabs (Droschken)
und da mein alter Wunsch wieder mächtig in meiner Seele
aufstieg, trat ich an den ersten Kutscher heran und fragte ihn,
ob er mich durch den schlechtesten und verrufensten Theil von
London fahren wolle.
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Der Kerl sah mich groß an, warf seinen Tabackspriem .platt auf der feuchten, schlüpfrigen Diele; dort keiften zwei
von der rechten Backe in die linke, und schüttelte sehr ener¬
widerliche, ebenfalls trunkene Weiber mit einander, und hier
gisch mit dem Kopf.
saß ein junges Mädchen, hall' noch Kind, in dürftiger, kaum
Ich fügte hinzu, daß es mir auf ein gutes Trinkgeld hinlänglicher Kleidung auf einem Steine vor der Thür und
nicht ankäme, aber, nachdem der Kerl einmal mit dem Kopf
starrte auf die Straße hinaus.
geschüttelt, versank er in einen solchen Zustand von UneinDie Gesichtszüge waren hübsch, aber geisterhaft blaß
pfindlichkeit, daß mir nichts weiter übrig blieb, als mir eine
und um die großen, dunklen Augen zogen sich beinahe ebenso
neue Cigarre anzustecken und meines Weges fürbaß zu schrei¬
dunkle Ringe.
ten, indem ich Poultry- und Lombard-Street HinunterschlenFühlte sie vielleicht noch Gewissensbisse, oder war ihre
derte, dann rechts in Grace-Churchstreet einbog und mich
L>eele auch schon begraben auf diesem großen Kirchhofe gei¬
plötzlich in der engen, schmutzigen Eastchap befand, wo die
stiger Verwesung?
Kneipe lag, in welcher Shakespeare Falstaff und seine Ge¬
Und überhaupt vor den Thüren spielten kleine, theils
nossen ihr Wesen treiben läßt, und wo er auch selber oft ge¬
nackte, theils mit Lumpen bedeckte Kinder. — Welcher Zu¬
kneipt haben soll.
kunft blickten sie entgegen? — Die Meisten von ihnen werden
Während ich mir die vor Schmutz starrenden und vor wohl einmal dieselben Gestalten annehmen, wie die eben
Unreinlichkeit dampfende Straße aufmerksamer betrachtete, ge¬
beschriebenen. — Weßhalb wurden sie wohl geboren? —
wahrte ich an der Ecke von Philp-Lane einen Droschkenkut¬
Das ist auch eine von den vielen dunklen Räthselfragen des
scher, dessen gemüthliches Gesicht mein Zutrauen erweckte.
Lebens, die sich der Mensch niemals beantworten wird. —
Ich trat auf ihn zu, theilte ihm meinen Wunsch mit
Ich hatte noch immer ziemlich unbefangen, wenn auch
und setzte gleich hinzu, daß es mir aus ein gutes Trinkgeld
mit Ekel und moralischem Grauen auf die wechselnden Sce¬
nicht ankomme.
nen meiner unsauberen Umgebung geblickt, als sich plötzlich
Der gute Mensch versank eine ganze Weile in tiefes Nach¬ eine große, schwarze, schwielige Haud auf den Schlag des
denken, höh dann endlich den Kopf wieder empor, nickte mir
Wagens legte, welche einem wildaussehenden, schmutzigen
zu, zwinkerte auf eine eigenthümliche Weise mit dem rechten
Kerl gehörte, der jetzt neben mir herschritt und mich mit
einem halb drohenden, halb neugierigen, Blick ansah.
Auge und sagte, seinen Tabackspriem von der linken Backe in
die rechte werfend, Co in, 8ir (Steigen sie ein, mein
Ich gab mir den Anschein, als wenn ich seine Erschei¬
nung gar nicht beachtete und fuhr fort, in die Gasse hinaus¬
Herr).
Damit war das Geschäft abgemacht und im nächsten zuschauen, als mein rechtes, seitwärts blinzelndes, Auge be¬
merkte, daß mein unsauberer Begleiter den Wagenschlag zu
Augenblick flog das leichte Cab Mary's-Hill-Rvad links hin¬
unter, bog in Fen-Church-Street ein, passirte Aldgate-Highöffnen versuchte.
Street und erreichte dann Brick-Lane, welche als Hauptstraße
Das wurde mir denn doch etwas unheimlich und ich
des Quartiers von Whitechapel, des ärmsten, schmutzigsten
sah den Menschen jetzt voll an, was ihn jedoch durchaus
nicht verhinderte, an den Griff des Wagens sortzurütteln,
und verrufensten London's zu betrachten ist.
Als wir in Flower-Dean und Keat Thravl einlenkten, in der offenbaren Absicht, denselben zu öffnen und mir einen
wurden die Straßen schon unheimlich eng, ängstlich belebt
Besuch abzustatten, dessen Motive leicht zu errathen waren.
und widerlich schmutzig; bald aber verengten sie sich derIch griff in die Tasche, holte eine Cigarre hervor, hielt
maaßen, daß die Räder meines, jetzt nur noch im Schritt
ihm dieselbe hin und sagte so verbindlich, wie es mir in der
augenblicklichen Situation möglich war:
fahrenden Cab auf beiden Seiten die Häuser der Gasse
berührten. „Darf ich mir vielleicht erlauben, Ihnen eine Cigarre
Die Gebäude waren pechschwarz vor Alter und Schmutz, anzubieten?" Der Kerl sah mich groß, beinahe verblüfft, an,
die Fenster blind bis zur Undurchdringlichkeit, theilweis auch
und nahm dann mit einem kurzen: „Thank you!“ die Ci¬
nur mit geöltem Papier verklebt, oder mit alten Brettern garre aus der Hand, ohne jedoch seine linke Hand von
versetzt und die Hausflure glichen durchgängig den verpesteten
meinem Wagenschlage zu entfernen.
„Vielleicht auch Feuer gefällig?" fragte ich sehr höflich
Eingängen zu einer Kloake.
Wilde, bleiche, von Hunger und Laster entstellte Ge¬ weiter, ihm meinen brennenden Stummel anbietend.
sichter, blickten neugierig und halb drohend nach meinem
Der Mensch sah mich noch einmal groß an, nahnr aber
Wagen, der ihnen Bier gewiß eine gänzlich neue Erscheinung dann den Stummel und begann sich seine Cigarre anzuzün¬
war, denn diese Gassen waren gewiß seit vielen Jahren, oder den, wobei er jedoch die linke Hand von meinem Wagen¬
auch vielleicht noch niemals von einem Fuhrwerk besucht
schlage fortnehmen und auch etwas zurückbleiben mußte.
worden, zu welchem Schluß mich auch der Umstand berech¬
Ich lehnte mich etwas rechts aus dem Cab hinaus, um
tigte, daß der Kutscher selbst ängstlich und unsicher wurde zu sehen, was er machte. Er stand jetzt vielleicht zehn
und oftmals fragte, ob man hier oder dort überhaupt durch¬
Schritt hinter meinem Wagen, und hatte eben die Anraukommen könne.
chung seiner Cigarre vollendet, als zwei andere Kerle zu
Obgleich in den breiten Straßen vorhin heiterer Sonihm traten und ihn über etwas zu befragen schienen.
nenschein gewesen war, lagerte doch über diesem Gewirr von
Er grüßte und zeigte nach mir hin. — Die beiden Kerle
Straßen, Sackgassen und kleinen Höfen ein eigenthümlicher, nickten und setzten sich, in Begleitung meines ersten Freundes,
graublauer Nebel, der von den Ausströmungen des Schmutzes
wieder in Bewegung, indem sie sich eifrig und aufgeregt mit¬
gebildet wurde, aus denr hier alle Menschen und Gegenstände
einander unterhielten.
gemacht zu sein schienen und der mir wie ein schwerer stin¬
Es war augenscheinlich jetzt nicht mehr ans Cigarren,
kender Alp auf die Brust fiel.
sondern auf werthvollere Sachen abgesehen und es daher sehr
In diesen schwarzen, verpesteten Höhlen hatten Lumpen- gerathen, den mir zugedachten Besuch nicht abzuwarten.
und Knochensammler ihre abscheulichen Waarenlager; hier
„Vorwärts, Kutscher!" rief ich; „drei Schillinge, wenn
wohnten entlaufene Sträflinge; hier verbargen die gefährlich¬
Der vortreffliche Cabführer knallte
sie uns nicht einholen."
sten Diebe ihre gestohlenen Schätze und ein wilder, wüster
mit der Peitsche und im nächsten Augenblick flog das leichte
Lärm, der, ab und zu, hinter diesen erblindeten Scheiben Fuhrwerk auf dem holprigen Pflaster dahin, bald über eineil
hervordrang, gab Zeugniß von scheußlichen Orgien, welche
tiefen Rinnstein springend, bald von einem scharfen Ecksteiir
das gemeinste Laster ungestört hier feierte.
abprallend und die drei Kerle setzten, mit lautem Rufen und
Da Fenster und Thüren großentheils offen standen, war Pfeifen hinter uns her.
mir der Einblick in das Innere dieser Höhlen vergönnt.
So ging die wilde Jagd mehrere Minuten lang fort,
Da lag ein wilder, schmutziger Kerl, sinnlos betrunken, von einem Gäßchen ins andere, ohne daß der Kutscher wußte,
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sich zu wenden habe, um auf dem nächsten Wege
aus diesem Labyrinth des Elends und der Verworfenheit wieder
herauszukommen.
Ueberall, wo wir vorbei rasselten, liefen wilde, unheimliche
Gestalten an die Fenster und vor die Thüren und die Zahl
der uns verfolgenden Kerle hatte sich bereits auf beinahe ein
Dutzend gesteigert.
Da hemmte unseren Weg plötzlich eine Frau, die mit
Kohlköpfen und anderem Grünkram die ganze Breite der

wohin er

Gasse einnahm.

Der Kutscher

stutzte einen Augenblick und ich

glaubte

nun nichts sicherer, als daß die wilde Gesellschaft über mich
herfallen würde, als mein tapferer Rosselenker nrit einem
Male aus eine wahrhaft fanatische Weise die Peitsche schwang:

Panorama.
das Pferd schoß dahin, die Kohlköpfe quietschten und knirschten
unter den zermalmenden Rädern des Wagens, das alte Weib
knirschte und fluchte, wie eine Besessene und die Kerle hinter
uns heulten wie die losgelassenen Höllenhunde.
Sv ging es noch mehrere Minuten fort; da ward es
plötzlich lichter vor meinen Augen, der häßliche, stinkende
Nebel verlor sich und fast, wie mit einem Zauberschlage, war
ich wieder dem Reiche des Lebens und der öffentlichen Sicher¬
heit zurückgegeben.
Ich befand nrich wieder in Brick-Lane und der Athem¬
zug, den ich dort in der reineren, sonndurchglänzten Luft that,
kam wahrhaftig ziemlich tief aus der Brust.
lind wie dann die nächste Cigarre schmeckte, die mir
die Kerle nicht gestohlen hatten! —

(ßiii Pariser Votk8lheater.

Reiscbild von

A..

Wenn ich reise, regnet es gewöhnlich und als ich mei¬
nen Einzug in Paris hielt, goß es wie mit Kannen, weßhalb
ich mich sogleich in meinem Hotel zu Bett legte.
Nachdem ich diese Marter, zum erstenmal in Paris zu
sein und im Bett zu liegen, mehrere Stunden ertragen hatte,
stand ich wieder auf und trat an's Fenster, das nach einem
Hof hinausführte, der wie ein großer Schornstein aussah.
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nach eine Menschenreihe ansog, einem sich bildenden Bienen¬
schwarm nicht unähnlich, der, mit jedem Augenblicke wach¬
send und an Länge zunehmend, bald bis an die Fahrstraße
reichte, so daß die Theater zuletzt aussahen, als wären sie
sämmtlich mit Schwänzen versehen.

Trotz der,

so

hintereinander rangirten, Menschenmenge

fällt

jedoch nie eine Unordnung oder ein Gedränge vor, son¬
dern der Neugekommene schließt sich ruhig an das letzte Ende
der Queue an und avancirt in derselben weiter bis an das
Loch, wo er sein Billet erhält.
Bei schlechtem Wetter ist jedoch diese Einrichtung eine
Qual für das Publikum, und es gehört die Neugier und
Vergnügungssucht eines Franzosen dazu, um ohne Murren
und sogar mit heiterer Laune diese Vorschule des Genusses

zu ertragen.

Da mir

das Naßfallen und der Schmutz unbehaglich
überließ ich mich dem Zufall, schloß mich der
kürzesten Queue an, erhielt sehr bald ein schmutziges ParquetBillet und erfuhr denn, durch den Zettel, den ich mir kaufte,
daß ich mich iin Dbeatre des Funambules befände.
Es war noch beinahe eine Stunde vor dem Beginn der
Vorstellung und ich hatte daher hinreichend Muße, mir den
Zuschauerraum anzusehen.
Er war eng, dunkel, schmutzig und roch wie eine lange
nicht gelüftete, alte Kleider-Bude. Ich setzte mich auf die
erste Bank des Parquet, gleich hinter das noch nicht an¬
wesende Orchester, aber der Sitz war so unendlich schmal
und niedrig, daß ich große Mühe hatte, meine norddeutschen
Gliedmaßen auf demselben zu arrangiren.
Als sich meine Augen an das magische Dunkel und
meine Nase an den mistischen Odeur einigermaaßen gewöhnt
hatten, fiel mir das traurige Aussehen dieses Theaters noch
schärfer in die Augen. Um alte, abgewaschene, goldverzierte
Säulen schmiegte sich kläglich ein alter/ verblichener carmoisinrvth gewesener Lappen als Draperie, gleichsam wie das ge¬
flickte Narrenkleid um de» alternden Körper eines herunter¬
gekommenen Mimen. An den Wänden der großen RangLogen hingen die Fetzen herunter, und aus der Brüstung
derselben kauerte sich ängstlich ein zusammengedrücktes Polster,
dessen Farbe nian nicht mehr erkennen konnte. —
Noch war das Haus sehr leer.
Im Parquet saßen
außer mir zwei geschwätzige, naschende Mädchen, und die
Galerieen füllten sich langsam mit Gamins und Blonsenmännern. — Nach und nach ward es voller, heller^ lebendi¬
ger und heißer. —
Ich belauschte aufmerksam die sich bildende Unterhaltung,

wurden,

Der Regen hatte sich in ein starkes Naßfallen verwan¬
delt und ich kleidete mich daher an und begab mich auf die
Straße.
Was sollte

nun aber anfangen in der großen, un¬
dem trostlosen Wetter?
Aus den Boulevards und den Asphalt-Trottoirs war es
klebrig und schmutzig und ich wartete sehnlichst auf die Er¬
öffnung der Theater, um wenigstens für den Abend ein
bekannten

ich

Stadt, bei

rrockenes und anständiges Unterkommen zu haben.
Da bemerkte ich, daß vor den resp. Billetverkäusen der

sieben, ziemlich dicht aneinanderliegenden Boulevard-Theater,
die sich bei keinem der Pariser Schauspielhäuser im Gebäude
selbst, sondern an dessen Vorderfront befinden, sich nach und

so
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als es mir vorkam, als fiele von Zeit zu Zeit etwas auf
meinen Hut, den ich natürlich aufbehalten hatte.
Ich glaubte, es regne durch, und sah in die Höhe, als
mir in demselben Augenblick etwas in's Gesicht fiel, das für
einen Regentropfen zu schwer und nicht naß genug war, und
als ich zu meinem Unglück eine Bewegung der Verwunde¬
rung nicht unterdrücken konnte, wurde der räthselhafte Regen
stärker, den ich bald Gelegenheit hatte, für Kirschkerne zu
erkennen, die, noch ganz warm, aus dem Munde der muthwilligen Gamins kamen, welche die Galerie zierten. —
Glücklicherweise aber war es noch früh im Jahr und
die Kirschen wahrscheinlich noch theuer, denn diese Belästi¬
gung hörte bald auf, um einer anderen Platz zu machen,
die mich beinahe noch mehr in Erstaunen setzte, als die erste.
Es erschienen nämlich plötzlich zwei Herren, mit einem
großen Stoß Papier unter dem Arm, die, auf den Bänken

Panorama.

Plötzlich mischte sich in diesen betäubenden Spectakel ein
weiblicher Klageruf. Ich dachte, es wäre ein Unglück ge¬
schehen und meine Augen spähten nach der Ursache desselben
umher, als ich bemerkte, daß diese sonderbaren Töne aus dem
Munde einer Zuckerwerk-Verkäuferin kamen, die ebenfalls mit
ihrem Korbe auf den Bänken des Parquet lustwandelte und
ihre Waare nach einer eigenthümlich klagenden Melodie an¬
pries, die ich für einen Hülferus hielt.
Endlich ward es noch um einen Ton heller; die niedri¬
gen Thüren im Orchester öffneten sich, und, begleitet von
einem penetranten Geruch, erschien die Musik, oder vielmehr
die Musikbande, unter Anführung eines bucklichen Zwerges,
der sich alsobald auf dem Kapellmeisterplatz niederließ.
Bald darauf ertönte von den unreinlichen Musikern eine
unreine Musik. Der Vorhang rollte sich ungeschickt in die
Höhe und das Stück begann, dessen Titel und Handlung ich

Signore, Signore! ruft ihm plötzlich eine Zofe nach.

Parquet umherwandelnd, mit krähender Stimme und be¬
wunderungswürdiger Zungenfertigkeit Zeitungen, Journale
und Schriften aller Art dem Publikum anpriesen, während
die Gamins auf der Galerie sich bemühten, ihnen ihre Rede
nachzunäseln, so daß ein wahrer Höllenlärm entstand. Die
beiden Zeitungsverkäufer, das Publikum mit Argusaugen
beobachtend und studirend, setzten im Anfang auch nicht ein
Blatt ab, bis sie die Neugierde des Publikums systematisch,
durch immer interessantere Anpreisungen, dermaaßcn steigerten,
daß hier eine Hand
sich ausstreckte, dort ein Finger, ^ein
Auge winkte. — Mochte dieses Winken auch noch so gering
;em, mochte es von einer bis fünf Personen zu gleicher Zeit
ausgehen, die Händler bemerkten es, verschwanden mit Blitzes¬
schnelle, befriedigten ihre Kunden und
fingen daun in derlelben monotonen, näselnden Art ihre Experimente wieder an.
des

37

(Carnevalstag Sette 34.)

vergessen habe,

was auch durchaus nichts schadet, denn diese

Blüetten sind alle nur mehr oder minder ge¬
schickte Variationen ein und desselben Thema's und werden
fast immer von denselben Characteren dargestellt: Ein Hahnrei,
ein gutmüthiger Onkel, der gewöhnlich Militair gewesen ist,
eine leichtsinnige Frau, eine tugendhafte Maitresfe und ein
alberner Bediente, das sind die stereotypen Personen einer
französischen Bluette, deren seichte Handlung unerläßlich noch
mit jenem unmelodiösen, leierkastenähnlichen Singsang durch¬
französischen

webt sein muß, der sich alle Augenblicke unangenehm störend
in die Handlung eindrängt.

Das Spiel harmonirte vollständig mit der Ausstattung
Theaters, es war unsauber wie die Toiletten und

des ganzen

Decorationen.
Am Besten spielten die rothen Hosen des gutmüthigen

Illustrirt
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Onkels und am schlechtesten eine jugendliche Liebhaberin, die,
außerhalb der Bühne, ihre Rolle mit sichtbarstem Erfolge zu
gut gespielt hatte.
Der Vorhang fiel und in demselben Augenblick erhob
sich wieder der entsetzliche Scandal, nur in verstärktem Maaße.
Die beiden Zeitungshändler suchten sich gegenseitig zu über¬
schreien, die Gamins pfiffen und krähten dazwischen, das
Publikum lachte und plauderte, und durch dieses Chaos von
Geräusch zog sich, wie ein wehmüthiger Faden die klagende
Melodie der Zuckerverkäuferin.
In einer Loge zu meiner Linken hatte sich ein junger
Dandy mit seiner Maitresse eingefnnden, einem hübschen,
aber frech-koketten Mädchen, und die beiden Orchester-Logen
waren von jungen, feingekleideten Leuten occnpirt worden, die
sich damit unterhielten, ihre glanzlederbestiefelten Füße zu der
Loge hinauszustrecken und mit ihren vis-ä-vis zu telegraphiren.
Das zweite Stück begann. Dieselben Schauspieler hatten
andere
Röcke angezogen und spielten ungefähr dieselben
sich
Rollen in einem anders benannten Stück. Am meisten Be¬
lustigung gewährten unstreitig die jungen Leute in den OrchesterLogen, die sich, über die Musiker hinweg, mit Aepfeln warfen,
die Schauspieler, die sich ihrer Loge zu sehr näherten, an
die Beine faßten, wofür diese sich durch einen witzigen Fuß¬
tritt entschädigten, und sogar, während der Vorstellung, von
ihrer Loge aus, über die Bühne hinweg, in die gegenüber¬
liegende Loge liefen.
Der Vorhang fiel wieder; der Scandal begann mit
potenzirter Kraft, bis das letzte Stück ins Leben trat, eine
lange, langweilige Pantomine, die auf den Krieg mit den
Russen Bezug haben sollte. Türken, Franzosen und Russen
sind in fortwährendem Gemetzel begriffen und dazwischen
laufen Pierrot und Colombine, ohne Sin» und Verstand,
umher, indem sie die größten Kindereien und Albernheiten
verübten.

Panorama.
Das Stück aber setzte das Publikum vollständig in Extase;
man applaudirte, lachte, schrie, bis zu meiner großen Freude
das jämmerliche Ding ein Ende hatte und ich wieder hinaus¬
treten konnte in die frische Nachtluft.
Der Loulsvurck du Temdle strahlte von Gasflammen,
der Regen hatte aufgehört; der Asphalt war getrocknet und
an dem endlich klar gewordenen Himmel glänzten freundlich
einige Sterne.
Ich litt an einem entsetzlichen Durst und wurde des¬
halb von den vielen, kleinen Tischen mächtig angezogen, aus
denen, in eingeschenkten Gläsern, eine hellbraune Flüssigkeit
glänzte.
Ich dachte, es wäre Bier, ergriff hastig ein Glas und
stürzte den Inhalt hinunter.
Kaum hatte ich aber getrunken, als ich das Glas' ent¬
setzt wieder auf den Tisch stellte.
Das war kein Bier; das war ein entsetzlich süßliches
Gebräu, das mir mein ganzes Innere in Aufruhr brachte.
„Das ist ja Coco!" rief ich endlich, warf das Geld auf
den Tisch und eilte davon.
„0»i, c’est du Coco!“ rief mir die Verkäuferin erstaunt
nach! ich aber achtete nicht mehr auf den Glanz des Boule¬
vards, nicht mehr auf den Menschenstrom, der mich schwatzend
umwogte, nicht mehr auf die Sterne, die am Himmel lächelten;
die entsetzliche Süßholzlimonade trieb mich vorwärts, unauf¬
haltsam vorwärts.
Nach einem halbstündigen Lauf erreichte ich um ein Uhr
Nachts mehr todt als lebendig das Hotel de l'Univers, wo
'genug
wundern konnte, daß ich
sich der Portier gar nicht
schon so früh nach Hause käme.

*

,,'S hot Altes

seine Ursach',

Wer kann 'was dafür!?"

singt der dumme Peter in den „beiden Schützen."

Zur Diätetik.
Vom

Sanitäts-Rath Dr. Frankel.

Wassertrinken und Bewegung.
Unter den Rathschlägen, welche Gesunden wie Kranken,
den Ersteren zur Erholung, den Letzteren zur Wiederherstel¬
lung der Gesundheit, ertheilt werden, wird wohl keiner so
oft und, fügen wir hinzu, mit so vielem Rechte von Aerzten
und gebildeten Laien gegeben, als der: „Trinken Sie Wasser
Zu bedauern ist
und machen Sie sich viel Bewegung."
nur, daß man sich an dieser Allgemeinheit eines Rathes ge¬
Krankheitsfällen
nügen läßt, der doch nur dann, namentlich in
seine ganze Heilsamkeit entfalten wird, wenn er sich für die
Jndividnalität des Kranken und der Krankheit gewissermaaßen
zuspitzt. Dies ist aber in der Regel nicht der Fall; es ent¬
zieht sich vielmehr dieser Gegenstand, wohl wegen seiner an¬
scheinenden Einfachheit und der vermeintlich auch da, wo das
rechte Maaß überschritten wird, nicht zu befürchtenden Schäd¬
lichkeit so ganz der ärztlichen Ueberwachung, daß einige den
hier gesteckten Gränzen entsprechende Andeutungen aus der
Feder eines, auf dein Gebiete der Diätetik und Wasserauwen¬
dung fast ausschließlich sich bewegenden Arztes nicht nuwillkommen sein dürften.
Die bei weitem.große Mehrzahl der Krankheiten hat
ihren Ausgangspunkt entweder in einer falschen Eirculation
oder in einer krankhaften Beschaffenheit und Mischung des
Blutes, dieses flüssige» .Leibes des Menschen. Da nun na¬
mentlich die letztere, die krankhafte Beschaffenheit des Blutes
es ist, bei welcher das Wassertrinken eine Haupt- oder doch
wichtige Nebenrolle spielt, so wird vor Allem festzustellen

sein,
zu

mit welcher Anomalie man

thu» habe.

es

in dem gegebenen Falle

sehr viele Fälle von Nerven¬
Eirculation, also in ei¬
falschen
einer

So giebt

es

leiden, die lediglich in
ner falschen Vertheilung

Für solche
des Blutes wurzeln.
Fälle nun große Quantitäten Wassers verordnen, hieße die
nervösen Beschwerden, statt sie zu hemmen oder zu bessern,
in hohem Grade vermehren. Eben so würde bei Personen,
deren Uebel aus einer krankhaften Ueberfüllung des Gebirns
mit Blut entspringt, sehr reichliches Wassertrinken schaden,
ja sogar gefährliche Zufälle herbeiführen könne». Dasselbe
gilt für Individuen, welche einen sehr gereizten Puls haben,
und deren ganze Constitution zu Aufregungen und besonders
lebhaften Empfindungen geneigt macht. Hier muß mit ge¬
ringen Portionen begonnen werden; 3 — 6 Becher täglich,
auf kleine Mengen vertheilt, genügen vollkommen.
Auch die Temperatur des Wassers ist wohl zu beach¬
ten; je niedriger dieselbe, desto vorsichtiger muß man ver¬
fahren, denn in allen den genannten Fällen ist die Empfind¬
lichkeit der dem Unterleibsnervensystem angehörenden Nerven
so groß, daß der Eindruck der Kälte auf dieselben oft blitz¬
schnell auf das Gehirn übertragen wird, und dort Druck,
Unter diesen
Eingenommenheit und Schmerz verursacht.
Umständen ist es erforderlich, die Kälte des zu trinkenden
Wassers durch Beimischung einiger Tropfen warmen Wassers
so lange zu mindern, bis der Magen im Stande, die na¬
türliche Temperatur zu ertragen, was im weitern Verlaufe
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gewiß^bald der Fall sein wird. — Bezüglich

des

Trinkens

dem Bade ist zu bemerken, daß

dasselbe, wenn auch
nicht unmittelbar, doch bald darauf geschehen muß, weil das
kalte Bad stets in seiner Erstwirkung ein Zurückströmen nach
den inneren Häuten zur Folge hat, das Trinken von mehr
oder minder kalteut Wasser aber diesem Zurückströmen da¬
durch entgegenwirkt, daß die in den Schleimhäuten vorhan¬
denen Gesäße gereizt und dadurch zum Weitertreiben des in

nach

ihnen befindlichen Blutes angeregt werden.

Daß damit Kör¬
perbewegung zu verbinden sei, versteht sich von selbst.
Es ist bekannt, daß Wassertrinken die Eßlust befördert
und steigert, denn indem die Kälte die Endigungen der vom
Gehirn und Rückenmark zur Muskelhaut des Magens gehen¬
den Nerven reizt, bewirkt sie eine Zusammenziehung dieser
Muskelhaut, und das ist es eben, was man Hunger nennt.
Ist aber das Wasser zu kalt, so steigert sich diese Zusammen¬
ziehung zu einem wahren Krampfe des Magens und man
wird auch hier mit Vorsicht und Erwägung aller einschlagen¬
den Verhältnisse verfahren müssen.
Endlich ist außer dem Reize auch noch das Gewicht
einer so schweren Flüssigkeit, wie sie das Wasser ist, nicht
außer Acht zu lassen. Die Aufsaugung des Wassers geht im
Allgemeinen zwar sehr schnell vor sich, allein diese Schnellig¬
keit ist doch bei allen Individuen nicht dieselbe, und es giebt
Personen, namentlich solche, welche an nervösen Magenbe¬
schwerden leiden, bei denen die Aussaugung so träge von
Statten geht, daß sie noch eine Stunde und später nach dem'
Genusse des Wassers dasselbe wieder auswerfen.
solchen
Fällen wirkt das Gewicht des Wassers sehr beschwerend auf
den Magen und von da aus auf das Gehirn, so daß die
Patienten kaum im Stande sind, die ihnen vorgeschriebene
Körperbewegung auszuführen und es wird daher auch hier
nothwendig, die Menge des Wassers mit der individuellen
Aufiaugungsfähigkeit in Einklang zu bringen.
Bekanntlich sind es die frühen Morgenstunden, in denen
namentlich das Wasser kurmäßig getrunken wird- Die Zweck¬
mäßigkeit dieses Verfahrens gründet sich darauf, daß bei leerem
Magen die nervöse, so wie die aufsaugende Kraft und Energie
desselben gesteigert und so die beabsichtigte erregende Wirkung
alis die Biagen nerven und die Aufsaugung des Wassers am
besten ermittelt wird.
Dazu komnck, daß, wenn das Gehirn
mehrere Stunden .hindurch sich irn Zustande der Ruhe be¬
funden, dies Organ und niit ihm das gesammte Nervensystem
am meisten geeignet ist, einen Reiz vom Magen aus aufzu¬
nehmen und im Interesse des Körpers zu verarbeiten. —
Außer der angegebenen Zeit wird es am zweckmäßigsten sein,
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3—4 Stunden nach dem Mittagsessen, nachdem der Magen
seinen Inhalt mehr an die unteren Partieen des Darmkanals
abgegeben, eine angemessene Quantität Wassers zu trinken,
und nur in Fällen von Verschleimung und daraus hervor¬
gehender Indigestion wird es empfehlenswerth sein, schon
1—1 % Stunden nach dem Essen ein Glas Wasser zu trinken,
um den durch den beschwerlichen Verdauungsproceß erhitzten
und angestrengten Magen in seiner Thätigkeit zu unterstützen.
Die Körperbewegung bildet ein zweites richtiges Mo¬
ment der allgemeinen Diätetik. Allein auch hier sind gewisse
Regeln und Einschränkungen nöthig und allen Patienten ein
gleiches Maaß von Bewegung vorschreiben oder dasselbe ihrem
Belieben überlassen, würde große Unkenntniß bezüglich dieses
Allgemeinen find es der Zustand
Punktes verrathen.
des Nervensystems und die Menge der Nahrungsmittel, welche
der Patient seiner Verdaüungskrast entsprechend zu sich nehmen
kann und darf, welche als Regulatoren für das Maaß der
Körperbewegung dienen müssen. Ist der Patient frei von
jener krankhaft gesteigerten, für Geist und Körper so qual¬
vollen Reizbarkeit und Empfindlichkeit der Nerven, vermag
er eine hinreichende Menge- animalischer Nahrung zu sich zu
nehmen und zu verarbeiten, so wird er sich ohne Besorgniß
vor schädlichen Folgen viel Körperbewegung machen dürfen.
Verlangt aber sein Krankheitszustand eine sehr eingeschränkte
Diät, z. B. die festgesetzte Enthaltung von aller animalischen
Nahrung, oder befinden sich Gehirn und Rückenmark, diese
Centralpunkte des Nervensystems, in einem Zustande fort¬
währender Reizung und Erregung, so wäre es eine Absur¬
dität, ihm anstrengende Körperbewegung zumuthen zu wollen.
Der Grund ist leicht einzusehen. Jede starke Bewegung ver¬
mindert den Gehalt des Blutes an festen Bestandtheilen und
verbraucht gleichzeitig einen großen Theil der Lebenskraft des
Organismus. Sie verlangt also nach beiden Richtungen hin
stets einen frischen Ersatz, und dieser Ersatz kann doch nur
von der Nahrung her geleistet werden.
Wie, wenn nun der Patient nur wenig Nahrung zu
nehmen
kann? Woher soll dann der nöthige Ersatz
sich
kommen? —- Ebenso wenig sind Reizungszustände des Ge¬
hirns und Rückenmarks-Nervensystems für starke Körper¬
bewegung angethan; die Patienten werden dadurch wohl
ermüdet, aber sie finden die ihnen so nöthige, Beruhigung
nicht, und eine vielfältige Erfahrung hat mich belehrt, daß
da, wo aus jenen Zuständen, z. B- Schlaflosigkeit hervorgeht,
inan diese sicher steigern wird, wenn man nicht die Bewegung
mit dem gereizten Nervensystem in ein richtiges Verhältniß
zu bringen versteht.
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Nurg Weinstein.
Wer den Garten Deutschlands, den herrlichen Rheingau
mit seinen Burgen und pittoresken Landschaftsbildern durch¬
wandert und sich auf dem rechten Ufer des Stroms iin
Anker zu Aßmannshausen einen Schoppen des im Orte ge¬
wonnenen feurigen Rothweins, dessen Ruf sich in alle Erdtheile verbreitet hat, credenzeit läßt, sieht vor sich auf der
linken Seite des Rheins auf hohem Felsen ein stattliches, im
gothischen Style erbautes Schloß.
Die starken crenelirten
Mauern mit zierlichen Schießscharten, welche das gewaltige
Gebäude umgeben, verleihen dem stolzen Bau den Charakter
einer Festung. Hart daneben, jedoch außerhalb des Burg¬
hofes fesselt ein reizendes Kirchlein mit schlanken, sein ge¬
meißelten Thürmchen und massiven Eckpfeilern, eine getreue
Copie der herrlichsten Kirchenbauten des Mittelalters, die

Blicke des Beschauers. Das Ganze ist wie aus einem Guß
geformt und von den hohen Zinnen genießt der Wanderer eine
großartige, meilenweite Aussicht auf den Rheingau.
Ein Schiffer setzt uns über den breiten, glänzenden
Strom, den alten, lieben Vater Rhein; mit rüstigem Schritte
klettern wir deit steilen Felsen hinan und befinden nns vor
der malerischsten aller Burgen West-Deutschlands, vor dein
Rheinstein. Im Jahre 1279 von den mächtigen Grafen
Boos von Waldeck erbaut, hieß sie ursprünglich Vautsberg
und galt als eines der gewaltigsten Ranbschlösser. Als Kaiser
Rudolph von Habsburg gegen die Wegelagerer zu Felde zog,
zerstörte er die majestätische Veste. Grund und Boden ging
über an die Kurfürsten und Erzbischöfe von Mainz, das
Schloß aber blieb ein Trümmerhaufen.
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Nach den Befreiungskriegen, als die schönen Rheinlande
an Preußen gefallen waren, residirte iin Jägerhofe zu Düssel¬
dorf, um die Rhenanen mit ihren neuen Herrschern, den
Hohenzollern, in nähere Verbindung zu bringen, Prinz
Friedrich von Preußen, ein Fürst, gleich ausgezeichnet
durch Adel der Gesinnung, feine Bildung und Herzensgüte.
Schlicht und einfach durchwanderte er oft zu Fuß die
schöne Provinz, und namentlich fesselte ihn die romantische
Gegend zwischen Mainz und Coblenz. Kein Dörslein blieb
unbesucht, kein Felsen unerstiegen und als er sich eines Tages
auf den Ruinen des Vautsbergs befand und sein trunkener
Blick hinschweifte über das unvergleichliche Panorama, da

Kunstvoll gearbeitete Holzschnitzereien,
geschmückten Wände.
eine Trinkhalle mit kostbaren Bechern und Gefäßen, vortreff¬
liche Glasmalereien machen diesen Fürstensitz eben so interessant

für den Alterthumsforscher, als den Naturfreund.
Schauen wir aus den hohen Fensterwölbungen

nach

erblickt unser Auge die alte Römerstadt Bingen mit
seiner schönen Pfarrkirche und den Drususberg mit dem zer¬
störten Kastell Klopp. Immer enger rücken die Felsen zu¬
sammen und bilden das wegen seines Strudels berüchtigte
Binger Loch. Mitten im Strom erhebt sich ein altes Ge¬
mäuer, der sagenreiche Mäusethurm. Ueber dem Rhein
liegt gebettet zwischen seinen berühmten Weinbergen Rüdes-

Osten,

so

Burg Rhcinstein.

war

es für ihn eine fest beschlossene Sache,
sich hier einen
Ruhesitz zu gründen.
Er kaufte int Jahre 1825 die Trümmerstätte und ließ
mer Jahr später den Baumeister von Lassaulx in Coblenz,
einen genialen Architekten, welcher durch seine gründliche
Kenntniß des mittelalterlichen Baustyls sich bereits ein wohl¬
verdienten Ruf erworben hatte, eine imposante Burg aus¬
führen, welche dem schönen Strom zu Ehren Rh ein st ein
genannt wurde. Treu dem Aeußern wurde auch das Innere
gothisch decorirt.
Weite herrliche Säle nahmen die Rüst¬
kammer in sich auf. Alterthümliche Waffen und Rüstungen,

darunter auch die Albrecht des Bärs, Grafen von Ascanien,
des Ahnherrn des preußischen Königshauses, zierten die reich-

heim mit der Brömserburg und die Ruine Ehrenfels.
Links vom Rheinstein thront aus steilem Felsen Sooneck,
gleichfalls neu restaurirt und die Heimburg. Vis-ä-vis
liegt malerisch zwischen Rhein und Wisper der uralte Flecken
Lorch, hoch überragt vom Fürsten eck und dahinter die im¬
posanten Ruinen der Sanerburg, einst Franz Sickingen's
—
Wohin das Auge blickt, Nichts, als alte

Veste.

Felsenschlösser,

grüne Rebgeläude, romantisch gelegene Ortschaften und eine
Bergkette, deren Spitzen sich abspiegeln in den klaren Fluchen
des Vater Rhein.
So ist Rheinstein der vielbesuchte Glanzpunkt der
Rhenania, eine würdige Schwester des schönen Stolzenfels.
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Machte Jeaune aber einen solch besänftigenden EinMänner des Volkes, so waren auch noch
rohere Weiber unter den Stürmern, die gerade durch ihre
Schönheit auf sie erbittert wurden.
Eine dieser Megären,
die sich gerade in diesen wilden Tagen bei dem Pöbel ge¬
feiert zu machen gewußt hatte, drang auf sie mit dem
druck auf die rohen

Rufe ein:

„Das ist die Frau des königlichen Procnrators, seine
Mitschuldige! — Hat sie für die ariUHn Unschuldigen gebe¬
ten, die er auf die Gerichtsbank schleppte?"
In einer ungebildeten Menge bedarf es nur einer sol¬
chen Anregung, um die Leidenschaften aufzustacheln.
Ein
wüthendes Gebrüll erhob sich, und zwanzig bis dreißig Hände
griffen nach Jeaune, die keine Bewegung machte, sich der
ihr drohenden rohen Behandlung zu entziehen.
Es war ein kritischer Moment; sie schwebte in der
äußersten Gefahr.
Da drängte sich ein junger Mann durch das tobende
Volk hindurch und warf sich schützend vor sie.

„Seid Ihr Franzosen und vergreift Euch an einer
wehrlosen Frau?" rief er mit lauter Stimme. „Ich nehme
diese hier in meinen Schutz, ich bürge mit meinem Leben
für das ihrige!"
Der Retter in der Noth hatte ein schönes, stolzes Ge¬
sicht, aus dem die Entschlossenheit sprach und das daher
nicht verfehlte, Eindruck auf die wilde Masse zu machen, die
so nothwendig einer Leitung bedurfte.
Er trug den leichten,
gefälligen Anzug eines Studenten, und daß er, wie die
meisten dieser Jünglinge, die sich an die Spitze der Bewe¬
gung stellten, für das Volk gekämpft hatte, bewiesen die
Waffen, die er trug, und die dreifarbige Binde am Arme.
Der Pöbel wich unwillkürlich zurück und schien zu über¬
legen, ob er, trotz seiner Uebermacht, den Kampf mit dem
jungen Helden wagen solle, vielleicht machten sich in den
Meisten auch edlere Gefühle gelteud. Hätte der junge StuJllxstrirteS Panorama. Band V. Lief.
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dent versucht, den königlichen Procurator selbst in Schutz zu
nehmen, so würde dies augenblicklich ein ganz verfehltes Be¬
ginnen gewesen sein, dem weiblichen Geschlechte gegenüber
hat sich die Rücksichtsnahme selbst des ungebildetsten Fran¬
zosen aber nie ganz verleugnet, und es bedurfte immer nur
einer Apellatiou an die ihm angeborene Galanterie, um ihn
ans der heftigsten leidenschaftlichen Aufregung auf diesem
Wege zur Besonnenheit zurückzuführen.
Es ist dies ein
schöner Charakterzug, den die französische Nation vor vielen
anderen voraus hat, und wenn er, zum Beispiel, der unglück¬
lichen Königin Marie Antoinette und den Damen ihres
Hofes nicht zu gute kam, so mag man nicht vergessen, daß
diese Frauen durch ihr Leben eine allzugroße Bürde des
Hasses auf sich geladen hatten und daß die Menge damals
von einzelnen Männern geleitet wurde, die es für nöthig
hielten, strenge Grundsätze über die Gefühle des Herzens zu
stellen.
Jeaune hatte in dem, der sich zu ihrem Retter aus¬
warf, sofort Carlo Buonarotti wiedererkannt; sie zweifelte
nicht, daß ihn nicht der bloße Zufall herbeigeführt, sondern,
daß er sie absichtlich aufgesucht habe — und so war es in
der That gewesen.
Carlo hatte an jenem Abende zu der Ueberzeugung
kommen müssen, daß sein Freund, der Pole, der Verhaftung
nicht entgangen sei; dadurch war er noch tiefer erbittert wor¬
den, und nichts konnte ihm erwünschter kommen, als der
Ausbruch der Revolution in Paris, den er noch gar nicht
so nahe gerückt geglaubt hatte.
Das war kein vorbedachtes
Complott, keine künstlich gemachte Sache, wie oft dies auch
die Regierungen und ihre Creaturen behauptet haben — die
Revolution kam aus dem Herzen des Volks, aus der gesun¬
den Vernunft, die ihm in seiner langgenährten Unzufrieden¬
heit sagte, es müsse endlich anders werden.
Carlo hatte die Dame in der Equipage nicht vergessen,
aber er kam nicht zur Ausführung seiner Absicht, ihre Woh6
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nung zu ermitteln — wozu hätte ihn dies auch eigentlich
führen sollen? — denn er hielt es für seine nächste Pflicht,
in Erfahrung zu bringen, wo der Freund geblieben sei.
Doch auch dieser Versuch mißglückte, und es blieb ihm nichts
übrig , als sich halb besinnungslos in den Strudel hineinzu¬
werfen, der in diesen Tagen ganz Paris fortriß.
Wie viele seiner Collegcn hatte er es übernommen, Ab¬
theilungen des Volkes auf den Barrikaden anzuführen, und
sich

dabei durch persönlichen Muth

ausgezeichnet.

Er

hatte

wohl an die Straße Saint-Antoine gedacht und sich bemüht,
in ihre Nähe zu kommen, aber der Verlauf des Straßenge¬
fechts hatte ihn lange Zeit daran verhindert.
Endlich finde!
er Zeit und Gelegenheit, die kleine Schaar, die er geführt
hat, zu verlassen, ohne dadurch seiner Ehre Eintrag zu thun ;
er eilt durch die von den Truppen schon freigewordeneu
Straßen nach der Rue Saint-Antoine, ohne ein eigentliches
Ziel dabei zu haben, erblickt das Hans des königlichen Procurators, das vom Pöbel gerade gestürmt wird, und eilt hin¬
ein, weil er sich die schrecklichen Folgen dieses Sturmes durch
Leute von entfesselten Leidenschaften richtig vorstellt; er mußte
helfen, ohne zu wissen, wem diese Hülfe gelten soll.
Auch er erkannte Jeanne auf den ersten Blick und da¬
mit ist im Moment sein fester Entschluß gefaßt, das eigene
Leben für das ihrige einzusetzen; er wirft sich zwischen sie
und ihre rohen Angreifer, deren Waffen die eigene Brust
darbietend.
Glücklicherweise imponirte sein entschlossenes Auftreten,
und ein paar Stimmen riefen:
„Er ist ein Kämpfer des Volks! Rührt ihn nicht an!"
Die bereits gegen ihn erhobenen Waffen sanken.
„Meine Freunde!" rief der junge Mann. „Ich bin
nicht Euer Landsmann, ich bin ein Italiener, aber ich kämpfe
mit meinem Blute an Eurer Seite für die Freiheit des
großherzigen Frankreichs, das der Vorkämpfer aller unter¬
drückten Nationen

Die
schrei

ist."

geschmeichelte Volksmenge stieß ein lautes

Jubelgc-

aus:
„Hoch lebe

Italien! Die Italiener sind unsere Brüder!"
„Helft mir diese Frau beschützen, die erst vor wenigen
Tagen »eich mit eigener Aufopferung aus den Händen der
Polizei befreit hat, welche inr Dienste eines Tyrannen Euer
schlimmster Feind war."
Mau bestürmte ihn mit Fragen von allen Seiten, und
rasch erzählte er, was ihm an jenem Abende begegnet war.
Indessen war Jeanne ohnmächtig in seine Arme gesunken.
Noch immer verlangten einzelne Stimmen, daß man die
Frau des Procurators dessen Schuld entgelten lasse, andere,
riefen Carlo ihren Beifall zu und forderten ihn auf, sich an
die Spitze des Volkshausens zu stellen, nur denselben zu
weiteren Kämpfen zu führen.
Der junge Mann befand sich wegen dieses Entschlusses
in keiner geringen Verlegenheit; er wollte sich einerseits den
Leuten, über die er soeben ein gewisses Gewicht erlangt hatte,
nicht durch eine Weigerung verdächtig machen, und anderer¬
seits befand sich Jeanne in einer Lage, der er sie nicht allein
überlassen konnte; er war nicht einmal im Stande, zu ver¬
hindern, daß, während er ihr Hülfe leistete, der wildeste Theil
der Stürmer sich in die übrigen Räume des Hauses ver¬
theilte und, wie man aus dem Lärmen und dem Klirren der
Fenster- und Spiegelgläser leicht abnehmen konnte, die Dcvastirung des Eigenthums Herrn von Villeneuve's als einen
Act der Rache begann. Umsonst ersuchte er einige der Um¬
stehenden, diesem Unwesen Einhalt zu thun, sie schüttelten
düster die Köpfe dazu, denn sie hielten diese Strafe des
königlichen Procurators für eine wohlverdiente.
Uebrigens muß man es denr Volke, oder vielmehr dem
Pöbel von Paris zur Ehre nachsagen, daß er, trotz der
wüthenden Rach- und Zerstöruugssucht, in diesen Tagen nicht
daö Privat-Eigenthum plünderte; wo Diebstähle vorkamen,
wurden sie sofort durch die strengste Volksjustiz gestraft.

Panorama.
Rathlos blickte Carlo um sich; jede längere, unschlüs¬
Zögerung drohte noch mehr Jeanne, als ihm selbst
Gefahr.
sige

Drittes Kapitel.

Der Kaufmann Friedrich Wilhelm Weber besaß in einer
der bestgelegensten und belebtesten Straßen Berlins ein
schönes und großes Hans, dessen Belletage er selbst init seiner
Familie bewohnte, während es ihm übrigens nie an Miethern
fehlte, und vor einem der Thore eine ansehnliche Eiseuwaareu-

fabrik, deren Erzeugnisse oft weit tu das Ausland versandt
wurden; sie stand in einem gewissen Rufe. Herr Weber
hatte dieses Geschäft schon von seinem Vater übernommen
und den Flor, in dem es bereits damals stand, durch Fleiß
und Umsicht immer mehr gehoben, so daß er längst zu den
reichen Leuten zählte. Uebrigens war er ein Mann, der bei
seinen Mitbürgern in hoher Achtung stand, und zwar mit
vollem Rechte; konnte man ihm einen Vorwurf machen, so
war es nur der, daß er zuweilen etwas zu hartnäckig an
seinen Grundsätzen und Ansichten festhielt und dieselben auf
die rücksichtsloseste Weise zur Geltung zu bringen pflegte.
So war er denn auch seinen Kindern, obgleich oder
eben weil er dieselben aufrichtig liebte, ein sehr strenger Er¬
zieher gewesen und überwachte sie selbst noch scharf, als sie
bereits in das reifere Alter getreten waren.

Die Gattüt Herrn Weber's war schon vor Jahren ge¬
storben und hatte deshalb keinen Einfluß auf die Erziehmig
dieser Kinder, eines Sohnes und einer Tochter, ausüben kön¬
nen; sie hatten die mütterliche zärtliche Hand oft schmerzlich
entbehrt, aber sie dankten jetzt doch dem Vater für den Ernst,
mit dem er sie meistens behandelt hatte. Freilich, dem Sohne
hatte er nicht die freie Wahl seines Berufes gelassen, was
oft große Nachtheile herbeiführt; derselbe hatte sich fügen
müssen, Kaufmann zu werden und sich mit dem Betriebe
der Fabrik vertraut zu machen, obgleich er für dieses Geschäft
bei seiner wohl von der Mutter ererbten etwas romantischen
Gemüthsrichtung durchaus keine Neigung besaß; von vielem
Widerspruche hatte nicht die Rede sein dürfen, und der junge
Weber' galt auch in seinem erzwungenen Berufe für ganz
tüchtig, wie überhaupt als ein sehr wohlerzogener und achtungswürdiger Jüngling. Der Vater war ganz zufrieden
mit ihm gewesen, bis sich in letzter Zeit, nachdem der Sohn
sich sowohl Geschäfte halber, als Behufs seiner eigenen Aus¬
bildung, einige Zeit jn Paris aufgehalten hatte, Differenzen
zwischen ihnen herausgestellt hatten, von denen man sogleich
näher hören wird.
Jn einem fast luxuriösen, aber nicht ohne Geschmack
ausgestatteten Zimmer der Belletage des Weber'fchen Hauses
befanden sich am Nachnnttage eines der ersten Februartage
zwei junge Damen bei einander; ihrer Toilette nach schien
die eine dem Hanse anzugehören, die andere nur einen Be¬
such abzustatten.
Es hätte sich nur schwer entscheiden lassen, welches der
beiden jungen Mädchen, in Bezug auf ihre äußere Erschei¬
nung, den Vorzug verdiene, denn' wenn auch Beide nicht
glänzende Schönheiten genannt werden konnten, so prägte
wohl ein
sich bei ihnen doch so viel Lieblichkeit aus, daß sie
jedes Auge auf sich ziehen mußten.
Clara, die achtzehnjährige Tochter des Hauses, wareine
schlanke, helle Blondine mit sehr zarten Zügen, in denen sich
etwas Schmachtendes, Schwärmerisches ausdrückte, ihre seelenvollen, blauen Augen mußten Jedem, zu dem sie sie auf¬
schlug, tief in das Herz dringen und ihn sauft an sich fes¬
seln; man würde ihr nur schwer eine Bitte abzuschlagen ver¬
mocht haben. Ihre ganze Haltung war ernst und würdevoll,
ohne dadurch steif zu werden.
Die andere Dante schien etwas jünger und lebhafteren
Temperamentes zu sein; sie bewegte sich schneller, indessen mit
der vollständigsten Anmuth und sprach rascher, wobei sich
ein lebhaftes Spiel ihrer Mienen und braunen Augen zeigte,
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auch ihr Haar hatte eine glänzende, dunkle Schattirung, die
sehr Vortheilhaft gegen den blendend weißen Teint und die
rosi j angehauchten Wangen abstach.
elegantes, indessen
keineswegs mit geschmacklosem Putz überladenes Visitencostüm
verrieth, daß sie den wohlhabenden, wo nicht gar vornehmen
Klassen der Gesellschaft angehöre.
Die beiden Damen waren damit beschäftigt gewesen,
in einer großen Mappe mit kostbaren Bildern umherzukramen, und hatten dazwischen'mit sonnenhellen Gesichtern ge¬
lacht und gescherzt; aber plötzlich waren sie verstummt und
hatten ihre Augen ernsten Blickes auf eine Thür gerichtet,
hinter der man, durch die Entfernung so weit gedämpft, daß
sich einzelne Worte nicht verstehen ließen, in lautem und hef¬
tigem Tone sprechen hörte.
Diese Worte kamen wohl nicht aus dein Nebenzimmer,
aber, dem Schalle nach zu schließen, aus einem dicht an
letzteres stoßenden.
„Was ist das?" fragte die kleine Brünette, zwischen
Neugierde und Bestürzung getheilt.
Die Blondine winkte ihr mit der kleinen Hand stillzu¬
schweigen, damit man besser hören könne; sie war sehr
bleich und ängstlich geworden.
Erst nach einer Pause flü¬
sterte sie:
„Es ist die Stimme meines Vaters, und, wie es scheint,
ist er sehr zornig und aufgeregt."
„Wer ist denn bei ibm in seinem Arbeitscabinette?"
„Hermann, es ist kein Anderer zu ihm gegangen."
Auch die Brünette war bei Nennung dieses Namens ein
wenig erblaßt, linb ihre großen Augen begannen ein lebhaf¬
tes Interesse auszufprechen.
„Warum sollte Dein Vater denn gerade auf Hermann
zornig sein?"
„Ich weiß es nicht, beste Marie, aber ich fürchte —"
Das junge Mädchen stockte, und wohl, ohne daß sie es
wußte, trat ihr eine Thränenperle in das Auge.
„Was fürchtest Du? — ich bitte Dich, es mir zu sa¬
gen — Du weißt ja, wie sehr ich mich für Alles, was Euer

Ihr

Haus angeht,

etwas Besonderes in seiner Seele vorgeht, was alle seine Ge¬
danken fesselt."
Marie seufzte tief auf; vermuthlich hatte sie also schon
dieselbe Bemerkung gemacht.
„Der Vater muß es auch schon wahrgenommen haben,
denn er mustert ihn oft scharf, schweigend, aber mit tadeln¬
den Blicken; er hat auch schon ein paar Mal geäußert, daß
er ihn selbst im Geschäfte zerstreut finde, und Du weißt, daß
er in dieser Beziehung keine Nachlässigkeit gestattet. Wenn
Hermann sich nur nicht in der Fabrik oder im Comptoir
irgend Etwas hat zu Schulden kommen lassen!"
Die Mädchen schwiegen, aber der entfernte Stimmenwechsel dauerte noch immer fort und schien sogar noch heftiger zu werden; man vernahm jetzt auch die Stimme des
Sohnes, wenn auch nicht in so lauter und zorniger Weise,
wie die des alten Herrn Weber.
„Welche Ideen, vermuthest Du denn, kann Hermann in
Paris in sich aufgenommen haben?" fragte die kleine Brünette
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zaghaft.

„Mein Gott,
„Wenn

so

— verdient

alte Jugendfreunde und

Gespielen!"

„Und so Gott will, werdet Ihr Euch bald noch mehr
sein.
Das wünschen Deine Eltern, wie niein Vater, ich für
meine Person gewiß am allermeisten, und was Dein Herz
anbetrifft, so hat es sich mir gegenüber nur zu deutlich wäh¬
rend Hcrmann's langer Abwesenheit in Paris verrathen."
„Ich bitte Dich, zu schweigen!" rief die kleine Brünette,
während sie gezwungen zu lacherr und die Hand auf die
Lippen ihrer Freundin zu legen versuchte; aber, sogleich wie¬
der zur ernsten Besorgniß zurückkehrend, setzte sie dringender
hinzu:

„Was fürchtetest Du, meine liebe, theure Clara?"
„Ist es Dir noch nicht aufgefallen, daß Hermann sich
seit seiner Rückkehr sehr verändert hat?"
„Das ich nicht wüßte!" meinte Marie, senkte den Blick
aber doch etwas trübselig auf den Boden nieder; Clara
übersah dies, denn sie lauschte noch immer gegen die Thür
des Nebenzimmers hin; dabei fuhr sie fort:
„Mein Bruder
war nie äußerlich so lebhaft und stürmisch, wie andere junge
Leute seines Alters, aber er war doch offen und heiter, ehe
er uns verließ; seit seiner Heimkehr aber habe ich die Be¬
merkung gemacht, daß er oft, 'düster und in sich gekehrt,
starr vor sich hinblickt, und ich zweifle nicht, daß seitdem

Und dabei seufzte die bleiche Marie, die sonst so frisch
und unverzagt in das Leben zu blicken pflegte, wieder recht
vernehmlich und bitter.
„Du fürchtest doch nicht gar, daß er etwas Unrechtes
begangen habe» könne?" fragte Clara in leichter, stolzer Auf¬
wallung, als sei sie bereit, in solchem Falle den Bruder bis
auf das Aeußerste zu vertheidigen.
„Etwas Unrechtes? — ich weiß nicht, ob es das wäre.
er nun dort irgend eine Bekanntschaft gemacht
hätte — "
„O Marie, das ist nicht möglich! Du bist eifer¬
süchtig!"
„Welches Recht hätte ich wohl dazu?"
„Gewiß, Du hättest es nach Eurem bisherigen Verhält¬
nisse und den Unterhandlungen, welche zwischen unseren Eltern
schweben. Aber Hermann ist viel zu edel, um Dich nur einen
Augenblick lang täuschen gu wollen; er würde mir dann An¬
deutungen geniacht haben."
Die kleine Brünette ließ das Haupt traurig aus die

-Wenn

Theilnahme empfindest

zu schämen?

so

thun !"

„Ich weiß es, liebe Marie," sagte die Andere, ihr mit
innig freundschaftlichem Blicke die Hand reichend — „ich
weiß auch, daß Du gerade für Hermann die lebhafteste

nicht?"
„O gewiß, wir sind ja schon

er nur nicht —"
sprich Dich doch aus.

Warum stockst Du und
blaß? — Wenn Du auf die richtige Vermuthung
gekommen wärest und wir ihm helfen könnten — !"
„Ach nein, Clara, das würde ich dann gewiß nicht

„Nu»!

wirst

erröthend.

er sie

er hat sich zu mir nicht im Mindesten
ich hatte auch nicht den Muth, ihn

darüber ausgesprochen.;
danach zu fragen."

interessire!" meinte Marie, wieder flüchtig

—"
„O Clara!"
„Brauchst Du Dich ihrer denn
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Brust sinken; auch sie war nahe daran, in Thränen auszu¬
brechen. Während Clara, die schnell gerührt wurde, bemüht
war, sie zu trösten und zu beruhigen, wollen wir einen Blick
in das Arbeitscabinet Herrn Weber's werfen.
Es war einfach und rein praktisch meublirt; man fand
darin an den Wänden offene Spinden, welche Bücher und
Papiere, Modelle oder Proben von Geschäftsartikeln :c. ent¬
hielten, in der Mitte ein großes, doppeltes Stehpult, das mit
Schriften bedeckt war, davor zwei gepolsterte Drehsessel, kurz,
nur das, was für eine Geschästsstube gerade nöthig ist.
Herr Weber stand vor dem Pulte und gestikulirte hef¬
tig mit der Pfeife, die er bei dem Wortwechsel hatte aus¬
gehen lassen.
Er war ein Mann zwischen ftuifzig und sechszig Jah¬
ren , von großer, kräftiger Figur, mit einem Gesichte, das ne¬
ben großer Intelligenz auch die ganze, nicht zu brechende
Energie seines Charakters aussprach. Das Alter hatte schon
einige Furchen auf dieses Antlitz gezogen, die seinen Aus¬
druck noch strenger machten, und das spärliche, stark ergraute
Haar ließ die hohe, gewölbte Stirn vollständig frei.
Herr Weber war mit einem leichten Hausanzuge bekleidet.
Vor ihm stand in ungebeugter und doch bescheidener Haltung
ein junger Mann in modischer, aber keineswegs geckenhafter
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Civiltracht. Es kostete nicht viel Mühe, zu erkennen, daß er
der Sohn des Kaufmanns sein müsse, denn die Aehnlichkeit
der Züge verleugnete sich nicht, nur war der Ausdruck ihrer
Gesichter ein ganz verschiedener, bei dem Einen kaltberechnend
und streng, bei dem Anderen mehr gutmüthig und träume¬
risch, wo hindurch indessen doch zuweilen ein feuriger Blitz¬
strahl, der das leicht erregbare Gemüth verrieth, zuckte.
Hermann Weber mußte eine sehr wichtige Unterredung
mit seinem Bater haben, denn Beide waren heftig erregt;
bei dem alten Herrn äußerte sich dies durch die dunkle, ihm
in das Gesicht gestiegene Röthe, die laute, zornige Redeweise
und die heftigen Bewegungen der Arme; der Sohn dagegen
. sah sehr hlaß aus, seine Lippen zitterten, während seine Angen
sich gewaltsam a» den Boden festheften zu wollen schienen,
und zuweilen strich er sich, wie zur versuchten Beruhigung,
mit der Hand schnell über die von leichtgelocktem , blondem
Haar eingefaßte Stirn.
Wie Clara gegen Marie geäußert hatte, beobachtete Herr
Weber seinen Sohn nach dessen Rückkehr von Paris schon
seit längerer Zeit mit mißtrauischen Augen und sprach hin
und wieder offen seinen Tadel über diese Zerstreutheit aus,
aber er hatte noch nie nach dem Grunde derselben gefragt;
es schien,
als ob er ein vertrauensvolles Entgegenkommen
Aber
Hermann sprach sich nicht aus, seit zwei Tagen
erwarte..
schien seine innere Unruhe sogar noch um Vieles zugenommen
zu haben.
Gerade seit so langer Zeit hatte man in der preußischen
Hauptstadt die ersten Nachrichten von der in Paris ausge¬
brochenen Revolution, und dieselben machten hier ungeheure
Sensation. Aber noch herrschte eine dumpfe Schwüle, wie
vor dem Gewitter; die große Menge des deutschen Volkes
fühlte wohl, daß sie in eine Bewegung, welche die Welt er¬
schüttern sollte, mit hineingerissen werden müsse, aber sie wagte
sich dies noch nicht auszusprechen; es fehlte ihr an Leitern,
und Diejenigen, welche zu solchen geeignet waren, mußten
sich erst unter einander verständigen.
Die Clubs waren in
der ersten Bildung begriffen, noch nicht constitnirt, ihre Mit¬
glieder meistens junge exaltirte Leute, die sich in abgelegene»
Zimmern der Kaffeehäuser und Restaurationslvcale sammelten
und den größten Theil der Nacht hindurch lebhaft über die
zu ergreifenden Maßregeln und die an die Regierung zu
stellenden Forderungen debattirten.
Der alte Weber hatte zu scharfen Verstand und Blick,
als praktischer Kaufmann auch zu viel Combinationstalent,
um nicht auf den Verdacht zu kommen, daß sein Sohn sich
in Paris mit politischen Angelegenheiten beschäftigt habe, was,
nach seiner Ansicht, ganz unverzeihlich -für einen Geschäfts¬
mann ivar. Dazu hatte er am Morgen, in Folge scharfer
Beobachtung, die Entdeckung gemacht, daß Hermann erst zu
sehr früher Morgenstunde nach Hause zurückgekehrt sei. Daß
sein Sohn nicht Geschmack an extravaganten Vergnügungen
finde, wußte er und konnte sich eines tiefen Schreckes und
bitteren Unmnths nicht erwehren, als sich ihm die Vermuthung
aufdrängte, der junge, nach seiner Ansicht unreife Mann
könne sich mit politischen, revolutionairen Umtrieben befassen;
das war in seinen Augen, wie in denen des verknöchertsten
Staats- und Polizeibeamten, ein unverzeihliches Verbrechen.
Am Nachmittage hatte er, nach reiflicher Ueberlegung,
Hermann in sein Arbeitscabinet beschieden und ihn geradezu
zur Rede über sein nächtliches Ausbleibe» gestellt.
Hermann hatte in einigen Wochen sein vierundzwanzig¬
stes Jahr erreicht, war also schwerlich wie ein Knabe zu be¬
trachten, der den Eltern und Lehrern von jeder seiner Hand¬
lungen Rechenschaft abzulegen hat. Die Zumuthung seines
Vaters empörte ihn deshalb und setzte ihn obenein in keine
geringe Verlegenheit, denn in der That hatte er die Nacht
in einem dieser aus Studenten und Literaten sich neubilden¬
den Clubs zugebracht.
Leider hatten sich Vater und Sohn nie so verstanden,
wie es in diesem innigen Verhältniß wohl der Fall sein sollte;
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Hermann begann damit, dem alten Herrn in bescheide¬
nem Tone zu erwidern, daß er die Nacht in Gesellschaft von
Freunden, die er für achtungsvolle junge Leute halte, zuge¬
bracht habe; als der Alte nun aber die Namen derselben zu
wissen verlangte, überhaupt wie ein Untersuchungsrichter inquirirte und dazwischen Drohungen einschaltete, die für jeden
ehrliebenden Menschen nur beleidigend sein konnten, wallte
das Blut in dem jungen Manne auf, und er erklärte ihm
etwas unbedächtig, daß er sich für alt genug halte, sich den
Kreis seiner Bekannten selbst zu wählen.
Der alte Herr hatte noch nie einen Widerspruch von ihm
erfahren und überschüttete ihn, in wildem Zorne aufbrausend,
mit einer Fluth von Vorwürfen und Schmähungen, in denen
er seine Vermuthungen ganz unverhohlen aussprach. Hermann
erbleichte und biß sich die Lippen blutig; diese augenscheinliche
Aufregung bestärkte Herrn Weber nur in seinem Verdachte,
und er wurde immer dringender in seiner Forderung.
Da erhob der junge Mann, der die Lüge haßte, plötz¬
lich das Haupt und, dem erzürnten Vater fest und stolz in
das Auge blickend, sagte er:
„Ja, Sie täuschen sich nicht, mein Vater, mein Herz
schlägt für das Recht und Wohl des Volkes, das die Geburts¬
und Geld-Aristokratie bisher im Elende verkümmern ließen,
und ich habe mir selbst den heiligen Schwur geleistet, alle
meine Kräfte an das edle Ziel zu setzen, seine Sclavenketten
zu brechen; aber Sie irren sich, wenn Sie glauben, daß ich
zu einer Bande Verschwörer gehöre; freiwillig und ohne an¬
deren Zwang, als den, welchen ihnen das eigene Rechts- und
Pflichtgefühl auferlegt, streben noch viele brave, gesinnuiigstüchtige Leute demselben Ziele zu, und ich bin stolz darauf,
daß sie mich würdig erkannt haben, an ihren Berathungen
über die einzuschlagenden Wege theilzunehmeu."
Der alte Kaufmann starrte seinen Sohn zuerst ungläubig
an und war einen Augenblick lang unentschlossen, ob er ihn
noch als ein Kind betrachten dürfe, dann aber brach sein
Zorn nur um so heftiger hervor.
„Das wagst Du mir zu sagen?" rief er ganz außer sich.
„Du ein Verschwörer gegen die bestehenden Gesetze? ein
Rebell gegen König und Vaterland?"
Die Wuth erstickte seine Stimme und Hermann benutzte
diesen Moment zu der Erwiderung:
- „Das sei ferne von
mir, mein Vater! Ich ehre die
göttlichen Gebote, aber ich suche sie nicht in den Gesetzbüchern
der Gesellschaft, sondern in meinem Herzen; ich achte die
Majestät des Staatsoberhauptes, so lange sie ihre Pflichten
für das Volk, über das zu wachen sie Gott eingesetzt hat,
erfüllt, und ich hege die feste Zuversicht, daß gerade unser
Herrscher, ein edler und freisinnig denkender Mann, sich an
die Spitze der großen Bewegung stellen wird, sobald der
Wille des Volkes durch seine nächste Umgebung, die dies zu
verhindern bemüht ist, dringt. Darum bin ich kein Rebell
gegen den König, mein Vater, noch viel weniger gegen das
Vaterland. Denn, was ist das Vaterland, als das Volk?
es etwa die durch willkürliche Grenzen, durch Schlagbäurne
beengte Scholle Landes —"
„Höre auf, ich befehle es Dir!" donnerte ihn der alte
Herr an, der sich von der ersten Ueberraschung wieder erholt
hatte und dessen Augen nun grimmig funkelten. Unmün¬
diger Knabe, wagst Du es, der Welt Gesetze vorschreiben zu

Ist

wollen?"

„Ich habe das nie gewollt, mein Vater; ich versuche
nur die redlichen Ansichten von Männern zur Geltung brin¬
gen zu helfen, die ihr Alter und ihre Erfahrungen berechti¬
gen, ein Wort für das Wohl ihrer Mitbürger zu sprechen
und eine That dafür zu wagen."
„Sie sind Hochverräther, Weltstürmer, welche die Jugend
durch ihre tollen, idealischeu Reden und Schriften vergiftet
!

(Fortsetzung: Seite. 46.)

IUustrirtes Panorama

Zu Deinen Füßen laß mich liege»,
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ich diesen Sternen trauen,
Die alle Gluthen angefacht!

So, Lipp' an Lippe, laß uns

Da will ich götterfroh mich wiegen
Zn einen Traum von Seligkeit,

In

So will ich selig mich berauschen
An eines Kuffes Augenblick!

Da will ich Alles rings vergessen,
Der Seele Schmerz, die Qual und Pein,

O glaube, diese Hieroglyphen,
Sie sollen bald entziffert sein!

In

in Gedanken nur ermessen,
Wie groß das Glück, bei Dir zu sein!

In

Auch Deine Lippen laß mich küssen
einem einz'gen langen Kuß,

Wie Du zuerst so still gewesen,
Wie Du jetzt selber glücklich bist!

In
In

Dann will

Find' ich dann in dem kleinen Herzen
Nichts weiter, als mein Bild allein,

Du wunderschöne, holde Maid,

Und

Deine Augen laß mich schauen,
ihre wunderbare Pracht,

O dürft'

Und

ihren Glanz

drin

sich zu

zu lesen:

Ja

vertiefen
und Nein!

ich gern iu Nichts zerfließen
Nach diesem seligsten Genuß!

Der Liebe

tauschen

höchstes Liebesglück,

Deinem Herzen laß mich lesen

So klar, wie man in Büchern liest,

Dann weg, ihr Sorgen, fort, ihr Schmerzen,
Auf ewig fort! Ich bin ja Dein!
C.

-F.

Lieb etre«,
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haben! Ein Hochverräther ist Jeder, der sie unterstützt, und
als Hochverräther werde ich selbst Dich der Polizei übergeben,
wenn Du nicht reuig niederkniest und mir mit feierlichem
Handschlage gelobst, nicht allein von diesem finsteren C.vmplotte zurückzutreten, sondern auch Deine schuldigen Genossen
zu nennen, damit der Staat die verdiente Strafe an ihnen
vollstrecken könne."
Der alte Herr wußte nicht mehr recht, was er sagte,
denn der Zorn machte ihn besinnungslos, aber die Worte
waren einmal an Hermann's Ohr geklungen und erweckten
seinen ganzen Trotz.
„Haben Sie mir weiter nichts zu sagen, mein Vater?"
fragte er mit erzwungener Kälte, nach seinem Hute greifend.
„Bleibe! Nur noch, daß ich Dich aus meinem Herzen
reißen werde, wenn Du nicht augenblicklich' gehorchst, daß ich
Deinem Andenken fluchen werde —"
Der junge Mann wurde sehr blaß und mußte sich au
eine Stuhllehne halten, denn die Drohung des Vaters halte
ihn so tief erschüttert, daß er an allen Gliedern zitterte; aber
er raffte sich sogleich wieder gewaltsam auf.
„Wissen Sie, was Sie da so eben gesagt haben?"
fragte er in ganz anderem, weicherem Tone als vorher. „Wis¬
sen Sie, daß der Fluch der Eltern auch dem Unschuldigen
in alle Welt und für alle Zeit folgt, ihn der inneren Ver¬
zweiflung preisgebend, und daß sich das Band des Blutes
nie so weit zerreißen läßt, daß diese Verzweiflung, dieser
Fluch nicht einst auf Ihr eigenes Haupt zurückfallen muß?
Bedenken Sie, mein Vater —"
„Ich habe Alles bedacht und noch nie. mein Wort ge¬
brochen.
Gehorche, oder ich werde es auch dieses Mal

er die beiden Mädchen gar nicht, wollte
ihnen vorübereilen, aber Clara, der die maßlose Angst
ungewöhnliche Kräfte gegeben hatte, warf sich ihm in den
Weg und hielt ihn ant Arme fest.
„Wohin willst Du, Hermann? Was ist geschehen?" rief

Als bemerke

er an

sie

beiden Geschwistern den Rücken zukehrend.
Herman bemühte sich augenscheinlich, seine Fassung
wiederzugewinnen; dies gelang ihm einigermaßen, doch blieb
seine Stirn finster wie die Nacht und in seinem Gesichte
zuckte es noch immer convulsivisch.
„Ich habe einen Streit mit dem Vater gehabt," sagte
er — „er verlangte das Unmögliche von nrir; ich werde des¬

halb abreisen."

„Um Gotteswillen!

„Ich

noch mehr! Höre mich bis zu Ende an! Ver¬
letzte Wort zwischen uns, den Fluch —"
Der junge Mann stieß einen lauten Schrei aus und
stürzte ans der Thür; der Kaufmann sank erschöpft auf einen

trocknete sich den eiskalten Schweiß von
Niemand hatte das kalte, ernste Ge¬

noch

Hermann eilte, wie von Furien getrieben, durch das
leere Nebenzimmer und öffnete hastig die Thür des nächsten;
er wußte selbst nicht, was er that, und am wenigsten dachle
er daran, daß sich in der letzteren Stube vorher seine Schwe¬
ster befunden habe.
Plötzlich stand er vor den beiden Mädchen, die bei sei¬
nem Anblicke'einen Schrei des - Entsetzens ausstießen. Sie
hatten auch allen Grund dazu, denn dieser Anblick war in

der

That erschreckend.
Hermann, der sonst

so ruhige, verständige junge Mann,
war blaß wie eine Leiche, seine Haare sträubten sich fast, seine
Angen funkelten im Feuer des Wahnsinns.

es

noch nicht."

es

Ihr

„Nein,

sinken, und stöhnte leise.

weiß
weißt

zu sprechen, und obgleich sie sich dadurch gewissermaßen ge¬
'fühlte,
denn sie glaubte ein Recht auf sein Vertrauen
kränkt
zu haben, ging sie auf ihn zu und reichte Clara die Hand
mit den Worten:
Euch ungehindert
„Ich will Euch verlassen, damit
aussprechen könnt."
„Nein, bleiben Sie, Marie," meinte der junge Mann —,
„an mir ist es, zu gehen, denn ich bin diesem Hanse jetzt
fremder geworden als Sie; der Fluch des Vaters stößt mich

nimm das

Mannes so entstellt gesehen.
Vielleicht bereute er jetzt schon seine Uebereilung, vielleicht
hoffte er, Hermann werde wieder zu ihm zurückkehren, aber
rufen konnte er ihn nicht — seine starren Grundsätze über¬
wogen die väterliche Liebe. Er ließ das Haupt in die Hand

fragte die Schwester be¬

nicht? Du reisest ohne den Auftrag des
Vaters?"
„Nein, er selbst h.at verlangt, befohlen, daß ich dieses
Hans verlasse — für immer."
Die beiden jungen Mädchen schrieen auf; auch Marie
hatte sich, wider Willen, umgewandt.
„Was soll das Alles bedeuten?" fragte Clara angstvoll,
während sie ihren Bruder noch immer, fast mit Gewalt, zu¬
rückhielt. „Ich beschwöre Dich, daß Dil Dich näher aus¬
sprichst. Habe doch Mitleiden mit unserer Angst!"
Hermann ließ den Blick träumerisch aus Marie streifen;
sie meinte zu verstehen, daß ihre Anwesenheit ihn abhalte,

„Du

rend gegen ihn ausstreckend.

sicht des

wohin?"

sorgt.

„Vater, ich kann nicht gehorchen, in dieser Beziehung
nicht! Ich bin Ihnen imnier ein treuer, gehorsamer Sohn
gewesen, und Sie können noch heute Alles von mir verlan¬
gen, nur nicht, daß ich die festgewurzelte Ueberzeugung für
das Recht aus meinem Herzen reiße."
„Dann bist Du nicht mehr mein Sohn!" sagte der
alte Weber in feierlich, dumpfem Tone, indem er. die Hand
gegen den jungen Mann erhob.
„Du stehst von diesem Au¬
genblicke an meinem Herzen fern; geh' hinaus in die Welt,
die Dir theurer ist als das Vaterhaus, nur erfülle meinen
Wunsch, nicht länger meinen Namen zu führen, damit mein
graues Haupt nicht mit Schande bedeckt in die Grube
fahre —"
„Halten Sie ein!" rief Hermann, die Arme beschwö¬

Stuhl nieder und
Stirn. Wohl

ihm zu.

Er schien aus einem tiefen Traume zu erwachen; theilnahmlos starrte er sie und Marie, für die er doch sonst im¬
mer ein gewisses Interesse, wenn dasselbe auch vielleicht
nicht den Namen der Liebe verdiente, an den Tag gelegt
hatte, an.
„Wohin ich will? was geschehen ist?" fragte er dumpf.
Marie war gewiß ebenso begierig, die Antwort auf diese
Frage zu vernehmen, als Clara, aber in richtigem Taktgefühl
erhob sie sich, leise bebend, und trat an ein Fenster, den

halten."

der

Panorama.
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ans ihm hinaus."
Er hatte die letzten Worte in so heftigem, verzweifelndem
Tone gesprochen und sein Gesicht war dabei wieder so ent¬
stellt geworden, daß Clara und Marie sich auf das Tiefste
erschüttert fühlten; der Ersteren Schreck war so groß, daß sie
ihren Bruder nur noch einen Moment anstarrte und dann
ohnmächtig zusammensank. Seine und der Freundin Arme
fingen sie auf und trugen sie auf das Sopha; auch Marie
schluchzte

laut.

„Es ist besser so," sagte Hermann sehr bitter; „diese
Ohnmacht wird vorübergehen, nachdem sie mir einen schweren
Abschied erspart hat. Ich muß eilen, damit mich der Vater
hier nicht mehr finde. Leben Sie wohl, Marie; bleiben Sie
meiner Schwester stets
Ihnen einst danken."

eine

treue Freundin,

ich

werde

es

Dabei reichte er dem jungen Mädchen, das regungslos
dastand, ohne der Ohnmächtigen Hülfe bringen oder ihn
zurückhalten zu können, die-Hand. Kein inniger Abschieds¬
blick begleitete diese Bewegung, er schien absichtlich den ihrigen
zu vermeiden. Dann beugte er sich über seine Schwester,
küßte sie aus die bleichen Lippen, wandte sich und verließ
rasch das Zimmer.
Dieser kalte Abschied war zu viel für die Kraft des
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armen Mädchens, in

Herzen schon lange die heimliche
Liebe brannte. Sie sank neben den; Sopha auf die Kniee
nieder, bedeckte das Gesicht mit dem Taschentuche und weinte
bitterlich hinein; erst nach einer ganzen Weile entsann sie
sich des Zustandes, in dem sich Clara befand und der Hülfe
erheischte, wieder, und bemühte sich nun eifrig, ihr die letztere
zu leisten.
Zwischen Hermann und Marie Bergmann bestand kein
erklärtes Liebesverhättniß. Sie war die einzige Tochter eines
Berliner Kaufmanns, dessen Vermögen dem des alten Weber
nicht weit nachstand; Beide waren schon in der Jugend
Freunde gewesen und es im Alter geblieben, es hatte sich
daher leicht der Wunsch bei ihnen ausgebildet, dieses Ver¬
hältnis; durch die Verbindung ihrer Kinder noch mehr zu
befestigen, wobei sie denn als praktische Geschäftsleute nicht
den Vortheil aus dem Auge ließen, den einst die Vereini¬
gung ihrer weltlichen Güter diesen Kindern bringen müßte.
Diese Abmachung war bereits erfolgt, als Hermann
und Marie noch im zartesten Alter standen, und beide Väter
hatten stets darauf hingearbeitet, ihren Lieblingswunsch einst
zur Ausführung bringen zu können.
Marie wurde die Gespielin Clara's und Hermann
beküinnrerte sich, obgleich er um mehrere Jahre älter war,
doch, weil er seine Schwester sehr liebte, viel um deren
dessen

Freundin.

So wuchsen die Kinder heran und wurden zu Jüngling
und Jungfrau, aber in ihrem innig freundschaftlichen Ver¬
hältnisse trat keine Störung ein, dagegen befestigte sich das¬
selbe immer mehr.
Die Strenge des Vaters fesselte Hermann
an das Haus, und er fand dadurch Gelegenheit, fast fort¬
während, wenn ihn seine wissenschaftlichen Studien oder das
Geschäft nicht in Anspruch nahmen, mit den Mädchen zu
verkehren; Herr Weber begünstigte dies auf jede Weise und
unterließ nicht, wenn er in freundlicher Stimmung war,
seinen Sohn auf die sich entwickelnden körperlichen und geisti¬
gen Vorzüge Marie Bergmann's aufmerksam zu machen.
Erhalte denn auch die Genugthuung, zu bemerken, daß
Mariens Herz sich entschieden dem schönen und verständigen
Jünglinge zuneige, und daß dieser mindestens ein sehr leb¬
haftes Interesse an ihr nahm; die tieferen Gefühle Hermann's
waren bei seinem stillen, oft verschlossen erscheinenden Wesen
nicht so leicht zu durchschauen. Alle glaubten, daß er das
junge Mädchen wirklich liebe, Marie selbst am meisten, aber
er sprach sich nicht aus, obgleich die Zeit dazu wohl schon
gekommen war, und nicht ohne Absicht hatte Herr Weber
ihn auf einige Monate nach Paris geschickt; er hoffte, Her¬
mann werde durch die Trennung sich seiner vielleicht noch
nicht ganz klaren Empfindungen am ehesten bewußt werden.
Wie man weiß, war diese Hoffnung getäuscht worden;
der Sohn kehrte als ein Träumer in das Vaterhaus zurück,
und wenn er der ihm zugedachten Braut auch nicht gerade
Kälte zeigte, sondern ihr noch gern die kleinen Aufmerksam¬
keiten erwies, die nicht allein die Höflichkeit gebot, sondern
die auch Freundschaft verriethen, so schien er doch ebenso
wenig als früher zu einem bestimmten Entschlüsse kommen
zu können.
Das war auch ein Grund, der den alten Weber sehr
gegen ihn einnahm und heimlich erbitterte, Marie selbst
aber fühlte sich recht unglücklich und gab sich, wie man
schon aus ihrer Unterredung mit Clara gehört hat, einer
Vermuthung hin, die jedes Frauenherz am tiefsten verwundet

und schmerzt.

Der kalte Abschied Hermann's hatte ihr diese Vermu¬
thung zur Gewißheit gemacht, und ihr Herz peinigte sich
nun in dem Kampfe zwischen Liebe und Stolz. —
Indessen war Hermann auf sein Zimmer geeilt. Eine
so bittere Verzweiflung auch in ihm wüthete, gab er sich doch
nicht nutzlosen Träumereien hin, denn er hielt die Versöh¬
nung mit dem strengen Vater, dessen Härten ihm jetzt in
viel grellerem Lichte erschienen, für unmöglich. Er wußte
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selbst noch nicht, was er beginnen, wohin er sich wenden
wolle, aber er verließ sich in dieser Beziehung auf seine
jugendliche Kraft und die erworbenen Kenntnisse; überdies
erwartete er ja, daß schon die nächste Zeit ihm ein ganz
anderes Feld der Thätigkeit eröffnen werde, dem er sich mit
ganzer Seele zuzuwenden vermochte.
Nachdem er die nöthigsten Sachen in großer Eile zu¬
sammengepackt hatte, schickte er dieselben durch einen Diener
nach einem Gasthause und machte sich dann selbst auf den
Weg. Mit Geld war er reichlich versehen, denn darum hatte
der Vater nie gegeizt; auch mußte ihm ja schon in nächster
Zeit, bei seiner Mündigkeits-Erklärung, das ansehnliche mütter¬
liche Erbtheil zufallen ; er dachte übrigens nicht daran, dasselbe
dann aus dem Geschäfte zu ziehen, um die Kluft zwischen
sich und dem Vater von seiner Seite noch zu vergrößern.
Gasthause angekommen, war sein erstes Geschäft,
an Clara zu schreiben, ihr in der schonendsten Weise über
die letzte Unterredung mit dem Baser Aufklärung zu geben,
sich selbst zu rechtfertigen und sie seiner unwandelbaren brü¬
derlichen Liebe zu versichern. Ueber seine weiteren Absichten

Im

ihr nichts.
Die Frage: „Wohin nun?" hatte sich ihm natürlich auf¬
drängen müssen, als er, mit den schmerzlichsten Gefühlen im
schrieb er

Herzen, dem Vaterhause den Rücken kehrte; glücklicherweise
übertäubte seine hohe Aufregung einigermaßen diesen Schmerz.
„Nach Paris! dorthin, wo jetzt der Kanrpf wüthet, der
durch neue wilde Aufregung die alte in dir werdrängen

wird!" war

In

die erste
der Absicht,

Antwort,

die er sich selbst gab.

alle Anordnungen für diese Reise zu
treffen, ging er wieder aus und schritt gesenkten Hauptes,
ganz in Gedanken verloren, durch die Straßen; das Men¬
schengewoge in denselben kümmerte ihn nicht im mindesten,
und er achtete auch durchaus nicht darauf, daß die ihm Be¬
gegnenden dem bleichen Träumer verwundert nachblickten.
Plötzlich weckte ihn eine bekannte Stimme, die seinen
Namen rief, aus dieser Apathie, und ein guter Bekannter,
ein junger Literat, stand vor ihm. Beide gehörten demselben
Club an und waren dadurch in ein ziemlich vertrautes Ver¬
hältniß getreten.
„Was fehlt Ihnen denn, Weber? Sie sehen ja ganz
verstört aus?"
„Wirklich? — Es ist nichts von Bedeutung. Ich bin
nur im Begriff, Berlin zu verlassen."
dieser Zeit, die jeden Augenblick Ereignisse brin¬
gen kann, bei denen Sie nicht fehlen sollten? — Hm, frei¬
lich , wenn Sie eine Geschäftsreise vorhaben —"
„Nein, mein Freund ," erwiderte Hermann, bitter
lächelnd, „es ist eine Vergnügungsreise."
Der Andere blickte ihn erstaunt an und fragte:
„Was soll ich davon halten nach Ihren neulichen Aeuße¬
rungen im Club? — Wollen Sie uns untreu werden, sich
von der Sache des Volkes lossagen, wo der Kampf vor der
Thür steht?"
„Nein, ich will nach Paris, um dort dem Volke kämpfen

„In

zu helfen."

rief der Andere verwundert. „Haben
nicht die neuesten Nachrichten gelesen, daß
der König geflohen und abgesetzt, die Republik erklärt wor¬
den ist? — Die ganze Stadt spricht davon. Was wollen
Sie jetzt noch in Paris? Der Kampf ist dort vorüber, aber
er wird von Neuem hier, in ganz Deutschland auferstehen.
Wenn Ihnen aufrichtig daran liegt, zu kämpfen, so bleiben

„Nach Paris?"

Sie denn

»och

Sie hier."
Der junge Mann wußte in

diesem

Sinne

so

beredt zu

Hermann zu sprechen, daß derselbe bald in seinem Entschlüsse
wankend wurde; besonders berief Jener sich auf sein Ehr¬
gefühl, seine hiesigen Freunde in den Tagen der Gefahr
nicht zu verlassen.

Aber in Berlin bleiben? An demselben Orte, von wo
ihn der Vater verstoßen hatte? Zwischen denselben Mauern
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mit

den Seinigen leben, die er nicht wiedersehen durfte, vvr
denen er sich verstecken mußte? — Er mochte dieses Geheim¬
niß dem Andern nicht' anvertrauen.
Lange Zeit schwankte er hin und her, endlich siegte die
Ueberredung; er beschloß, sich in der Stadt verborgen zu
halten, inzwischen heimlich mit seiner Schwester zu correspondiren, wenn sich dazu Gelegenheit böte, und erst an deni
erwarteten entscheidenden Tage, wenn derselbe nicht zu lange

auf sich warten lasse, wieder hervorzutreten. Sein Bekann¬
ter, der sein Benehmen immer noch räthselhaft genug fand,
drang nicht weiter um Aufklärung in ihn, aber bot ihin
bereitwilligst an, einstweilen seine kleine Wohnung mit ihm
zu theilen.
Hermann fühlte sich überwunden und sagte zu.
Er blieb also vorläufig in seiner Vaterstadt.
Viertes Kapitel.

Die Nacht

März 1848 war eine verhängnißvolle, nicht allein für Berlin, sondern auch für die
ganze preußische Monarchie, ja für ganz Deutschland.
des 18. zum 19.

Die alte Residenz der preußischen Herrscher, die Stadt
der friedlichen Intelligenz, der schönen Bauten und Kunst¬
werke, war aus einmal zum lärmersüllten, blutigen Kriegs¬
lager geworden. Von den Kirchthürmen heulten die Sturm¬
glocken, der weiten Widerhall findende Donner des schweren
Geschützes, das Knattern des kleinen Gewehrfeners, militairischer Trommelwirbel und Trompetensignale, wildes Kampf¬
und Rachegeschrei und das Stöhnen Verwundeter mischten
sich

durcheinander.

Die Straßen gewährten einen Anblick, der Allen, die
damals gesehen haben, gewiß unvergeßlich bleiben wird.
Das Straßenpflaster, selbst die Trottoirs waren aufgerissen
und man hatte davon, so wie aus umgestürzten Wagen und
aus den Häusern geschleppten Mobilien Barrikaden gebaut,
die zwar denen der Pariser nicht an Stärke und Festigkeit
sie

gleichkamen, aber immerhin ein bedeutendes Hinderniß für
das Militair, besonders für die Cavallerie, werden konnten;
einige dieser Bauwerke reichten bis zur Belletage der Häuser

hinauf.

Auf ihnen wehte meistens die schwarz - roth - goldene
Fahne Deutschlands, selten die rothe der Republik, und hin¬
ter ihnen sah man gut oder schlecht bewaffnete Kämpfer aus
allen Klassen der Gesellschaft. — Herren in feinen CivilAnzügen, Arbeiter mit und ohne Blousen und recht viel aben¬
teuerlich aufgeputzte Gestalten, hin und wieder auch Mitglie¬
der der Berliner Schützengilde in ihrer dunkelgrünen Uniform,
selbst Frauen und Kinder, die ihre Hülfe bereitwillig zu
Handlanger-Arbeiten angeboten hatten. Die Häuser, besonders
die an den Straßen-Ecken gelegenen, waren, allerdings nur
dürftig — denn das Berliner Volk ging noch in die Schule
der Revolution — zur Vertheidigung eingerichtet worden,
und in die oberen Etagen hatte man Steine geschleppt, um
sie auf das anrückende Militair niederzuschleudern, während
Büchsenschützen die Fenster besetzt hielten.
Die Ereignisse jener Tage und die Ursachen, die sie
hervorgerufen hatten, sind jedenfalls den meisten unserer Leser,
welche diese sturmbewegte Zeit noch mit durchlebt haben, be¬
kannt; wir dürfen deshalb wohl nur kurz über sie hinweg¬
gehen.

—

Wie sich von Anfang an hatte erwarten lassen, war die
Revolution in Paris auch für Deutschland ansteckend gewesen;
es lag dort eine Menge Zündstoff aufgehäuft.
Das Volk
war unzufrieden damit, daß ihm die Versprechungen, welche
ihm die Regierungen in der Zeit der Franzosennoth gegeben
hatten, um es unter die Fahnen zu bringen, nicht gehalten
worden, daß die Cabinetspolitik seine wirklichen Interessen
bei Seite setzte und daß es durch die Polizei und Büreaukratie einer unwürdigen Bevormundung unterworfen wurde.
Das war in Preußen nicht besser gewesen, als anderswo.
Am Rhein und in Ostpreußen verlangte man zuerst

Concessionen der Regierung, eine freisinnige, constitutionelle
Verfassung, wie sie König Friedrich Wilhelm IV. bei seiner
Thronbesteigung versprochen hatte; man hatte acht Jahre lang
vergeblich darauf gewartet. An einen Sturz des Königs¬
thrones, die Gründung einer Republick, dachten nur sehr
wenige erhitzte Köpfe. In einzelnen großen Städten kamen
Tumulte vor, in Berlin bildeten sich die schon erwähnten
Clubs, und aus ihnen ging der Aufruf zu Volksversamm¬
lungen hervor, die meistens unter den Zelten im Thiergarten
stattfanden. Während es hier noch ziemlich friedlich zuging
und die Polizei keinen Grund zum Einschreiten fand, erlaubte
sich der niedrige Pöbel im Innern der Stadt Excesse, be¬
sonders gegen die zahlreichen Militairpatrouillen, und dabei
kam es zu blutigen Scenen, welche die Erbitterung gegen
die Regierung nur schüren konnten. Der König suchte zu
begütigen, indem er die Einberufung des vereinigten Land¬
tages auf den 27. April festsetzte und dann die Vorbereitung
von Reformen versprach; aber das Volk traute diesen Ver¬
sprechungen nicht mehr und wollte nicht länger warten.
Da brach die Revolution in Wien aus, der Kaiser
mußte fliehen. Die Aufregung in Berlin steigerte sich. Es
war nicht mehr Zeit zum Zögern und Vertrösten.
Am 17. März entließ der König das fast allgemein
verhaßte Ministerium, gab die Presse frei und versprach eine
Umformung der deutschen Bundesverfassung, die keinem

Patrioten genügte.
Das Volk verlangte indessen noch mehr, vor Allem Ent¬
fernung der Gardetruppen, die sich in Berlin sehr unliebsam
gemacht-hatten, und Bewaffnung der Bürger. Man muß
zugeben, daß der König, gewiß ein edeldenkender und volks¬
freundlicher Mann, die erste Forderung nicht erfüllen konnte,
wollte er nicht mit allen Traditionen seines Hauses brechen;
die Armee hatte den Militairstaat Preußens groß gemacht,
man durfte sie nicht so schwer beleidigen.
Der Sturm schwoll höher. Der Magistrat hoffte ihn
dadurch zu beschwören, daß er einen Zug angesehener Bürger
nach dem königlichen Schlosse veranstaltete, um dem Könige
für die ertheilten Concessionen zu danken, während aus den
Volksversammlungen der Beschluß hervorgegangen war, in
Masse drohend auf den Schloßplatz zu ziehen.
Um die Mittagszeit des 18. März füllte sich der ge¬
nannte Platz mit einer unabsehbaren Menschenmenge, die den
König zu sprechen verlangte. Er erschien auf dem Balkon
und bewilligte Alles, was das Volk wünschte. Der Jubel
war unermeßlich.
Da reiten Dragoner an und werden mit dem stürmischen
Verlangen, sich wieder zu entfernen, empfangen; das Volk
drängt gegen sie, und sie machen eine Charge; gleichzeitig
rückt Infanterie aus dem Portale des Schlosses; es fallen
zwei Schüsse — jede Partei behauptet, daß sie von der ent¬
gegengesetzten ausgegangen seien — und die Revolution ist
fertig. Die Rufe „Verrath!" und „Zu den Waffen, Bür¬
ger!" gehen blitzschnell durch alle Straßen und setzen sich bis
in die entferntesten Stadttheile fort. Wie durch Zauber er¬
heben sich überall die Barrikaden; ein wilder Taumel scheint
das sonst so ruhige und heitere Berlin ergriffen zu haben.
Es ist nicht wahr, wie oft behauptet worden, daß nur der
niedrige, scandallustige Pöbel durch fremde Revolutions¬
Emissäre aufgestachelt, zu den Waffen gegriffen und auf den
Barrikaden gefochten habe; man frage noch heute viele an¬
ständige Berliner Bürger, ob sie sich nicht an dem Kampfe
betheiligt haben, und sie werden es zugestehen; freilich, soge¬
nannte Spießbürger, bis über die Ohren zwischen Geldsäcken
sitzende Banquiers frage mau nicht.
Die leicht enthusiasmirte Jugend, ein großer Theil der Studentenschaft ließ
nicht auf sich warten.
Vom Schloßplätze aus begann der Angriff des Militairs
auf die Königs- und Breitestraße, wo es den hartnäckigsten
Widerstand fand. Inzwischen stürmte das Volk die kleinen
Wachen au den Thoren und im Innern der Stadt, ent-
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waffnete die Soldaten, tödtete eine Schildwache vor dem
Bankgebäude, die sich tavfer gewehrt hatte, erbrach die Wasfenläden und läutete die Sturmglocken, um die Fabrik-Arbeiter
aus den Vorstädten herbeizuziehen; und diese echten Söhne
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Proletariats, berußte, in rauher Arbeit gehärtete Gestalten,
mit Muskeln von Stahl, sie kamen — mit Beilen und Aexten
bewehrt — sie kamen in Menge,

des
j

(Fortsetzung in Lief. 3.)

j

$raf

(Caoour,

Italiens größter Staatsmann.

Eavonr.

Juni des Jahres 1861, ganz Italien
der festlichsten Stimmung, denn die Consti¬
tution des Reiches war soeben vollzogen worden und hatte
zu einer erhebenden Nationalfeier Veranlassung gegeben, als
der Telegraph die Trauer-Nachricht verkündete, daß der eigent¬
liche Schöpfer des neuen Staates, Graf Caucillo Cavour,
Victor Emanuel's Premier-Minister, seinen letzten Seufzer
ausgehaucht habe. Eine Nachricht, die in ganz Europa
Sensation erregte, denn der Verstorbene war unbestritten
einer der genialsten Diplomaten feiner Zeit.
Verglichen mit
Palmerston und Russell, welche sich überlebt haben und Ge¬
legenheitspolitik verfolgen, verglichen mit den Leitern des
österreichischen Cabinets, verglichen mit Cardinal Antonelli
und allen seinen zeitgenössischen Collegen, überragte er sie
durch Mannesmuth, Feinheit des Geistes, durch Energie und
Es war am 6.

befand sich

in
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aufopfernde Vaterlandsliebe. War es zu verwildern, daß
Louis Napoleon, der gewaltige Herrscher auf Frankreichs
Thron, sich gerade diesen Mann als Freund und Vertrauten
erkor? —
Gleich Chatam und Pitt wirkte er durch ^ie Macht
seiner Rede, wenn er in, Turiner Parlament die Salden zu
nationaler Begeisterung entflanimte; gleich Stein führte er
energisch und thatkräftig durch, was er für die Wiedergeburt
Italiens für nothwendig erkannte, mit Metternich maß er
sich an Schlauheit, mit Mazarin au sicherer staatsmännischer
Berechnung. So zeigte er sich in edlerem Sinne als ein
Anhänger der Schule seines Landsmannes, des Florentiners
Macchiavelli, so zeigte er sich in allen Stücken als großer
Mann. Bewundernswürdig ist die Geschicklichkeit, mit wel¬
cher er das gefährdete Staatsschiff Sardiniens durch die ent7
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gegengesctzten Strömungen lenkte; wie er gewandt Napoleo¬
nische Verlockungen vermied und Austria, die aggressive Nach¬

barin, in Schach hielt; wie er alle europäischen Diplomaten
belehrte, daß nur der allein ein hohes Ziel zu erringen ver¬
mag, welcher sich ganz und gar auf's Volk stützt.
Im Jahre 1810 erblickte Cavour das Licht der Welt.
Aus einer vornehmen, piemontesischen Familie entsprossen,
genoß er eine ausgezeichnete Erziehung. Der geniale Jüng¬
ling widmete sich mit Vorliebe den spekulativen Wissenschaf¬
ten und der National-Oekonomie. Längere Reisen in Frank¬
reich und Großbritannien erweiterten seinen Gesichtskreis und
als er mit seiner ersten schriftstellerischen Arbeit in die Oeffentlichkeit trat, erregte die Kühnheit und Originalität seiner
Jdeeen, sein schwungvoller Styl sogar im Lande der Erb¬
weisheit, in England, allgemeine Bewunderung.
Es war
der Zustand Italiens in seiner Verkommenheit, den er mit
glühenden Farben schilderte, seine Zukunft, die er prophetisch
vorher verkündete.
Er schlug nun seinen Wohnsitz zu Paris auf. Der
reiche, junge Mann durfte sich allen Freuden und Annehm¬
lichkeiten der Weltstadt hingeben und während er anscheinend
seine Zeit nur dem Vergnügen widmete, verlor er doch nie
sein großes Ziel, die Befreiung Italiens, aus dem Auge. —
Er kehrte endlich zurück in seine Heimath und statt im dumpfen
Hinbrüten seine Zeit zu verlieren, bis der rechte Moment
gekommen, widmete er seine stets schlagfertige Feder der Be¬
gründung einer landwirthschaftlich-national-ökonomischen Zeit¬
schrift und eines politischen Journals, welches er mit Hinblick
auf seine Tendenz „il Rigorsimento“ (die Auferstehung)
nannte. Er stellte sich ferner an die Spitze der piemontesischen Fortschritts-Partei und entwarf die Adresse an Carl
Albert von Sardinien, worin dieser auf die nationalen Be¬
dürfnisse seines Reichs aufmerksam gemacht und um Gewäh¬
rung einer freisinnigen Verfassung ersucht wurde.
Carl
Albert willfahrte diesem Gesuch und Cavour nahm seinen
Sitz als Abgeordneter in der neu gebildeten Kammer ein.
Es war im Jahre 1848, die Piemontesen waren in der
Schlacht bei Custozza von Radetzky geschlagen worden und
befanden sich auf dem Rückzüge. Das Vaterland war in
Gefahr. Cavour legte sein Mandat als Deputirter nieder
und trat als Freiwilliger in die Reihen des sardinischen Heeres.
der Schlacht bei Novara focht er mit persönlichem
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Muth,

doch

erkannte er bald,

daß

die Sarden gegen die

Kriegskunst der Oesterreicher nicht Stand zu halten ver¬
möchten und rieth er daher seinem Könige zum schleunigsten
Friedensschluß. Er trat nunmehr Carl Albert näher und
wurde in dessen Finanz - Ministerium angestellt, wo er
Gelegenheit hatte, seinem Vaterlande die ausgezeichnetsten
Dienste zu leisten. Zur Leitung des Handels-Ministeriums
berufen, wurde er der Schöpfer einer Reihe großarti¬
ger Reformen, welche bald die dem National-Wohlstand ge¬
schlagenen Wunden heilten und Sardinien zu einem Muster¬
staat, zur italienischen Vormacht machten. Handel und Ver¬
kehr wurden entfesselt, die Industrie gehoben, die Zölle er¬
mäßigt und das Land nach allen Richtungen hin mit einem
Eisenbahnnetz durchzogen. Die segensreichen Folgen machten
sich bald bemerkbar; Wohlstand zog ein in alle Schichten
der Gesellschaft. Die Lombardei und Venetien, die Völker
Mittel-Italiens und Neapels sahen staunend auf das sardinische Regiment und als Victor Emanuel nach erfolgtem
Regierungsantritt energisch eintrat für das Volksrecht gegen¬
über dem Fürstenrecht, war trotz aller Gegenbestrebungen der im
österreichischen Fahrwasser schwimmenden Dynasten von Neapel,
Toscana, Parma und Modena, trotz der Bannbullen Antonelli's
die moralische Einheit Italiens factisch schon vollzogen.
Im Jahre 1852 wurde Cavour Minister-Präsident.
Eine seine ersten Handlungen als Chef der Regierung war
die geheime Allianz zwischen Piemont und Frankreich. Als
Verbündeter Louis Napoleon's nahm Victor Emanuel Theil
am Krimkriege und dem darauf folgenden Pariser Congreß.

sein genialer Premier eine parlamentarische Lanze
ein gegen die Vergewaltigungen im Königreich beider Sicilien,
im Kirchenstaat und den österreichischen Depedenzen, opponirte
gegen die Befestigung Piacenza's und die Habsburgischen Be¬
satzungen in den Legationen, enthüllte die Mißgriffe der
päpstlichen Verwaltung und trat zum erstenmal offen auf
für die Freiheit und Einheit Italiens. An dem französischen
Kaiser hatte er zwar einen starken Rückhalt, doch nur weil
Jener in dem kühnen Streber den rechten Mann erkannte.
Um Rußland zu versöhnen, mit welchem nran sich drei
Jahre früher im Kriege befunden, wurde ihm der Hafen von
Villafranca als Kohlenstativn abgetreten. Cavour sorgte da¬
für, daß der Riß zwischen dem großen nordischen Reiche und
dem österreichischen Staate sich erweiterte und der Kaiser
aller Reußen versprach bei einem Kriege zwischen dem Donau¬
reiche und dem kleinen Piemont diesem volle Neutralität.
Inzwischen hatte sich das Orsinische Attentat auf Louis
Napoleon ereignet und der Herrscher Frankreichs fühlte, daß
er, der alte Carbonari, Etwas thun müsse, die öffentliche
Meinung Italiens wieder für sich zu gewinnen. Graf Camillo
Cavour wurde nach Plombiöres eingeladen, das insgeheim
bestandene Bündniß zwischen der italienischen Fortschrittspartei
und den Napoleoniden feierlich besiegelt, und Ckotilde, Victor
Emanuel's Tochter, mit Prinz Plon-Plon, dem kaiserlichen
Vetter, vermählt. Die Cabinette Europa's wurden am 1. Ja¬
nuar 1859 durch den klassischen Neujahrsgruß Louis Napo¬
leon's an den österreichischen Gesandten überrascht, die Kugel
kam in's Rollen, schon im April stand die sranzösischpiemontesische Armee und die Habsburgische Heeresmacht an
Gyulay's Kriegs¬
den Ufern des Po einander gegenüber.
kunst zeigte sich dem ungestümen Angriff seiner Gegner nicht
gewachsen und schon nach wenigen Wochen wurde im Frie¬
den von Villafranca die Lombardei mit Piemont vereinigt.
Als Preis des Sieges entführte Napoleon seinem Bundes¬
genossen Savoyen und Nizza, und Cavour, dem alles Land
bis zur Adria vom französischen Kaiser für Sardinien zu¬
gesagt worden war, trat aiycheinend schmollend ab vom
Schauplatz seiner Wirksamkeit und legte sein Portefeuille in
die Hände Victor Emanuel's nieder.
Um seinen Schützling zu versöhnen, bereitete der Herr¬
scher Frankreichs durch die Brochüre „der Papst und der
Congreß" auf einen neuen Staatscoup vor. Cavour trat
wieder in's Cabinet, und wenn er auch Garibaldi's Landung
in Marsala nicht billigte, so that er doch nichts, sie ernstlich
zu hindern. Vom Fuße des Aetna bis zur Höhe des Vesuv,
von Palermo und Messina bis mitten in die Straßen des
schönen Neapel führte der kühne General in raschem Sieges¬
lauf seine Freiwilligen. Lamoriciöre war im Kirchenstaate den
Truppen Victor Emanuel's erlegen und vor Gaöta lagerte
Cialdini's Armee. Glücklich war nun Italien mit Ausnahme
Venetiens und Roms annectirt, der neue König von Italien
trat seinen Triumphzug an und Cavour ging an seine große
Friedensmission, an die Consolidirung des neugeschaffenen
Reiches. Der unermüdliche Staatsmann gönnte sich täglich
nur vier Stunden Ruhe und rieb sich fast ans in seinem
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Schaffensdrangs. Wiederholte Schlaganfälle mahnten ihn
zwar, auch dem Körper fein Recht zu gönnen, doch das
Wohl des Volkes, eben desselben Volkes, welches seine ganze
Liebe auf Garibaldi übertrug und für den eigentlichen Schöpfer
des italienischen Staates trotz dessen großartiger Wirksamkeit
nur geringe Verehrung fühlte, das Wohl Italiens ging ihm
über Alles und er hatte nicht eher Ruhe, bis er das neue
Haus unter Dach und Fach gebracht.

Wie ein jedes Ding nächst seiner Lichtseite auch eine
Schattenseite hat, so ist Cavour von dem Vorwurf nicht frei
zu sprechen, in seinen Schöpfungen sich zu sehr nach Napoleonischer Schablone gerichtet und auf den Nationalcharakter
des italienischen Volkes zu wenig Rücksicht genommen zu
haben. Die breiten, steifen Straßen des neuen Turin, mehr
an Paris, als an die Nachbarstädte Genua und Mailand
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erinnernd, machen trotz ihrer Schönheit und Regelmäßigkeit
den Eindruck des Gemachten, und lassen, wie alle Cavourschen Staatseinrichtungen, den Gang natürlicher Entwicklung
vermissen.
Auch^die Heirath Clotildens, des sardinischen
Königskindes, mitMapoleon's kleinem Vetter, dieser politische
Schachzug Cavour's, ist in Italien durchaus nicht popnlair.
Dem schönen Geschlechte nicht abhold, wußte der große
Staatsmann die Liebe mit der Politik sehr wohl zu vereinen,
und die Damen seines Herzens wurden oft auch seine Partei¬

nur

gängerinnen.
Venedig lebte eine stattliche, imposante Schönheit,
die Gräfin Giustiniani, welche, bekannt durch ihren Geist
und Witz, bald die vornehme junge Männerwelt der Dogen¬
stadt zu ihren Füßen sah. Die Contessa liebte es aber nicht
allein, sich den Hos machen zu lassen, sondern galt auch als
eine der feurigsten Patriotinnen, natürlich im italienischen
Sinne. Keck und verwegen die österreichische Partei heraus¬
fordernd und für Victor Emanuel und dessen Premier-Minister
in die Schranken tretend, hatte sie sogar das Theater zum
Schauplatz ihrer Agitation gemacht.
Eines Abends, sie befand sich der Loge des Erzherzogs
Ferdinand Max, des jetzigen Kaisers von Mexico, gegenüber,
hatte sie vorftich auf der Brüstung ihr reizendes Hündchen,
decorirt mit Bändern und Schleifen in den Farben des Habs¬
burgischen Hauses, liegen. Ein Jeder in den überfüllten
Räumen erkannte die Persiflage; die Jtalienissimi lachten,
die Tedeschi schäumten vor Wuth, und da Letztere im Besitze
der Macht waren, wurde die übermüthige Gräfin aus dem
schönen Venedig verbannt.
Sardiniens König räumte ihr
sofort eine köstliche Villa am Lago Maggiore ein, dort em¬
pfing sie die Besuche Cavour's, Mazzini's, Garibaldi's und
anderer Patrioten; sie war eine gelehrige Schülerin und
wußte aus der Einsamkeit ihres Landhauses sehr gut den
Verkehr mit den leicht entzündlichen Lombarden zu vermitteln.
Ab und zu machte sie auch Abstecher nach Turin, wo sie,
wie die böse Welt behauptet, im Hotel des Premier auf der
Contrada dei conciatori ein oft und gern gesehener Gast
war, und in Plombiöres soll sie gemeinsam mit Cavour die
Ehepacten der Prinzessin Clotilde entworfen haben.
Wenn auch den Lehren Macchiavell's huldigend, welcher
den italienischen Einheitsstaat durch Krieg und Intrigue zu¬
sammenschweißen wollte, so verschmähte Victor Emanuel's
Minister doch Mord und unnützes Blutvergießen und zeigte
Die Fürsten ans dem
sich darin edler, als sein Vorbild.
Hause Lravoyen und Carignan sind einer Politik des Ver¬
brechens nie hold gewesen und auch Cavour vermied alle
unnütze Grausamkeit; dafür war das Wort in seinem Munde
eine zweischneidige Waffe, mit der er seinen Gegner zer¬
malmte. Vorsichtig ging er seinen Weg, und vergaß nie¬
mals das berühmte Wort Philibert Emanuel's vvn Sardinien,
daß Italien eine Artischocke sei, die man verstehen müsse,
Blatt für Blatt zu verspeisen. Wie Louis Napoleon die Re¬
volution durch die Revolution tödten wollte, so verstand es
auch Cavour, die Lombarden und Venetianer, die Bewohner
Mittel-Italiens und die Römer mit dem passiven Widerstande
zu befreunden und schürte ein ununterbrochenes Feuer, das
sich endlich durch Krieg und Aufstand Luft machte.
Er¬
stellte sich offen hin als das Haupt der xevolutionairen Par¬
tei, und wußte Oesterreich und seinen Anhang gründlich ein¬
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zuschüchtern.
Die weisen Meister an der Donau, an, Arno und an
der Tiber glaubten wirklich diesen Versicherungen und gingen
richtig in die Falle. Cavour hatte auf dem Pariser Congreß
seinen Einfluß auf Garibaldi und Mazzini sicher übertrieben,
doch der Kühne behauptet gewöhnlich immer das Feld; Ca¬
vour schlug so ganz und gar aus der Art der gewöhnlichen
Diplomaten, daß man sich nicht wundern darf, daß seine
Gegner, und deren besaß er genug indem europäischen Conzert, sich verblüffen ließen. Das Beispiel wirkte so vortrefflich,
daß er bereits Nachahmer gefunden hat
und eine neue Spe-
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etzt.
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Sein Vater, der
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die friedliebende

Welt in Schrecken

es durch glückliche Getreide-Speculationen zu Rang und einem bedeutenden Vermögen gebracht hatte,

scheint sein Speculationstalent auf seinen Sohn Camillo ver¬
erbt zu haben, denn dieser zeigte als Abgeordneter, als Schrift¬
steller wie als Minister einen sicher berechnenden kaufmänni¬
schen Geist.
Auf Grundlage der materiellen Interessen er¬
hob er Italien zu politischer Einheit, richtig erkennend, daß

Civilisation und Freiheit mit nationalem Wohlstand stets
Hand in Hand gehen müssen, sollen sie Bestand haben.
Kaum von seiner Studienreise nach Paris zurückgekehrt,
schloß sich Cavour schon in jungen Jahren an seinen be¬
rühmten Landsmann, den Conte Cesare Balbo, an und ver¬
band sich mit ihm zu gemeinsamer, schriftstellerischer Thätig¬
keit ; vorsichtig vperirte er gegen die altadelige Reactionspartei
Piemonts und als er Minister geworden, da war es keiner
von den bekannten Staatsmännern, mit denen er sich um¬
gab, neue Namen wie La Marmora, de Foresta, Lanza, Ratazzi bildeten sein Cabinet.
So kaufmännisch berechnend Cavour in seiner öffent¬
lichen Wirksamkeit sich zeigte, so war er doch im Privatleben
dem Luxus nicht abhold, und die Villa Leri bei Vercelli, die
er sich fürstlich eingerichtet, gilt als eines der schönsten Schlös¬

Sardiniens.
Ein Freund der Literatur, ließ er sich die Herausgabe
der Werke Gioberti's angelegen sein und seinem Jugendge¬
nossen Balbo ein Denkmal setzen.
Eine warme Neigung
empfand er für den Novellisteu Massimo d'Azeglio und die
ser

großen Geister Italiens schätzte Keiner, wie er.
Seine Verdienste um die dramatische Kunst bleiben in
Italien unvergessen, und 50,000 Francs spendeten auf
seine Veranlassung die Stände Piemonts jährlich der Dicht¬
kunst. —
Es war am 1. Juni des Jahres 1861, Cavour hatte
eben bei Ratazzi dinirt, und, den Tafelfreuden nicht abhold,
es sich wohl schmecken lassen, als ihm die Mittheilung ge¬
macht wurde, daß sehr eilige Briese angekommen seien. Er
erhob sich von der Tafel, zündete eine Cigarre an und be¬

gab sich am Arme Nigra's in sein Minister-Hotel.
Kaum
hatte er die unangenehme Depesche durchflogen, als Todes¬
blässe seine Wangen bedeckte und er in Ohnmacht fiel.
Bald stellten sich heftige Magenkrämpfe ein. Von Stunde
zu Stunde wurde es schlimmer mit ihm und die Nachricht
von seiner Krankheit verbreitete sich wie ein Lauffeuer
in Turin. Das Vorzimmer ward nicht leer von theilnehmenden Freunden, doch der Arzt schöpfte nur ge¬
Cavour, der Mann von Eisen und
ringe Hoffnung.
Stahl, hatte seine Kraft gebrochen durch ein Uebermaß von
Arbeit. Fünf Tage und fünf Nächte verbrachte der Kranke
schlaflos; auf den Marmorplatten seines Cabinets wandelte
er ruhelos auf und ab, Nichts vermag den Brand in seinem
Innern zu löschen. Um den Schmerz zu ertödten, zwang
er sich zur Arbeit, erledigte die laufenden Sachen und be¬
gab sich sogar in's Parlament. Doch die Kraft eines Men¬
schen ist gar bald verbraucht; der energische Minister mußte
Er empfing noch die Be¬
sich in sein Hotel zurückbegeben.
suche seines Königs und des Prinzen vvn Carignan, nahm
von Victor Emanuel einen rührenden Abschied und hauchte
in den Armen des Padre Giacomo, des Pfarrers der Kirche
Madonna Degli Angeli, am 6. Juni seinen letzten Seuf¬
zer aus.
Ein Schrei der Bestürzung ging durch ganz Turin.
Erst jetzt wurde der Bevölkerung klar, was sie au dem gro¬
ßen Staatsmann verloren hatte.
Am 7. Juni Abends 6 Uhr fuhr man mit königlichen
Ehren die irdische Hülle Cavour's nach der Familiengruft zu
Santena. Der heitere Himmel Italiens weinte Thränen
über den Tod seines Regenerators. Unter strömendem Regen
setzte sich der Trauerzug in Bewegung.
Die Truppen der
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Garnison und Marine geleiteten den reichgeschmückten, von
Pferden gezogenen Sarg, ihnen schloß sich die Nationalgarde, die geistlichen Brüderschaften, die Nonnen und Zög¬
linge der von ihm protegirten Stifter, sämmtliche Behörden,
die Universität, die Vertreter der Presse, die Emigranten mit
Kossuth an der Spitze, die Bürgerschaft von Turin und die
Landleute der Cavour'schen Güter an.
Die Staate minister, die Präsidenten des Parlaments und
die Groß - Comthnre des Anunciaten-Ordens trugen die
Zipfel nnd Quasten des Leichentuchs. Blumen- und Lorbeer¬
kränze wurden aus den Fenstern auf den Katafalk geworfen
und nach beendetem Trauergottesdienst als Reliquien an den
Dahingeschiedenen gesammelt. Der weltliche Clerus hatte sich

!
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von dem Leichenbegängniß ferngehalten, um so zahlreicher
hatten sich aber die religiösen Orden und Stifter daran be¬

theiligt.

I
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Nachdem die irdische Hülle des großen Staatsmannes
eingesenkt worden, machte sich der Schmerz des Volks in
Exclamationen der Trauer Luft. Es wurde ihm klar, daß
der schwache Bau des neuen italienischen Staatsgebäudes mit
dem Dahingeschiedenen seine beste und kräftigste Stütze ver¬
loren hatte; wohl bemühen sich die Nachfolger Cavour's, das
schwankende Haus zu halten, doch ob die Sphinx an der
Seine den weiteren Ausbau gestatten wird, das wird die

Zukunft lehren.
C.

Frauenstedt.

Lin Äu8ffug in Äegypten.
Original-Reisebild von R. R.

Endlich also sollte ich den geheiligten Boden betreten,
geheiligt durch die Ueberlieferungen von Jahrtausenden, durch
die der Religion und Geschichte in gleicher Weise. An einem
Sonntagnachmittage bekamen wir die Küste des Landes der
Pharaonen zuerst in Sicht.
Die Brise war so flau, daß
unser Schooner nur wenig Fahrt lies.
Die vor uns liegenden Ufer waren flach und sandig;
kein Baum, kein Strauch, kaum einmal ein wenig Grün
ließ sich weithin erblicken.
Dennoch bot uns das Land
immerhin schon eine angenehme Abwechselung dar gegen die
See, die uns so todt und lebensleer erschienen war, daß wir
die letzten acht Tage hindurch sogar nach einem Fisch vergeb¬
lich ausgeschaut hatten.
Bis gegen Abend hatten wir den mächtigen Feuerthurm
von Alexandria bis auf wenige Meilen angesegelt; da aber
trotz der bereits längst im Nortop wehenden Lootsenflagge
weder ein Boot mit diesen dienstbaren Geistern, noch sonst
irgend ein Fahrzeug sich blicken ließ, so mußten wir unsere
Ungeduld noch zügeln. Der Capitain ließ die Leesegel weg¬
nehmen und über Nacht beilegen. Kaum aber begrüßte uns
der nächste Morgen, so wurde wieder vor den Wind gebraßt,
und als eine frische Brise uns munter nach dem Lande zu¬
führte, näherte sich uns auch schnell das erwartete Lootsenboot.
Alexandria lag dicht vor uns, und noch saß der Anker
nicht im Grunde, als schon eine große Anzahl von Booten
mit Schiffshändlern und Mäklern (Kaufleute, die Proviant
und andere für ein Schiff nöthige Materialien, besonders
Getränke u. s. w., entweder selbst verkaufen oder besorgen)
unseren armen Schooner förmlich enterten.
Dies waren theils Engländer, theils Franzosen, doch
meistens so wenig Vertrauen einflößende Persönlichkeiten, daß
unser Capitain einem braunen Sohn des Pyramidenlandes,
welcher sehr gut holländisch sprach und noch am ehrlichsten
aussah, den Vorzug vor ihnen allen gab und mit dessen
Boot an das Land fuhr. Allein der gute Capitain hatte
trotz seiner sorgfältigen Wahl des Fuhrmanns doch die Rech¬
nung ohne den Wirth gemacht.
Das Boot des Aegypters
hatte nämlich ein sehr niednges Verdeck, unter welchem der
halbnackte Abkömmling der Pharaonen ganz gemüthlich auf
orientalische Art mit untergeschlagenen Beinen sitzen konnte.
Allein der ebenso steife als langgewachsene Holländer konnte
es in keiner Weise bewerkstelligen, in dem sonderbaren Fahr¬
zeuge anständig und nach europäischem Geschmack Platz zu
Nach einer Anzahl urkomischer vergeblicher Ver¬
nehmen.
er endlich einzusehen, daß man mit den Wölfen
schien
suche
heulen müsse, und hockte sich, mit weit von sich gestreck¬
ten Beinen, plattsitzend unter das Verdeck.
Alexandrien gewährt vom Hafen aus einen sehr roman¬
Besonders die hier und da verstreuten sehr
tischen Anblick.

hohen Palmen, seitwärts ein Bananen-Wäldchen und im
Osten ein höher gelegenes, arabisches Dorf geben der Stadt
Für den nächsten Sonneinen ganz eigenthümlichen Reiz.
tagnachmittag hatte ich mir einen arabischen Führer init sei¬
nem Esel bei unserem Schiffshändler Abdu bestellt; bis da¬
hin mußte ich zwar täglich den Capitain des Morgens an's
Land rudern und des Abends abholen, allein dabei blieb mir
stets leider wenig Zeit übrig, so daß ich bisher nicht vielmehr
gehört und gesehen hatte, als dies bei uns Matrose,: auf
allen unseren großen Reisen meistens der Fall zu fein pflegt.
Der bestellte Führer schien so auf meine Francs erpicht
zu sein, daß er bereits um elf Uhr Vormittags an Bord er¬
schien und, still in einer Ecke kauernd, mich gleich einem
Argus bewachte und mit seinen stechenden schwarzen Augen
auf Schritt und Tritt verfolgte. Endlich, nachdem ich mit
dem Mittagessen klar war, ein lichteres wollenes Hemde an¬
gelegt und einen breitrandigen Hut zum Schutz gegen die
Sonne aufgesetzt, dann etwas Geld und ein gutes Messer
in die Tasche gesteckt hatte, fuhr ich in Gesellschaft eines meiner
Schiffsmaaten (Mitmatrosen) in des Führers Boot au das
Land. Bevor ich jedoch das Boot betrat, bat der Aegypter
mich flehendlich, mein langes, steifes, englisches Schneide¬
messer, welches freilich sprechend genug aus meiner Tasche sah,
abzulegen, weil er einen fürchterlichen Abscheu vor demselben
habe. Und als ich mich weigerte, dies zu thun, machte er
bereits Miene, uns mit dem Boote zu entwischen, so daß ich
wohl oder übel das ihm so furchtbare Instrument nun mit
einem Zuschlagemesser vertauschen mußte. Während die ge¬
meinen Aegypter oder Fellahs aber so feige, sind die Araber
und Beduinen dies bekanntlich keineswegs.
Kaum hatten wir unsere Esel bestiegen, als sich diesel¬
ben in einen grausamen Galopp zu versetzen begannen — so
daß uns durch das Rütteln und Schütteln und besonders
durch die argen Stöße fast Hören und Sehen verging. Son¬
derbarer Weise hörte ich dabei hinter mir ein fortwährendes
Klatschen, welches ich mir gar nicht zu erklären wußte. So¬
bald ich mich jedoch erst einigermaßen an die sonderbare
Fortbewegungsart gewöhnt hatte und fest im L-attel saß, be¬
merkte ich beim Umsehen, daß hinter jedem Esel ein Junge,
dessen arabische Fratze wirklich einem Affen weit ähnlicher, als
einem Menschen war, athemlos sich bemühte, durch immer¬
währende, unablässige Schläge mit einem Knüttel das Lang¬
ohr in fortwährendem Trab zu erhalten.
Bevor wir die Stadt, oder vielmehr den Wirrwarr von
Gaffen, Ecken und Winkeln, verließen, erinnerte der Führer
uns an einen Trunk, jedenfalls in der Hoffnung, doch auch
einen Schluck abzubekommen.
Die Sonne brannte aber
wirklich bereits so entsetzlich auf uns herab, daß unsere lech¬
zenden Lippen uns drängten, der Einladung Folge zu leisten
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und in das Eaffeehaus eines Maltesers zu treten. Um billig
zu leben, forderten wir hier eine Flasche Bier, doch wir hat¬
ten uns höchlich verrechnet, denn der außerordentlich höfliche
Wirth forderte uns für das saure, nichts weniger als ange¬
nehme Getränk, einen englischen Schilling (10
Silbergroschen)
ab — wofür wir, bei minder beabsichtigter Sparsamkeit ge-

rade eine Flasche vortrefflichen WeinS bekommen hätten. Als
Entschädigung dafür konnten wir aber aus einer Kiste mit
recht guten Cigarre» zulangen, welche in den Caffeehäusern
dort jedem Gaste bereitwillig unentgeltlich verabreicht werden,
so lange er dort trinkt — eine schöne Sitte, welche auch in
den civilisirten Ländern der Nachahmung werth wäre.
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Mit diesen Erfahrungen bestiegen wir wieder unsere
Esel, die heillose Galoppade begann von Neuem und brachte
uns in das arabische Dörfchen — doch mein Langohr, wahr¬
scheinlich aus besonderer Freundschaft zu mir, mich so dicht
unter den Hals und an die Vorderbeine eines Kameels, daß
mir ganz dunkel vor Augen wurde, zumal das letztere, sonst

gegen mich, den Ausländer, sich
so sanftmüthige Thier,
höchst feindlich zeigte. Meinem Maat erging es übrigens
nicht viel besser, denn er hatte fortwährend mit den Ecken
Diese ägyptischen Esel scheinen
der Häuser zu kämpfen.
wirklich ebenso schlau als die anderer Länder zu sein, denn
sie suchen sich ebenso, wie die ersteren in jeder Weise, z. B.
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durch Abstreifen an Zäunen, Häufer-Ecken oder durch Bocks¬
sprünge u. s. w. ihres Reiters zu entledigen, und obwohl
mit einem Zaum versehen, so sind sie doch für jeden anderen
Menschen, als ihren Herren, durchaus unlenkbar.
Aus dem Hänserlabyrinth des arabischen Dorfes würden
wir ohne den Führer oder einen Ariadne - Faden schwerlich
jemals wieder herausgefunden haben. Kreuz und quer steht
Hütte an Hütte, deren eine den Eingang vorn, eine hinten,
eine rechts, eine links hat; hier gibt's einen wenige Schuh
ini Quadrat haltenden freien Platz, von dem sich gar kein
Ausgang entdecken läßt, so daß man zuletzt gar nicht einmal
weiß, wie man dahin gelangt ist; dort hört eine Straße
plötzlich vor uns auf und rings starren uns lauter drei Fuß
hohe Eingangslöcher mit dunklem Hintergrund entgegen, in
dessen Dämmerung das erst allmälig
sich gewöhnende Auge
halbnackte Weiber und Männer, im Urzustände befindliche
Kinder, ferner Pferde, Esel, Schafe, Ziegen, bellende Hunde,
Hühner u. s. w. in bunter Mannigfaltigkeit, Alles zusam¬
men in einem Gemach, erkennen kann.
Dazu auf den
Straßen noch ganze Schaaren von Hunden, unter denen
zudringliche Aasgeier und hochbeinige Marabus sich überall
umhertrieben — das war das Bild des arabischen Dorfes
bei Alexandria.
Die Bedürfnisse dieser Menschen sind äußerst einfach;
ich sah sie selten etwas Anderes essen, als Früchte, welche sie
soeben von den Bäumen pflückten.
Wie sie sonst ein wenig
Fisch und gekochte Pferdebohnen sich zubereiten konnten, das
ist mir ein Räthsel geblieben, denn ich konnte weder irgend
etwas von Hans- oder Küchengeräth bei ihnen entdecken,
noch habe ich jemals den Rauch eines — doch zum Kochen
nöthigen — Feuers über ihren Hütten aufsteigen sehen.
Bor dem Dörfchen ritten wir eine Anhöhe hinauf, hin¬
ter welcher sich ein arabischer Kirchhof auf einer kleinen
Ebene befand. Derselbe ähnelt im Ganzen den jüdischen
Kirchhöfen in Europa. Die auf den Gräbern sich erheben¬
den Denkmäler sind jedoch nur etwa einen Fuß hoch und
aus Kalksteinen zusammengesetzt. Sie tragen als Symbole
Halbmonde, Sterne und, zu meiner Verwunderung, auch so¬
gar Kreuze.
Wilder Cactus von ungeheurem Umfange
wuchert zwischen den Gräbern und vertritt die Cyprefsen,
Trauerbirken, Eschen u. s. w. unserer Kirchhöfe, macht aber
auf den Europäer einen unbeschreiblich trostlosen Eindruck.
Wie so oft auf dieser Erde Tod und Leben dicht an
einanderstreifen, so auch hier; denn als wir bergabwärts uns
wandten, begegnete uns ein arabischer Hochzeitszug. Voraus
gingen drei Reger, welche mit einer sonderbaren Trommel,
einer mit Schellen besetzten Pfeife und einem mit Glöckchen
umgebenen großen Tamtam eine für europäische Ohren wahr¬
haft grausame Musik hervorbrachten, die wiederum von einer
großen Horde ganz nackter, brauner und schwarzer Buben
und Mädchen mit wahrhaft unbeschreiblichem Geschrei und
Kreischen begleitet wurden. Dann kam das Brautpaar in
einer ganz nach europäischem Muster gebauten, aber tief ver¬
schleierten Kutsche, hierauf folgten wieder zu Fuß eine An¬
zahl reichgekleideter Männer, dann verschleierte Frauen und
Kinder, und zuletzt eine große Menge von tanzenden und
springenden, wunderlich ausgeputzten Männern, welche, wie
unser Führer uns erklärte, „bezahlt waren, um auf jede Art
ihre Freude an den Tag zu legen" — also, nach unseren
Begriffen eigentlich, Leben in die Bude zu bringen.
Von hier gelangten wir in südöstlicher Richtung an den
Suez-Canal, welcher sein Wasser durch drei mächtige Schleu¬
sen, von denen die mittlere sogar für große Schiffe passirbar
ist, in den Vorhafen von Alexandria ergießt.
Leider nöthigte uns der sich neigende Tag von hier be¬
reits zur Umkehr. Stets galoppirend erreichten wir denn auch
bald wieder die Stadt, genossen dort einige Apfelsinen, muß¬
ten für die Esel nicht weniger als drei englische Schillinge
(1 Thaler) bezahlen, und wanderten zu Fuß in den Gassen
derselben umher.

Alexandria inacht auf den Europäer, in der Nähe be¬
sehen, ebenfalls einen kläglichen Eindruck. Die meisten Häu¬
ser sind stallähnliche Kalksteinklumpen mit flachen, halbkugeli¬
gen Dächern und lukenartigen Fenstern, soweit Glasscheiben
darinnen sind. Ferner sind sie mit einem schauerähnlichen,
offenen Vorbau versehen, den die Handwerker und Künstler
zu ihrem Atelier benutzen. Die einzigen ansehnlichen Gebäude
sind die Consulate, die sich von einem weiten, aber noch sehr
leeren Platze aus, in gerader Linie eine breite Straße bildend,

landwärts

erstrecken und, mit zwei Reihen von Feigenbäumen,
der Mitte eine angenehme Promenade bilden. Der vor¬
bemerkte Platz dient zum Sammelplatz der zum Reiten ge¬
brauchten Esel, sowie einer Anzahl Droschken, die, mit guten
Pferden bespannt, den Verkehr vermitteln und besonders von
Fremden benutzt werden.
Sämmtliche Straßen sind ungepflastert, mit Hügeln und
Löchern überreichlich versehen und zuweilen so enge, daß zwei
Menschen just passiren können.
Bemerkenswerth ist noch das Palais des Schecks oder
vielmehr Said Pascha's, welches aus einer Halbinsel im
Westen der Stadt mit einer Art Park an dieselbe grenzt.
Dasselbe ist nach europäischem Style schloßähnlich gebaut;
doch sehr vernachlässigt, mit zerbrochenen Fensterscheiben reich¬
lich versehen und steht dicht an dem äußersten Vorhafen.
Der Reichthum der zum Verkaufe ausgestellten Früchte
ist unglaublich und kenne ich die meisten kaum dem Namen
nach.' Die meisten Materialienläden sind in Händen von
Europäern, theils Franzosen, Griechen, Engländern, Maltesern
und Italienern sowie Spaniern, und besitzen diese auch die
Kneipen, denn der Aegypter verabscheut den Gebrauch des
Weines und anderer geistiger Getränke, und beweist durch
allerlei Worte und Geberden seinen Widerwillen gegen Be¬
trunkene, wie ich es an einigen unmäßigen englischen Ma¬
trosen gesehen habe.

in

Der Sammelplatz mäßiger Aegypter und freier Neger
ist das Caffeehaus. Man denke sich einen Stall mit einem
von Brettern kunstlos errichteten und nach drei Seiten offe¬
nen Vorbau, unter dessen Dach sich von Latten gearbeitete
Sitze, gleich unseren Gartenbänken, befinden. Aus dem In¬
nern des Hauses, welches, der darin herrschenden Dunkelheit
wegen, meinen Augen unergründbar war, kommt hin und
wieder der Besitzer desselben zum Vorschein, um seine Gäste
zu befriedigen und ist mit einigen, kaum zwei Loth fassenden
Tassenköpfchen, die mehr die Form einer Schale haben, ver¬
Rauchend aus langen Hubly (Wasserpfeifen) oder
sehen.
auch aus bloßen, gebohrten hölzernen Pfeifenstielen mit klei¬
nen ägyptischen Köpfen und blos das stumpfe Ende des
Stieles vor den Mund nehmend, sitzen die Aegypter stunden¬
lang, mit untergeschlagenen Beinen bei ihrem Eaffee, wechseln
selten ein Wort, nippen hin und wieder an dem Getränk,
bis das Schälchen zur Hälfte geleert ist, denn das übrige
ist Caffeesatzt Sobald das Dicke sichtbar ist, verfällt die
Tasse an den das Amt eines Kellners versehenden Jungen
des CaffeehauSbesitzers, welcher Junge nämlich etwaige noch
sich darin befindende Tropfen in Gegenwart der Gäste sehrbegierig anssaugt und dann in dem Dunkel des inneren
Caffeetempels damit verschwindet- Es wurde mir einmal
eine Tasse Eaffee von einem Aegypter angeboten, doch konnte
ich es nicht über mich gewinnen, dies schwarze Gebräu an
meine Lippen zu setzen.
Die Kleidung der vornehmen Aegypter ist reich und ge¬
schmackvoll; sie tragen eine kurze Jacke von blauem, grünem
oder rothem feinen Tuch, mit geschlitzten Aermeln, deren
Kanten niit breiten, glatten, kostbaren Seidenschnüren besetzt
sind, und besponnene längliche Knöpfchen in Form unserer
Hemdenknöpfe haben. Die Hose ist, in der Form den tür¬
kischen Pantalons gleich, ebenfalls von Tuch in allen Farben,
und wird durch einen breiten, meistentheils weißen Gürtel,
den sie über eine ebenfalls reiche, bis an den Hals zuge¬
knöpfte Weste tragen, um den Leib zusammengehalten. Die
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Kragen der

in Alexandria und die Fellahs

Jacke, wie der Weste sind aufrechtstehend, gleich
unserer Militairwaffenröcke. Den Kops bedeckt ein
rother Fez mit blauer seidener Quaste und, mit einem weißen
Tuche umwunden, bildet derselbe einen Turban; doch tragen
sie allezeit noch ein feines leinenes Tuch unter dem Fez, wo¬
mit sie die einzige Haarlocke, bis auf welche sie den ganzen
Kopf sorgfältig abscheeren und die genau aus dem Mittel¬
punkt des Kopfes stehen bleibt, nach dem Hinterhaupte strei¬
chend, befestigen. Bis an die Knie reichende, weiße baum¬
wollene auch seidene Strümpfe und rothe, sowie gelbe oder
schwarze Schuhe, die sich von den unseren nur dadurch
unterscheiden, daß sie gleich unseren Damenschuhen bis an
die Zehen von oben aufgeschnitten und offen sind, vollenden

denen

den

besser, als unser einer das

als Menschen und sind dazu noch sehr putzsüchtig. Ich habe
einen derselben gesehen, welcher mit dem größten Wohlge¬
fallen in der glühendsten Sonne einen dicken, braunen Fries¬
rock trug und diesen gewiß um nichts in der Welt wegge¬
geben hätte.
Die Sclaverei ist in Aegypten bereits seit sechs Jahren
von dem Pascha Said abgeschafft, doch noch oft sieht man
die auf die Wangen geschlitzten Zeichen sowohl an braunen,
als an schwarzen früheren Sclaven.
Zu ihrem Gebet erwählen die Aegypter den ersten, besten
Ort und ist dies keine leichte Arbeit; bald fallen sie hierbei
auf die Kniee, mit der Stirn die Erde berührend, die Hände
gefaltet und wieder über die Brust kreuzend, bald stehen sie
wieder ganz gerade, das Gesicht gegen den Himmel gerichtet,
stets die Lippen bewegend und dies dauert wohl eine gute

Viertelstunde.

Messer und Gabeln brauchen sie beim Essen nicht, statt
derer benutzen sie hierzu die drei langen Finger der rechten
Hand. Sie leben sehr mäßig; die Arbeiter, welche wir an
Bord hatten, genossen nichts weiter, als Brod, Pferdebohnen,
Käse und rohe Gurken.
Die Fellahs sind gute Arbeiter, sofern sie europäische
Anleitung haben. Die Münzen aller Nationen circuliren

kennen den Werth derselben
Auch mögen sie gern

Vaterunser.

betrügen.

Anzug.

Dagegen ist die Kleidung der Fellahs zuweilen lange
nicht hinreichend, ihre Blöße zu bedecken; ihr ganzer Anzug
besteht oft nur aus einem bis an die Kniee reichenden Hemde
mit einer Kapuze, gleich der, welche die Beduinen tragen,
und einem um den Kopf gebundenen Tuche. Kinder bis zu
drei, ja bis zu fünf Jahren, beiderlei Geschlechts, laufen
größtentheils ganz nackt herum. Die Frauen sind sämmtlich
gut gekleidet und ich habe einige reiche Damen gesehen,
welche mit schwarzen, seidenen Kleidern, die über den Hüften
mit einem Gürtel zusammengehalten wurden, gar nicht sehr
ägyptisch aussahen, abgerechnet den türkischen Schleier, welcher
nichts als die Augen sehen läßt. Sie tragen fast alle finger¬
breite, starke, silberne Armspangen, selbst die augenscheinlich
armen, und sind diese letzteren hauptsächlich, wie ich an jun¬
gen Mädchen bemerkt habe, welche es mit dem Verschleiern nicht
so genau nehmen, über dem Kinn mit blauer Tusche bemalt
oder meinetwegen geschminkt. Sie sind fast ohne Ausnahme
häßlich, wenigstens nach meinem Geschmack, doch mögen sie
gern mit Europäern necken und scherzen.
Die in Alexandria lebenden Neger gleichen mehr Affen
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Bohnen, sowie Baumwoüsamen und Baumwolle werden,
besonders die erstere in ungeheuren Massen ausgeführt und
ist der Hafen immerfort voll von englischen, französischen,
österreichischen und anderen Dampfsowie Segelschiffen,
welche diese Produkte laden.
Wir brachten hingegen eine
Dampfmaschine, sowie die Erfordernisse einer Zuckerfabrik da¬
hin, und Manufacturwaaren, sowie Möbel und besonders
Stühle, bilden größtentheils die Einfuhr. Der Gebrauch der
letzteren scheint auf die fortschreitende Civilisation zu deuten.
Das Klima ist, besonders an der Küste, gesund, und dies
kommt davon, daß die über Tag stetige Seebrise die Hitze
mildert, die gegen die Nacht in eine Landbrise umschlägt.
Juni und Juli ist die Hitze jedoch so stark, daß man Eier
im Sande backen kann, doch soll es im Winter auch schneien,
und sogar leicht frieren. Der Regen bildet aber hauptsäch¬
lich den Winter, und in den Sommermonaten fehlt er ganz
und gar. Die drei Wochen hindurch, welche wir in Aegypten
geweilt, hat kaum ein Wölkchen den Himmel getrübt, und
wir haben in neun Wochen in der mittelländischen See nur
drei Mal leichten Regen gesehen.
Dagegen thaut es alle
Nacht so stark, daß die Tropfen von der Takelage abfallen,
gleich als ob es geregnet hätte.
Juden habe ich wenig gesehen und Deutsche fand ich in
Alexandria nur zwei; davon war der eine ein Hamburger
Doctor, schon sechs Jahre dort. Derselbe scheint sich sehr
gut zu stehen. Der andere ist ein geborener Preuße aus
Memel, der als Matrose dorthin gekommen ist, gegenwärtig
aber das Amt eines Telegraphisten an dem Telegraphen von
Alexandria nach Kairo versieht und sechs Pfund Sterling
(ä Pfund 7 Thaler, also 42 Thaler) monatliches Gehalt er¬
hält. Diese Beiden waren sehr oft bei uns an Bord und
begrüßte mich besonders der Letztere sehr freundschaftlich als
Landsmann. Es machte ihnen Vergnügen, die Speisen zu
genießen, welche die Matrosen am wenigsten lieben, als z. B.
Erbsen mit Schweinefleisch, Stockfisch u. s. w., und unser
Capitain, der gern Gesellschaft in seiner Kajüte sieht, ver¬
säumte nicht, sie stets wieder von Neuem einzuladen.
Drei Wochen waren verstrichen, das Schiff geladen und
segelfertig; der Lootse, sowie der Doctor und Telegraphist
kamen des Morgens früh an Bord, der Anker wurde ge¬
lichtet, die Segel beigesetzt, eine frische Brise führte das Schiff
der See zu. Wohl zwei englische Meilen begleiteten uns
unsere Gäste, ehe sie Abschied nahmen und in ihrem Boot
Alle Hände (die ganze Mannschaft)
vom Schiffe stießen.
wurden wir auf das Quarterdeck cvmmandirt, mit gegenseiti¬
gem Hut und Mützeschwenken und einem dreimaligen „Hip!
Hip! Hurrah!" die letzten Grüße gewechselt, woraus zur
Linderung der Abschiedsschmerzen ein gutes Glas Wein
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folgte.
Nicht ohne Trauer und ungern verließ ich so bald ein
Land, welches mir so viel Vergnügen und Belehrung geboten
hatte. Nicht eher konnte ich meine Augen von seiner Küste
abwenden, als bis sie meinen Blicken gleich einer Wolke am
fernen Horizonte verschwunden war.

JITafcom SiiicCear.
Historische Novelle von A. E. Brachvogel.
(Fortsetzung.)

Fast sechs Jahre sind über Schweden hingegangen, gar
viel ist seitdem geschehen und die Vergeltung hat bereits
(xrnte gehalten. Ulrike Leonore trug die durch
Brudermord
erkaufte Schattenkrone kaum zwei Jahre, dann
brach Ge¬

wissensangst der Unseligen das Herz. An ihrer Stelle ward
ihr mitschuldiger Gemahl Friedrich von Hessen-Cassel ge¬
krönt. — Auch Siggert, der gedungene Meuchelmörder
Carl's, beschloß sein Leben in der Nacht des Kerkers und des

Wahnsinns.

Ohne Hehl hatte er das begangene Verbrechen
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zuvor zerknirschten Herzens laut eingestanden.
Aber Eins
blieb eisern und unerschütterlich. Peter's von Rußland Bot¬
schafter Dolgorucky und die russisch-schwedische Partei der
Mützen herrschte über Schweden, und König Friedrich sank
so zum Sclaven herab, daß er, kinderlos, sich von Peter
dem Großen in Herzog Adolph Friedrich von HolsteinGlücksburg einen Nachfolger erbitten mußte, und, da derselbe
der Gatte Änna's, der Lieblingstochter Peter's, war, hatte er
Schweden die Anwartschaft auf die wenig schmeichelhafte
Ehre, die vielmehr schnierzliche Gewißheit, verschafft, nach
seinem Tode dem Koloß Rußland als Provinz einverleibt zu
werden. —
Die matte Februarsonne des Jahres 1725 beleuchtete die
Schnee- und Eismassen, von denen Stockholm starrt, das
rege Leben auf dem Riddarholm, den sestgesrornen Buchten
und Canälen nnd spiegelt sich in den Fenstern des stattlichen
Palais Steenbock, das jenseits des Canals, welcher den
Riddarholm von der nördlichen Stadthälste trennt, dort, wo
der Clara-See vom Mälaren-Canal durch einen chaussirten
Damm getrennt wird, der die südliche Verbindung mit dem
Kungsholm herstellt, gelegen ist. —
einem weiten Ge¬
mache im ersten Stocke dieses Palais, dessen Fenster auf das
Canalnetz und den Riddarholm hinausgehen, sitzt General
Graf Steenbock im Sorgeustuhl und schaut hinaus, mür¬
risch, finster, bewegt und mit sichtlicher Ungeduld.
Etwas
zurück, aber noch in der Fensterbrüstung, steht ein hohes,
schönes Mädchen, deren braune Ringellocken, deren dunkle
Augen, ihr Trauercostüm, die blendende Weiße ihrer Haut,
das Sanfte und Schwärmerische ihres Wesens noch mehr
hervorheben, noch melancholischer erscheinen lassen. Zum
Ueberfluß sind ihre Augenlider geröthet, ihre Lippen schmerz¬
haft zusammengekniffen und eine Thräne, die in diesem
Momente noch in ihren langen, dunkeln Wimpern erglänzte,
fällt soeben heiß auf ihre Wange und rollt langsam herab,
um auf ihrer weißen Brust schimmernd zu verrinnen.
„O, nicht diesen schimpflichsten Verdacht laß aufkommen,
Vater! Reiße nicht noch den letzten Funken Hoffnung und
Liebe für den Verlorenen aus Deinem Herzen! Ist das Leben
nicht schon qualvoll genug? Wohl weiß ich nicht, wie ich
Deine Gründe entkräften, diese Nachricht widerlegen, womit
ich Malcom entschuldigen soll, aber wenn meine Mutter noch
lebte, diese ruhige, klare edelmüthige Menschenkeunerin, sie
würde Dir sagen, daß nimmer die Frucht dem Stamme so
entarten könne, vielmehr in jedes Menschen Seele die Er¬
innerungen der Jugend haften, und die Flammen einer
feurigen Kuabenseele nicht verlöschen im Glanz nnd Genuß
der Welt! Nimmermehr würde die Todte, Malcom's zweite
Mutter, dem Argwohne Raum geben, den er in Deinen
Augen auf sich geladen."

In

„O, Deiner seligen Mutter war er stets das Ideal eines
jungen Mannes! Was ihr Muth zu sein schien, war ange¬
borene wilde Kühnheit, was geistreiche Gewandtheit, treulose
Hinterlist und Verstellungskuirst. Von seinem edlen Vater
hat er beides nicht als Erbtheil empfangen und auch die
Nationallaster der Schotten, Abenteurerlust und Falschheit,
die dem Sohne in so hohem Grade eigen, waren dem Vater
gänzlich fremd.
Falsch und frech wie ein Schotte, heißt's
im Sprüchwort! Dein Herz, Alfreda, nimmt um so mehr
an ihm Theil, je dringender Dein Verstand Dir sagen
müßte, daß sein Weg nicht der seines Vaters, nicht der un¬
sere und aller wahren Freunde Schwedens ist!
Unselig bist
Du, weiln Dein Herz heißer für ihn schlägt, als sich dies
mit Deinem Gewissen und lmserer Ehre verträgt!"
„Und wenn all' sein Wesen, diese Kälte, mit der er
uns meidet, dieses Anschließen an die russische Partei und
das Haus der Ribblng nur Schein, nur Maske wäre, um —"
„Schäme Dich, Mädchen, schäme Dich! Ist sein Be¬
nehmen nur Schein, ist er also, offen gesagt, Verräther auf
beiden Seiten, um so schimpflicher für ihn! — Nem, mein
Kind! Wenn ich auch zu seinem Herzen kein Vertrauen hege,

seinem Verstände, der früh gereift ward, vertraue ich. Er
geht seinem Nutzen, seinem Glücke nach, und das, glaube
mir, wird und muß ihn bei diesem endlosen Spiele der
Parteien, dieser Ohnmacht des Landes begünstigen; es kann
ihm nicht fehlen.
Ein schlauer Bube war er von Kindes¬
beinen an, von jeher bemerkte ich in seiner Handlungsweise
einen Jnstinct der Nützlichkeit, welcher ihn noch nicht irre
geleitet hat, und seine Fassungskraft, seine glänzenden Ta¬
lente, die er in meinenr Hause cultivirt und entwickelt, die
Schönheit seiner Gestalt und die verführerische Grazie seiner
Unterhaltungskunst hat er zu genau prüfen und einsehen ge¬
lernt, um sie nicht zu eigenem Glücke zu verwenden. Er
weiß, daß er gefährlich ist und —"

„Und Du bist selbst, wider Deinen Willen,
Lobes

seines

voll!"
„Ja, seines

Lobes, das ich mit Bitterkeit ausspreche,
weil mein altes Herz selbst fühlt, was es an ihm verloren,
wie der Rest aller Hoffnungen geknickt und vernichtet ist;
die ich auf diesen Knaben gesetzt!
Als Ogie gestorben war,
folgte mir Malcom, nicht viel mehr denn ein Bettler, in dies
Haus. Der geringe Erlös des väterlichen Grundstücks reichte
zu seiner Erziehung nicht hin, ich habe von dem Meinen,
wie nur ein Vater für den Sohn, beigesteuert und ihn eines
Sinclear's würdig in die Welt zu senden. Daß er dies zu
benutzen verstand, mit Innigkeit nnd Liebe sich an uns, be¬
sonders Dich und die Mutter, schloß, war der Jnstinct der
Klugheit, welcher den elternlosen Bettler geleitet, jener Jn¬
stinct, der ihm sagte, er werde mit seinen Gaben dereinst
über alle Weiber herrschen.
An Euch Beiden hat er seine
ersten Studien gemacht!. Kaum aber war er flügge, kaum
erregte seine männliche Schöne unter dem Adel Aufmerksam¬
keit, kaum bot ihm Ribbing ein Offizierpatent und Aussichten,
in die Verwaltung zu kommen, da begann jenes lügnerische
Spiel gegen uns, dies Meiden und Ausweichen, welches da¬
mit endete, daß er seit einem Jahre uns ganz verlassen hat.
Natürlich, seit ihn Wanda Ribbing liebenswürdig gesun¬
den, er bei dem allgewaltigen Dolgorucky den unterhaltenden
Cavalier abgibt, was soll er noch bei unserer Partei, auf
deren Seite Gefahr, Unglück und Ohnmacht? Jede Erinne¬
rung an seinen Vater, jedes Gefühl, jede Empfindung der
Dankbarkeit für mich, Alles ist erstickt in seinem Herzen durch
Wanda's Lockungen, ob sie auch nur die Buhlerin eines
Königs, ausgetilgt durch die Gunst Ribbing's und den Glanz
der asiatischen Herrlichkeit Dolgorucky's!"
Alfreda ergriff des erbitterten Generals Hand. „Und
ich sage Dir, daß dies Alles nur ein Blendwerk für Dich,
mein Vater, für alle Welt ist, daß Niemand, der da lebt,
Malcom besser versteht, als Dein armes Kind, und ich ein
Zaubermittel habe, Dir zu beweisen, daß ich über ihn gebie¬
ten kann?!" —
Der General sah das heißerglühende Mädchen groß und

„Du redest im Fieber, großer Gott! Ja, im
Fieber des Herzens, das nur am Altar gesunden kann, oder
Dein Leben zerstören mufi. Es ist die Liebe zu diesem
Elenden, die Dich bis zur Verirrung hinreißt.
Sei er
erschreckt an.

dafür verdammt!" —
Alfreda ward blaß.
„Wenn

zehnfach

ich Dir aber sage, daß
ich schon vorher von jedem Schritt unterrichtet gewesen, den
er thun würde, was wirst Du dann antworten?"

„Daß ich dann mein Kind, mein Herzblut, nicht mehr
faste!"

„Ich

aber traue Malcom's Ehrgefühl mehr, als dem
Thaten, als dem Geschwätz der Par¬
teien, und ich sehe ein, daß, wie die Lage der Dinge in
Schweden, die Lage Sinclear's selbst ist, er so handeln muß,
wenn er überhaupt den Willen seines' Vaters erfüllen
schlechten Scheine seiner

will!" —

„Das glaube ich nicht! Ich glaube Dir nicht, daß er
Dich zur Vertrauten gemacht. Haha, Offenheit gegen ein
Weib in politischen Dingen, indeß er mir ausweicht!"

Illustrirtrs
DaS Mädchen trat dicht zum Vater und

senkte

ihn geweckt.

„Czar Peter?! Der

russische

•

Titan gefal¬

len? — Mädchen,
sie

wahr ist!

das ist eine ungeheure Nachricht, wenn
Das wird und muß eine Besserung unserer

Zustände zur Folge haben! Er ist, seit er den eigenen Czarewitzsch Alexis getödtet, ohne männliche Erben, sein Reich
wird zerfallen und — nein, nein, Mädchen, schon damals,
am Pruth, hatte mau ihn todt gesagt; der Gewaltige scheidet
so schnell nicht und so geräuschlos!"
„Und doch ist er am 8. still und plötzlich verschieden,
und Katharina als Kaiserin ausgerufen!"
„Aber, wie will Malcom das wissen, da Niemand hier
eine Abnung hat, nicht einmal der französische Gesandte?"
„Das ist sein Geheimniß. Denke Dir aber den Fall,
daß man in Petersburg den Tod des Czaren geheim hielt,
so lange, bis Katbarina ihre Macht befestigt, daß es sehr im
Plane Dolgorucky's liegt, keinen Schweden eher davon etwas
wissen zu lassen, als bis der Thronwechsel geordnet und un¬
umstößlich gesichert ist.
Vergiß nur nicht, daß Peter aller¬
dings noch einen männlichen Erben hat, des Alexis Sohn
Petrowitzsch, der jetzt übergangen ist!"
„Von wem erfuhrst Du das, mein Kind?"
„Ich überlasse das Deinem Scharfblick. Es galt ja
nur, den Beweis zu führen, daß ich mit Malcom's Schritten
vertraut bin. Seit vier Tagen bereits bin ich im Besitze die¬
ser Nachricht."
„Warum haft Du mir dies nicht früher vertraut,
Mädchen?"

•

„Kind, Du sprichst —"
„Von Niemandem, den Du kennst! Ich spreche nur
ans, daß mir die Hochachtung und Dankbarkeit, das Ver¬
trauen einer mir werthen Person, die Pflicht auferlegt, die¬

selbe sowohl, wie den Weg, den ihre Geheimnisse gehen
könnten, sicher zu stellen, ehe ich beides preisgebe. Wollen
Sie sich meinen Bedingungen unterwerfen, Herr Baron?"
„Unter allen Umständen, ich verpfände Ihnen mein
Wort als Pair und Edelmann!"
„Der Name dieser mir so werthen und wichtigen Per¬
Sie ignoriren sic ini
son wird nie von Ihnen genannt!
öffentlichen Leben, ja, Sie dürfen sie verachten, verleumden!"
„Sacre mon Dieu, meine Gnädigste! Doch Sie befeh¬
len es so!"

„Vielleicht geschah's noch jetzt zu früh! Du wirst gegen
den französischen Gesandten eben so wenig schweigen können,
wie gegen unsere politischen Freunde,
werdet in vorzeiti¬
ger Hoffnung Euer Haupt erheben, ohne daß es nützt, und

Ihr

„Unsere patriotisch-schwedische Partei, selbst die vertrau¬
testen Freunde nicht ausgenommen, erfährt nur denjenigen
Theil unserer Nachrichten, welcher geeignet ist, sie zu einer
ganz bestimmten Handlungsweise gegen das Russenthum zu
veranlassen!"

Malcom wird compromittirt sein."
Der alte Herr war sehr nachdenklich geworden. Er
wollte eben antworten, als ein Diener den französischen Gesandten Baron Toqueville meldete, welcher demselben fast aus dem
Fuße folgte.

„Sehr gut!"

„Verzeihen Sie, lieber General, wenn ich Ihre Erlaub¬
niß nicht erst abwarte, aber ich bringe eine Neuigkeit, die
wohl kein Schwede vermuthen wird" — er hielt inne und
blickte Alfreda lächelnd an.
„Erlaube, lieber Vater, daß ich mich zurückziehen darf.
Das ist zweifellos nicht für mein Ohr!" — und auch sie

„Jeden Dienstag Abend werden Sie meinem Papa bte
— gön¬
Ehre Ihres Besuches — natürlich ganz privatim
nen, und da Sie erst spät in der Nacht zurückkehren, muß
Ihre Abwesenheit möglichst vor den eigenen Leuten maskirt bleiben."
„Und Sic bezweifeln, daß sich jetzt etwas gegen die
russische Partei und die Ribbing's thun läßt?"
„Gewiß. Katharina's Macht und Dolgorucky's Einfluß
stehen fest, und die Ribbing's haben die Zügel Schwedens in
Händen. Dies ist sogar vorläufig unumgänglich nothwen¬
dig. Eine andere Gewalt wird die Dinge von selbst lösen,
für Sie und uns geziemt es sich allein, dann von der Ge¬

lächelte.

„Bleib, Kind! Kurz und gut, Baron, es ist Peter's
Tod und Katharina's Krönung, die Sie hertreibt!"
Toqueville erschrak. „Und das wissen Sie? Wußten
es eher,
als ich? — Das ist aber unmöglich, denn vor
einer Stunde lies erst mit unserem Postschiff aus Petersburg
die Depesche an mich ein?"
„Möglich, Baron! Ich — ich habe die Nachricht —
jcit drei Tagen!" erwiderte Steenbock.
Alfreda senkte lächelnd den Blick bei der diplomatischen
Naiverät, mit welcher ihr Vater sich des Geheimnisses rühmte.
„lind warum schwiegen Sie gegen mich? Weshalb
wissen unsere Freunde Rhemschöld, Güldenkron, Silyaw
und Adelsfors nichts davon?"
Der alte General senkte verlegen den Blick.
„Wenn mir ein Einwurf gestattet ist," sagte Alfreda
rasch, „möchte ich wohl fragen, Herr Baron, ob ein Geoermnrß sich überhaupt zur Mittheilung für eine Partei
ergnet, es nicht vielmehr bis zur Stunde der Entscheidung
Ällustllrtki Panorama. Band v. Sief.
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Wird nicht Schweigsamkeit
Unterdrückte, der Beobachtete
Hitze seiner Freunde
im Staate ist und von der raschen
'Lage
der Dinge wenig ge¬
der
neuen
von
fürchten,
Alles zu
nug zu hoffen hat?"
Das Erstaunen des Gesandten wuchs mit jedem Worte
Alfreda's: „Das ist in der That ein Tag der Ueberraschungen,
schöne Gräfin!" erwiderteer. „Ich glaubte Ihnen etwas sehr
Wichtiges, Weltbewegendes zu eröffnen und finde plötzlich in
einer bisher schweigsamen, bisher dem Anscheine nach höchst
unscheinbaren jungen Dame eine Diplomatin, die tiefere Ein¬
blicke in die Vorgänge zu St. Petersburg hat, ja, wenn mein
Jnstinct mich nicht trügt, ein Gespiunst in der Hand zu halteil scheint, das unsichtbar vom Czarenpalast über die Ostsee
in dies Zimmer reicht!"
„Nehmen Sie es so an, Herr Gesandter, und Sic wer¬
den der Wahrheit ziemlich nahe sein!"
„Alfreda!" und der General blickte seine Tochter er¬
schreckt an.
„Da Sie das somit zugeben," lächelte Toqueville, „ist es
auch wohl erlaubt, zu fragen, ob ich das Gespinnst weiter an¬
nehmen darf und welche Maschen Sie mir zunächst anbieten?"
„Damit Sie es aufnehmen sollten, hielt ich cs hier.
Welche Maschen, Herr Baron?" und sie wurde ernst. „Es
ist eine Masche, in der sich ein Menschenleben, ein mir
theures Menschenleben fangen kann!"
sicherer in einer Hand ruht.
doppelt Pflicht, wo man der

ihr

Haupt so tief herab, daß ihr Odem seine Wange berührte.
„Und wenn er es thäte, weil ich allein ihm unbegrenzt vertraue,
ich allein schweigen kaun? Wenn er Dich mied, weil er fürch¬
tete, daß Deine patriotische Hitze, Dein Eifer, Alles zu beschleu¬
nigen, verderblich werden kann? Doch Du glaubst mir ja nicht.
Aber einen Beweis will ich Dir geben, baß ich Malcvm'S
Herz besitze — Czar Peter, Peter der Große, ist todt!"
Der General schrak empor, als hätte Trourpeteuklang
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Panorama

legenheit Gebrauch zu machen."
„Ist diese andere Gewalt eine
Sie dieselbe?"

Person, und kennen

„Ich denke, Baron!"
„Man darf dieselbe weder sehen

noch sprechen?"
„Dienstag, also schon morgen Abend."
„Ach, dann sind alle meine Bedenken zu Ende. Leben
Sie wohl, theurer Graf; ich lege nach Ihnen zu Füßen,

Diplomatin!" Als der Baron fvrr war,

schöne

>

sah Steenbock seine Tochter
der eben geträumt hat

mit der Miene eines MensHen an,
und sich nicht zu erheben vermag.

8
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„Beruhige Dich nur, lieber Vater. Wir werden das
arme Schweden erlösen und den Geist Carl's XII. versöh¬
nen, vertraue mir!"
„Aber in diesem gefahrvollen Spiele setzt mein einziges
Kind sein Leben, vielleicht seine Ehre ein?"
„Das Leben? — ja! Die Ehre? — nein! Ich setze
nur das ein, Vater, was ohne Malcom Sinclear mir fort¬
an werthlos ist!" —

III.
Am Abend desselben Tages war großer Ball im Hotel
Reichsrathspräsidenten, Kanzlers von Ribbing. Alle
Ueppigkeit und aller Luxus einer Partei, die das Land wie
den König unterjocht hielt, ward zur Schau getragen.
Da glänzten die Familien der Stnrlason, Ekesjö,
Biörneberg und Rosendal, die zahlreiche Vetter- und
Schwägerschaft der Ribbing's mit ihren Frauen, Söhnen
und Töchtern, welche in dem Festgeber Peter von Rib¬
bing und Wanda, seiner Tochter, die Sterne des Reiches
und ihres Glückes erblickten. Keiner jener' alten Kriegshelden
Carl's XII., weder Rhemschöld, Steenbock noch Adelsfors,
keine jener Familien, die einst den Hos geschmückt, wie die
Güldenkron, Lilgans, Storöen, Norr-Abyn und Gottlands,
des

auch der französische Gesandte fehlte, damit der König, den
man erwartete, Niemand — Unliebsames sehen möge. So

sehr indeß Ribbing als erster Mann Schwedens um¬
drängt, seine Tochter, deren Einfluß ans den König man

mit Schmeicheleien überschüttet ward, so waren doch
alle Huldigungen nichts gegen die tiefe, knechtisch-schüchterne
Devotion und ehrfurchtsvolle Sülle, mit welcher der russische
Botschafter, Fürst Dolgorucky, nebst Gemahlin empfangen
wurde, als er, vom Hauptmaun Baron von Küttler, seinem
Adjutanten, und zwei Tartaren gefolgt, in den Saal trat.
Er war nebst der Fürstin im Nationalcostüme. Ueber
seinem grünen Sammetrock, mit grauem Pelzwerk besetzt,
von Stickerei und Edelsteinen bedeckt, fiel der grauweiße Bart
und verhüllte fast ganz die Ordenssterne seiner Brust. Ein
persischer Shawl von unschätzbarem Werthe hielt zwei dia¬
mantenbesetzte krumme Dolche und einen türkischen Säbel,
ein Geschenk des Großsultans. Seine hochrothen, seidenen
und weiten Beinkleider steckten in den Stiefeln von gelbem
Saffian, an denen goldene Sporen klirrten, sein Haupt end¬
lich zierte die rothe Pelzmütze, umwogt von Reiherfedern.
Die Fürstin hingegen war in ein Gewand von chinesischer
Seide gehüllt, Zobel umschloß ihre Arme wie den entblößten
Hals, und der Glanz ihrer köstlichen Steine weckte das
kannte,

Staunen der Versammlung.
Mit einer brutalen Achtlosigkeit, die man zu gewöhnt
war, um sie noch verletzend zu finden, betrat der Geschäfts¬
träger Peter des Großen langsam den weiten Saal und
schritt durch die aristokratische Menge, lächelnd in ein Ge¬
spräch vertieft, das er flüsternd mit einem jungen Manne
führte, der die himmelblau mit Gold verbrämte Uniform
eines Lieutenants der Krongarde zu Pferde trug. — Der
Offizier war zweifellos der schönste Mann im Saale, ja
vielleicht der schönste in ganz Schweden, von hohem, kraft¬
voll elegantem Wüchse und einem wahren Apollgesichte.
Weder die Unsitte des Schnurrbartes noch die der Perrücke
verunstaltete ihn. Er trug sein eigenes Haar in kurzen, ge¬
puderten Locken. Sein leichtes Wesen verrieth nichts von
jener Unterwürfigkeit und ängstlichen Scheu der Anderen, und
Dolgorucky schien den Stolz und Hochmuth, welchen er die
Anderen bei jeder Gelegenheit fühlen ließ, ihm gegenüber
abgelegt zu haben und ihm eine Art väterlicher Vertraulich¬
keit zu erweisen.

Dieser Offizier war Ogylvies Sohn, Malcom Sinclear.
„Du bist also versichert, Duschinka/) daß keiner dieser
schwedischen Narren von dem Thronwechsel weiß?"
*) Duschinka, d. h. mein Seelchen, russisches Schmeichelwort.

„Keine Seele!
laucht."

Von

diesen hier gewiß nicht, Durch¬

„Aber die der Gegenpartei, unsere Feinde?"
„Kaum! Der französische Gesandte erhielt kurz vor
Mittag, etwa eine Stunde nach Ankunft des Schiffes, erst
die Depesche. Außer ihm können kaum Zwei oder Drei von
den Hüten bis morgen darum wissen, vorausgesetzt, daß er
überhaupt so thöricht war, ein Wort zu reden, ehe er Ew.
Durchlaucht gesehen."
„Du meinst also, daß er zu mir kommen wird?"
„Er wird kommen. — Schwerlich indeß vor Mittwoch,
also übermorgen, denn er wird abwarten wollen, welche
Sensation der Todesfall morgen im Reichsrath macht; aber
er kommt gewiß, mir sagt es mein doppeltes Gesicht."
„Was glaubst Du, das er mir sagen wird?" und un¬
bekümmert um die Anderen, noch den harrenden Ribbing,
blieb der Russe stehen, zog den jungen Mann näher zu
sich heran und hielt gierig dessen fließendem Munde sein

Ohr hin.

„Er wird sagen: Frankreich war Peter's des Großen
Feind und wird auch Katharina's Feind sein, aber Frank¬
reich will sich mit Peter II., Alexis Sohn, gern verbinden,
sobald Mentschikoff in den Bergwerken des Ural schmachtet."
„Man sagt von Euch Schotten mit Recht, Ihr hättet
die Gabe der Propheten. Gesegnet, mein Freund, sollst Du
sein, wenn Du wahr redest; ich will Dein Haus mit Gold
und Deinen Namen mit Ehre kleiden!"
„Mein Fürst, Sie wissen, daß ich von nichts träume,
als Ihrem Dienst, denn einst wird Ihr Geschlecht das
Land vom schwarzen bis zum weißen
„Genug, genug, ich weiß! Ich glaube Dir, und —"
„Ein Wort noch, ehe der König kommt. Seien Sie
freundlicher zu ihm, als sonst."
„Bei der Jungfrau von Kasan, weshalb?"
„Es könnte gut sein, sein Vertrauen zu gewinnen, aus
einem furchtsamen Feinde einen geheimen Freund zu machen,
einen Freund des Czarewitzsch."
„Er ist nur gar zu ohnmächtig geworden!"
„Er wird es nicht mehr sein, wenn Toqueville bei Euer
Durchlaucht war und die Hüte Peter's Tod erfahren!"
„Teufel, Du siehst in die Falten der Zukunft. Ich

Meere-"

Dir folgen!"
„Sagen Sie ihm

werde

storben und beobachten

„Es wird

sich

noch heute,

daß der Czar Peter ge¬

Sie fein Gesicht!"

aufhellen!"

„Und dann — verfinstern. Ich empfehle mich Ihrer
Gnade, Durchlaucht!" —
Malcom verbeugte sich und trat zurück. —
In jedem anderen Lande, zu jeder anderen Zeit wäre
eine so auffallende Scene unmöglich gewesen. Aber Dolgo¬
rucky war wörtlich Herr in Schweden, und was da in
weitem Kreise um ihn stand, athmete nur noch durch Ruß¬
lands Willen. Daß die Vertraulichkeit, welche er an Lieu¬

Sinclear so rückhaltslos öffentlich verschwendet,
einen bedeutenden Eindruck machte, war unter solcheit Um¬
ständen sehr erklärlich. Wenn man auch das Wohlwollen
des Gewaltigen für denselben kannte, so schien sich bisher
dasselbe mehr in geselliger Beziehung und als Liebhaberei zu
bethätigen. Dieses eifrige Flüstern aber deutete auf ein so
ernstes Vertrauen und so wichtige Dinge, daß man allgemein
den jungen Mann mit unverhohlenen Blicken des Erstaunens
und der Neugier betrachtete.
Nachdem der Fürst sich von ihm gewendet, machte er
eine grüßende Handbewegung gegen Ribbing, der, schon
ungeduldig und gereizt, Wanda am Arme, zu dem Ge¬
sandten trat.
„Achtungsvollster Gruß und Dank sei Ihnen gebracht,
mein Fürst, für die Ehre, welche Sie heute meinem Hause
und diesem Kreise erzeugen.. Ich hätte Euer Durchlaucht
schon eher empfangen, wenn Sie nicht im eifrigen, und wie
tenant von

IUustrirtes Psnorsm».
es schien, sehr wichtigen Gespräche

von

Sinclear

Ribbing's.

Die Versammlung folgte in langen Reihen dem Dop¬
pelpaare.

Malcom Sinclear war natürlich ein Gegenstand be¬
sonderer Artigkeit für alle Anwesenden geworden.
Jeder
bestrebte sich, irgend eine Bemerkung über das Gespräch mit
dem Gesandten des Czaren zu erhaschen, aber Malcom
war' so voller Laune und Scherz, daß man es aufgab, ihm
heute irgend ein vernünftiges Wort zu entlocken.
Eine Person beruhigte sich aber über den Vorgang nicht,
Wanda.
großes, dunkelblaues Auge hatte den jungen
Mann nichts einen Augenblick außer Acht gelassen, und als
der Russe ihren Arm nahm, folgte sie ihm mit innerem
Widerstreben und mühsam verhaltener Unruhe. Als sich ihr
Vater mit dem Fürstenpaar im Spielsaal zum Pharo nieder¬
ließ, entschuldigte sie
sich mit Unwohlsein und eilte in ihre
-Gemächer.
Wenige Augenblicke später ward Sinclear's Arm leise
berührt und die ihm wohlbekannte Dienerin Wanda's gab
ihm einen Wink, dem er in einem unbemerkten Augenblick,
wo Alles sich um die Spieltische drängte, Folge leistete.
Er betrat ein entferntes, matt erhelltes Gemach. Dort,
auf einem Sopha ruhend, finster vor sich hinsinnend, fand
er die schöne Tochter des Kanzlers.
Ihr Goldhaar war von
Smaragdbändern durchzogen, ein grünes Damastgewand mit
schwarzen Spitzen, zwischen denen Brillanttropfen schimmerten,
umschloß ihre wollustathmende Gestalt, ließ ihren weißen
Nacken und die runden Arme in verführerischem Lichte er¬

Ihr

scheinen.

„Sie

„Können Sie bei einem lots ü tsts wahr sein, Mal¬

mit dem Gardelieutenant

begriffen gewesen wären."
„Das schadet nichts, Freundchen, Dir widerfährt darum
nicht wenrger Ehre. Sehr wichtig war mir, was wir rede¬
ten. Gestern sah ich von ihm ein Reiterstück ohne Gleichen.
Beim heiligen Michel, das läßt mich gar nicht schlafen, bis
ich weiß, wie er es macht! — Höre, Du mußt ihn dafür
zum Rittmeister machen, mir zu Liebe, ich will es so!"
Ribbing verbeugte sich, aber wider Willen erhielt sein
Gesicht einen Anflug von Verachtung.
„Ich werde niit dem
Kriegsminister von Ekesjöe reden, Durchlaucht! — Befeh¬
len Sie nun, die Festräume zu besichtigen, und ein Spiel
zu machen, bis Ihre Majestät kommt?"
„Aber ich will bald den Sinclear als Rittmeister
sehen.
Deinen Arm, Wanda, mein Täubchen."
Und während Dolgorucky den Arm seiner Gemahlin
dem Reichskanzler überließ, ergriff er die Hand Wanda

haben Ihren Seladon gewünscht, theure Wanda?"
damit ergriff er ihre Hand, um sie zu küssen.
„Ein herrlicher Seladon," und sie entzog ihm ihre
Rechte, „dessen erster Blick, dessen erste Begrüßung dem
Russen gilt, und welcher nachträglich kaum Zeit gewinnt,
seine Schöne mit einer leichten Verbeugung zu beehren!"
„Ah bah, meine schöne Herrin, stellen Sie sich doch
nicht, als ob Sie mit mir schmollten! Wenn ich zuerst dem
Fürsten eine Reverenz gemacht, thue ich nur, was alle an¬
deren schwedischen Adelsgeschlechter mit höchstem Eifer gleich¬
falls thun. Ich huldige der wahren Macht, die den
Starrkopf zertreten kann, wie das mein armer verblendeter
Vater und jene Schwachsichtigen bewiesen, die sich an König
Carl und die französische Alliance hingen. Meinen Sie
nicht, daß ein kluger Sohn durch das Unglück des Vaters
belehrt werden könne? Daß mein Herz zuerst bei Ihnen
war," er warf einen jähen, lohenden Blick auf die Dame,
„das wissen Sie leider nur zu genau. Aber, daß es täg¬
lich gefährlicher wird, der schönen Freundin eines Königs
zu nahen, es Todesqual heißt, dieses mit dem Gefühl der
ewigen Entsagung thun zu müssen — es wäre einfältig,
mich mit der Erörterung noch zu quälen. Lassen Sie niir
doch, Grausame, diesen flatternden, leichten Sinn, er ist noch
die einzige Wohlthat."

59

com?"

„Ich kann es — und wenn Sie befehlen, werde ich
Wahrheit macht aber traurig, Wanda, und Sie begrei¬
fen wohl, daß ein armes Kind des Zufalls und der Armuth,
das nichts hat, als sich selbst, nie zur Besinnung kommen
darf." —
Wanda ergriff die Hand Sinclear's und zog den
träumerisch vor sich Hinschwatzeudeu neben sich auf den Divanes!

„Sagen Sie mir offen, Malcom, was haben Sie mit

Dolgorucky? Was ist's, das Sie zu ihm zieht, Sie mit einer
Art verzweifelter Resignation von mir selbst dann zn entfer¬
nen scheint, wenn ich Sie aufsuche?"
„Sie haben ein Recht, mich nach solchem Benehmen
mit Ernst, mit Mißtrauen zu fragen. Lassen Sie sich mit
der heutigen Antwort für immer genügen, oder — Sie ma¬
chen aus mir einen so elenden Feigling, daß Sie sich meiner
Gegenwart schämen müssen! Ja, ich bemühe mich eifrig um
Dolgorucky's Gunst, und mit allen Mitteln, die ich habe,
deren sind wenig genug. Es hat Gott gefallen, mich als
den Sohn eines verarmten Abenteurers aus altem Geschlechte
in diese Welt zn schicken, mitten in die Parteiwirren eines
Landes hineinzustoßen, das nicht meine Heimath ist, an das
ich durch nichts, als durch zwei blaue, unheilvolle Augen, die
mein Elend vollenden, gefesselt bin! Was ich mein nenne,
—
sind zwei Gaben, die überall wohlgelitten sind, haha!
Leben
erträg¬
Leichtsinn
das
einem
glänzend genug, um mit
lich zu finden.' Es ist Tollkühnheit, das Erbe meines Vaters,
und ein glattes Gesicht, das Geschenk meiner Mutter. Diese
meine Kühnheit und dies mein passables Aussehen zieht Dol¬
gorucky an, wie die Mächtigen der Erde ja zu allen Zeiten
für glatte Pferde, schlanke Hunde und lange Burschen eine
Passion gehabt haben. Auf Grund dieser Passion werde ich
bemüht sein, in russische Dienste zu kommen!"
„Sinclear!!" schrie Wanda auf und erhob sich ent¬
setzt, dann sank sie in die Kissen zurück und bedeckte ihr
Gesicht mit den Händen.
„Sie wollten Wahrheit, arme Freundin — da haben
Sie sie! — Kinos olsnr! Mein Lebensstern ist schwarz!
Doch, als ob das nicht sehr gleichgültig wäre? Kriege gibt
es überall und Kugeln, welche treffen!

„O Mary

sein,

„Ade, mein Schatz,
Wir ziehen nun in die Lande so weit!
Ich trag' über's Jahr ein Todtenhenld,

Und Du ein herrlich Kleid!"
und trällernd ging er im Zimmer auf und alx
Die Tochter des Kanzlers unterdrückte mit einem krampf¬
haften Wehlaut ihre tiefe Erschütterung, erhob sich, eilte zu
Malcom und preßte zitternd seine beiden Hände auf chre
tosende Brust, ihn überströmenden Auges ansehend.
„Hören Sie mich, eimnal nur, ehe Sie einen Schritt
thun, der uns Beide elend macht. Ich habe, trotz manchen
Liebeszeichens, bisher geglaubt, Sie hätten für Alfreda
Steenbock Neigung — eine Kinderueigung vielleicht, wie
der Gespiele sie der Gespielin zollt. Mer nun sehe ich, daß
mich Sie
sie Ihnen nichts ist, daß die Verzweiflung um
nur hinweg treibt! Mag mein Vater noch Zweifel in Ihre
Aufrichtigkeit setzen, ich weiß es, ich sehe tief auf Ihrer Seele
Grund, nicht Politik noch Ruhm ist's, die weite Welt birgt
für Sie nichts-, als den Himmel jener Augen, in die Sie
—
jetzt verzweifelt schauen!"
„Und was nützt es," hiermit wendete er sich dumpf
ab, „bis zur Narrheit das zu wiederholen; enden Sie, be¬
klagen Sie mich, und lassen Sie mich in's Elend gehen!"
„Nein, nimmermehr, ich liebe Dich, Malcom!"
„Das ist die Passion einer hohen Frau, der — Freun¬

din

Königs!" lächelte Sinclear bitter.
„Sinclear, Sinclear, bringe mich

des

zweiflung!

nicht in Ver¬

Was soll ich thun, daß Du an meine Liebe
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glaubst, daß ich Dich ewig au mich kette?! Fordere von mir,
was Du willst!"
„Was ich will? — O, wirst Du nicht lachen, daß ich
toll genug bin, nicht einmal mit einem Könige theilen zu
wollen? — Theile das Herz doch, ohne daß es blutet und
stirbt? Das ist eben so große Narrheit, als den Ocean mit
dem Messer zu durchschueiden!"
„Höre mich, einziger Malcom, höre mich! Alles will
ich Dir geben, will mein WM und Wehe vor Dir aus¬
schütten, magst Du mich dann Krachten, entehren, wenn Du
kannst! Der Kampf der Parteien hat meinen Vater an die
Spitze des Staats gebracht, hat die alte gefräßige Leidenschaft
des Stammes der Ribbing, den unersättlichen Ehrgeiz,
geweckt. — Laß von den Mitteln mich schweigen, die dazu
aufgewendet worden, aber wir stehen an jener scharfen Kante
des Glückes, wo es nur einen Schritt aufwärts gibt, um
das Letzte zu erringen, oder abwärts, um Alles zu verlieren.
Der Preis des Glücks bin ich, das Opfer, welches um eine
Krone eingesetzt wird! Der König ist weib- und kindlos.
Jhnr eine Gattin geben, heißt Schweden dem Fürstenhause
erhalten, dem Lande die Unabhängigkeit zurückerobern, welche
dem Ehrgeiz zu Liebe fast geopfert worden. Friedrich's
Buhlerin wird Wanda Ribbing nie, sie kann nur eines
sein— Schwedens Königin, und sie wird's! Soll ich
Dir sagen daß mein Herz für Friedrich nichts empfindet,
ich diesen lebendigen Schatten eines Mannes verachte? Aber
ich weiß, daß er nicht lange an meiner Seite sein wird —
sein soll, wenn Du es willst, und müßte die Liebe mich
zum Verbrechen treiben! Du magst wählen, Einziger, ob
ich Schwedens Herrscherin und Du mir Alles, Alles sein
sollst, oder — ob wir getrennt und elend — Du landlos
in verzweifelter Entsagung irren, ich und mein Geschlecht in
tiefer Schande untergehen soll! Wähle!" —
Eine kurze Pause entstand. Dann richtete Malcom
„Wanda, ich könnte Deinen
sein bleiches Haupt empor.
kühnen Träumen folgen, wenn ich ehrgeizig wäre, aber mir
hat das Geschick alle Gefühle versagt, bis aus zwei, Liebe
und Haß gegen
und Haß! Liebe, unsägliche Liebe zu
Alles, was Dich mir entreißt! Ich fühle, daß die Natter
der Eifersucht mich verzehrt, daß ich Dir nicht glauben kann!
Gib mir den Beweis, daß Du selbst unterm Diadem nur
mich allein liebst, daß Dir die Krone nur Kaufpreis un¬
seres ewigen Glückes ist, und es gibt kein Schreckliches,
was ich nicht überwände!"

Panorama.

Wanda jauchzte auf, „O, ist's dies, was ewig uns
zusammenkettet?! — Sieh! — Nimm!" — Sie zog aus
einem geheimen Fach ihres Toilettentisches mehrere Briefe
und ein Medaillon. „Hier sind die Schwüre, die Verspre¬
chungen Friedrich's und sein Bild. Daß ich sie in Deine
Hand lege, beweise Dir, wie werthlos sie mir sind, und
wie sehr ich Dich liebe; denn hierdurch gebe ich Dir die
Mittel in die Hand, mich zu vernichten! Verlangst Du
noch glühendere Beweise?!"
„Wanda, es gibt noch einen letzten Beweis! Daun
ist mein Herz ganz beruhigt. Ich muß meinen fürstlichen
Nebenbuhler im Auge behalten, an seiner Seite sein, um —
Dich und mich rächen zu können, wenn er — Dich ent¬
weiht und betrügt!"
„Das wolltest Du? Du, mit eigener Hand, Malcom?"
und das schöne Weib sah ihn unheimlich flammenden Blickes
in's Auge.
„Mit eigener Hand — das will ich! Ein schottischer

Stoß

—!"
„O genug, Du

Öe«s

in

seiner Nähe sein,

Mal¬

Beide fuhren jäh euipor! Ein Geräusch von Außen
Malcom verbarg Medaillon und Briefe in seinem
Hute.
Es war die Dienerin Wanda's, welche hastig eintrat.
nahte.

„Seine Majestät!"
„Gut, Emmy.

Wenn ich dann mit dem Könige im
Gespräch bin, läßt Du Herrn von Sinclear unbemerkt aus
dem Zimmer!"
Malcom küßte ihre Hand, Wanda, von der Zofe be¬
gleitet, verließ das Gemach, der Offizier war allein. Hastig
ergriff er das Medaillon, die Briefe, und prüfte sie, zu dem
Armleuchter tretend. — Ein seltsames Lächeln glitt über sein
Uniform und barg des
Gesicht. — Dann öffnete er
seuw^
Königs Liebespfänder auf seiner Brust, trat vor den Spiegel
und ordnete seine Garderobe.
..Hodge Hobby, ach, wie Bist du

Dir

Die Uhr

sollst fortan

com, mein Geliebter —"

schön,

„Hodge Hobby Dort Gleenoch.
„Dir muß es immer wohl ergeh'»,
„Hodge Hobby von Gleenoch!“

Sinclear,

leise trällernd, durch das Zimmer
in den Sälen plötzlich eine große Be¬
Der König trat ein.

Während

schritt, bemerkte man

wegung.

(Fortsetzung

in Lief. 3.)

«Straßöurger «Münster.

Alter Erwin —! Sohn Johannes Erwin — Schwester
Sabine Erwin! wackerer Johann Hiltzen!
Ihr braven deutschen Meister edler Kunst, die Ihr alle
so trübe und trauernd gestorben, hattet Ihr vielleicht eine
Ahnung davon, daß Euer Werk deutschen Genies, deutscher
Ausdauer, deutschen Muthes und deutscher Kraft auf deutscher
Erde, stolz und kühn errichtet, einst nicht deutsch sein und
bleiben sollte?
Lege Trauer an, deutsches Volk, das größte Meisterstück
deutscher Baukunst, statt sich dem Nationalfeinde drohend
gegenüber zu stellen, um ihm weithin zu verkünden, was er
von dem Volke der Meister des Werkes, dem Volke der In¬
telligenz und Kraft zu erwarten habe, steht außerhalb der
Grenzen deutschen Landes, um, weit in dasselbe hineinblickend,
seine Zerfahrenheit und Schwäche als Ganzes zu verhöhnen

und zu verspotten.
Ja, der stolze Bau steht jenseits des Rheines und der
Franke schreit, der Rhein ist unsere natürliche Grenze; aber
das Volk der Franzosen nennt sich auch das erste der Welt,

ergo, es müßte deshalb auch die ganze Welt beherrschen und
ein Bonaparte bestärkte es in dieser Meinung.
Als aber der deutsche Bär sich geschüttelt, als der Franke
erkennen mußte, wie nicht das prahlerische Wort, sondern die
energische That, Mann und Volk ehre, da — schacherte und

Sohn des Germanenstammes, vergaß
aber dem nationalen Rechte Rechnung zu tragen, ließ Kurland,
Tiefland u. s. w. bei Rußland, Schleswig-Holstein bei Däne¬
mark und — den Elsaß bei Frankreich! Und doch war der Elsaß
gestohlen — geraubt — von Ludwig XIV. geraubt! Alter
geschmähter Wallenstein, hättest Du doch bei dem großen
Länderschacher Deinen Grundsatz: „Keine Handbreit deutscher
Erde soll unter einem fremden Herrscher stehen!" geltend machen
können.
Sonderbare Gefühle sind es, welche die Brust des
denkenden, patriotisch gesinnten, reisenden Deutschen bestür¬
men, wenn er sich dem schon in weiter Ferne sichtbaren
Riesenbaue nähert; und sie sind wohl geeignet, den langen
Streit vergessen zu machen, ob der Münster zu Straßburg,
schacherte ein entarteter

Illustrirtcs Panorama
der Stephansthurm in Wien, die Cathedrale von Ant¬
werpen, oder die von Besanpon die höchste Thurmspitze hat
— was machen einige Fuß Höhe aus, wenn uns nicht ein
Zoll vom Ganzen gehört?
Ganz des gewaltigen Baues würdig ist die innere Aus¬
stattung der Kirche, der Chöre, der Kanzel, der Beichtstühle,
der Altäre und der Sitze.
Es ist kaum nöthig zu sagen,

Gl

ist in je vierundzwanzig Stunden vollendet. Die
bedeutet die Bewegung der Sonne, welche im Jahre
ein Mal durch die Zeichen des Thierkreises geht, die dritte
den Laus des Mondes, welche in achtundzwanzig Tagen
vollendet ist.
Die Bewegungen harmoniren mit der Dre¬
hung der Erde und ihren Verhältnissen zur Sonne, wie die
des Mondes zur Erde; ferner gibt es an der Uhr zwer

West,

zweite

Die Uhr des Straßburger Münster.

daß auch von Bildhauer- und Sculptur-Arbeiten Ausgezeich¬
netes vorhanden, wobei namentlich Sabine Erwin thätig ge¬
wesen sein soll. Auch die Orgel ist von riesigen Dimensionen,
zählt 39 Register und hat 2242 Pfeifen. Als einer besonderen
Merkwürdigkeit, als eines seltenen Kunstwerks muß jedoch der
Uhr des Münsters Erwähnung geschehen. Eine große Kugel
derselben stellt das Himmelsgewölbe dar, an der man drei
verschiedene Bewegungen wahrnimmt, die eine, von Ost nach

große Kreise, einen inneren und einen äußeren, von denen
der letztere 9 Fuß im Durchmesser hat.
Dieser dreht sich von
Nord nach Süd ein Mal im Jahre, an seiner Nordseite
zeigt ein Engel beit Tag an, der eben läuft, an der Süd¬
seite ein zweiter den des zukünftigen Halbjahres; der innere
Kreis bewegt sich von Süd nach Nord ein Mal in hundert
Jahren und zeigt die Jahre an. Von zwei Sonnenuhren
zeigt die eine vie Minuten, die andere die Stunden, und in
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einem Kreise um dieselben sieht man die Stellung und die
Bewegung der Planeten und des Mondes. Nach Ablauf des
ersten Viertels schlägt ein Knabe mit einem Hammer gegen
die Glocke; beim zweiten Viertel thut dies ein Jüngling an
einer anderen, beim dritten Viertel ein Mann, beim vierten
Viertel ein Greis; während der letztere die vier Viertel an¬
schlägt, erscheint der Tod, wird aber vom Heiland zurückge¬
halten, bis jener sein Werk vollbracht, erst dann darf er die
Stunde, welche verlausen ist, anschlagen. Oberhalb dieses
Mechanismus befindet sich eine Anzahl Scheiben, deren jede
mit dem Namen einer bedeutenden Stadt bezeichnet ist und
auf denen zugleich ein Uhrzeiger deren wirkliche Mittagszeit
andeutet, woraus die Differenz derselben zwischen den ver¬

Orten leicht berechnet werden kann. Auch ein Glocken¬
vorhanden, welches sich in dem Thurme über der
Uhr befindet und zu gewissen Stunden Melodieen anschlägt.
An den drei großen Festen spielt es jedoch ein Lied und nach
Beendigung desselben schüttelt sich der aus der Spitze des
Thurmes befindliche Hahn, streckt den Hals ans, schlägt mit
den Flügeln und kräht zwei Mal.
schiedenen

spiel ist

Zu diesem in seiner Art einzigen Kunstwerke, würdig,
Innere eines solchen Baues, wie den Münster, zu zieren,
ward bereits im Jahre 1571 von den beiden Mathematikern
Dasypodins und Wolkinsterius der Plan entworfen und die
Zeichnung gemacht. Die Ausführung ward den drei Habe¬
rechts, Vater, Sohn und Enkel übertragen, davon Einer, der
das

Sage nach, während der Arbeit erblindend, dennoch an dem
Werke fortarbeitete.
Indessen wird Aehnliches von dem
Verfertiger einer gleich künstlichen Kirchenuhr in Norwegen
behauptet.
Leider ist das Kunstwerk nicht mehr in allen
seinen Theilen gangbar und wird es auch wohl nie wieder
werden; denn so geschickte Mechaniker auch die Gegenwatt
auszuweisen hat, scheint doch keiner von ihnen Lust zu haben,
sich an den complicirten Mechanismus des Werkes zu wagen.
Schließlich sei noch bemerkt, daß Erwin dem Aelteren
von Friedrich in Straßburg ein gelungenes Standbild in
seinem Geburtsorte Steinbach gesetzt ward, das kühne Gesicht
schaut halb gehoben zu dem von dem Meister begonnenen
großen Werke in Straßburg hinüber.
C. S.

Eine Ägentm der geheimen post^et 3Tstposeon’s I.
Novelle von Eugen Hermann.
(Fortsetzung.)

„Schöne Cousine," begann er, als sie sich der Wohnung
Angela's näherten, „ich werde hier von Ihnen für heute Ab¬
schied nehmen, da ich Geschäfte habe und Sie in einer Stimmung sind, die mich nicht verführen könnte, die Berufs¬
pflicht über eine süßere Beschäftigung zu vergessen.
„Was haben Sie über den jungen Mann beschlossen?"
„Ich werde, um Sie nicht noch mehr zu erzürnen, keine
eigenmächtigen Schritte thun, sondern die Erledigung der
ganzen Angelegenheit vertrauensvoll in die Hände meines
Chefs legen."
„Das heißt, ihn dem Kriegsgericht überliefern. Gerard,
ich will das nicht.
Wir haben den jungen Mann pro¬

vocirt."
„Schöne Cousine, darüber wird der Graf Daru ur¬
theilen."
Angela biß sich vor Unmuth auf die Lippen, aber sie
antwortete nicht. Der Blick, mit dem sie Abschied von Ge¬
rard nahm, konnte ihm besser als Worte sagen, daß das
Band der Freundschaft zwischen ihnen zerrissen sei. —
Angela hatte kaum ihr Hotel betreten, so beflügelte sie
ihre Schritte, um in ihr Boudoir zu gelangen. Mit einer
Heftigkeit, die ihr sonst nicht eigen, schellte sie dem Kammer¬
diener. „Sie eilen sogleich zum Grafen Daru," herrschte sie
den erschrockenen Diener an, „ich lasse ihn bitten, sich un¬

gesäumt zu mir zu bemühen.
Ich hätte eine wichtige
Nachricht — ja — und sollte er nicht zu Hause sein, so er¬
warten Sie ihn in seinem Vorzinrmer."
Als der Diener sie verlassen, schrieb Angela das Billet
an Horst, das wir dem Leser mitgetheilt und erwartete dann
in fieberhafter Ungeduld die Rückkehr ihres Kammerdieners.
Wenn Daru zu Hause war, mußte ihre Botschaft ihn früher
treffen, als Gerard kommen konnte, denn dieser, das wußte
sie, legte zu einem solchen Besuche erst seine große

Uniform

an. War Zeit gewonnen, dann hatte Gerard verspielt, denn
eigenmächtig wagte er es nicht, Horst verhaften zu lassen, seit¬
dem sie die Partei des Studenten ergriffen. Herr von Breteuil war verreist, zum ersten Male fehlte ihr der Gatte, wo
sie ihn hätte brauchen können.
Während sie überlegte, was
zu thun sei, bemerkte sie, daß ihre Glieder vor Ungeduld zit¬

Sie lächelte über sich selbst — sie fragte sich, wehe
diese Erregung und wollte einen Moment sich glauben machen
es sei die Empörung über Gerard's ungalantes, feindseliges
Aber sie wurde nicht ruhiger, als der Wagen
Benehmen.
terten.

Grafen Daru vor das Hotel rollte und sie also ihres
gewiß war, im Gegentheil, sie fühlte eine unbe¬
schreibliche Angst. Daru war in gewissen Dingen unbestech¬
lich, er konnte Gerard's Anklage nicht ignoriren, eine Für¬
bitte für Horst war also vergeblich.
Sie mußte Alles daran setzen, ihn bis zur Dunkelheit
festzuhalten, um daun Horst zur Flucht behülflich sein zu
können. Aber wie den Grafen fesseln, der wichtige Nach¬
richten erwartete.
Noch nie war ihre Phantasie so verlegen
um Erfindungen, wie in diesem Moment.
Der Graf trat ein. Das Aeußere des Mannes, den
Napoleon benutzte, um das unglückliche Preußen mit den
des

Sieges

ungeheuersten Erpressungen und rücksichtslosesten Forderungen
zu martern, verrieth durchaus nicht das steinerne Herz, wel¬
ches zu dem Wortspiel mit seinem Vornamen Pierre Veran¬
lassung gab, als der Minister Stein nach Berlin gesandt
wurde, um mit ihm zu unterhandeln —: Stein gegen
Stein! — er war ein vornehm stolzer, überaus eitler Herr,
pedantisch in der Etiquette und sehr ängstlich für seinen ho¬
hen Posten und die Gunst des Kaisers besorgt.
Die Botschaft Angela's hatte ihn in nicht geringe Un¬
ruhe versetzt. Er wußte, daß Stein hinter seinem Rücken in
Paris intriguirte, daß man ihn der Bestechlichkeit beschul¬
digte, um ihn zu stürzen. Das böse Gewissen ließ ihn vor
einer solchen Nachricht zittern, alles Andere war ihm mehr

oder minder gleichgültig.
„Sie haben Nachrichten, Madame?"
Angela nickte ein „Ja" und gab sich eine schmerzlich
entrüstete Miene.

„Aus Paris?"
Diese hastige
glückliche Idee.
nisse Daru's.

„Sie foltern
nichts Gutes."

Frage des Grafen brachte sie auf eine
kannte den Argwohn und die Besorg¬

Sie

mich,

Madame, Ihre Miene deutet auf

IUustrirtes Panorama.
„Ich
schenkt

habe eine schmerzliche Erfahrung gemacht.
uns nicht volles Vertrauen."

Man

Darn lächelte bitter. „Das ist mir nichts Neues. Aber
wollen Sie die Güte haben, mich genauer zu unterrichten?"
„Sehr gern. Sie sind allein im Stande, einen Aus¬
weg zu finden, sollen unsere Gegner triumphiren?"
„Zur Sache, Madame, wenn Sie die Güte haben
wollten."
Angela hatte nicht die mindeste Lust, seinen Wunsch zu
erfüllen. Sie begann mit einer Einkeilung, welche die Un¬
geduld Daru's aus das Höchste spannte, indem sie alle In¬
triguen erörterte, die von Paris aus seit dem Jahre 1805
angezettelt waren, um den früheren preußischen Minister
Freiherrn von Hardenberg zu stürzen. Als Daru endlich die
Geduld verlor, hatte sie sich eine kühne, aber wie die Folge
zeigte, nicht unwahrscheinliche Lüge ersonnen.
„Sie wissen,"
begann sie, „daß Hardenberg in Riga oder Mitau lebt.
Was sagen Sie dazu, wenn ich Ihnen aus sicherster Quelle
mittheile, daß einflußreiche Personen in Paris mit ihm un¬
terhandeln, daß man seine Rückberufung ermöglichen wird,
um Stein zu beseitigen!"
Daru athmete auf — die wichtigen Nachrichten bezo¬
gen sich nur auf äußere Politik!
Angela bemerkte den unerwünschten Eindruck ihrer
Worte.
„Sie ahnen vielleicht nicht," fuhr sie fort, „wie
nahe uns diese Neuigkeit und Sie besonders angeht?

„Mich? in wie fern?"
„Lieber Gras, das wäre eine Allianz Preußens mit
Frankreich."
„Meinetwegen. Preußen kann nicht athmen ohne des
Kaisers Willen. Es ist ziemlich gleichgültig, wie Sie das
Verhältniß nennen."
„Mir ist es nicht gleichgültig," eutgegnete Angela ge¬
reizt, „wenn man uns hier dupirt, und während wir uns
abmühen, preußische Umtriebe zu entdecken, eine Annäherung
sucht; ob es Ihnen aber genehm sein würde, wenn plötzlich
die Zahlung der Kontributionen sistirt würde, oder die
Eintreibung in andere Hände übergeht, das ist Ihre
Sache."
Darn wechselte die Farbe. „Es ist unmöglich," rief er,
„keinenfalls wird der Kaiser Preußen die Hand reichen, ehe
es alle Kriegskosten gezahlt hat.
Er schrieb noch neulich:
Treiben Sie die Forderung auf's Aeußerste, 50, 100 , 200
Millionen, Preußen soll nicht zahlen können."
„Vielleicht ist diese Härte ein indirectes Mittel, den
König zur Unterwerfung zu zwingen."
„Ich werde ungesäumt nach Paris schreiben und Er¬
kundigungen einziehen."
„Ich habe vielleicht ein besseres Mittel, rasch die Wahr¬
heit zu erfahren, wenn Sie mir helfen wollen."
„Und das wäre?"
„Man schickt einen Vertrauten zu Hardenberg, der den
Freiherrn und seine Besuche beobachtet."
„Das ist leicht gesagt, aber schwer ausgeführt. Har¬
denberg ist ein alter Fuchs, der
sich so leicht nicht täuschen
läßt."
„Wen wollen Sie senden?"
„Vielleicht finde ich einen Mann, der im Stande ist,
Hardenberg unwissentlich zu täuschen, weil man ihn selbst

63

beglückt, alle Eigenschaften anzudichten, die sein

Ideal haben

muß?"

Daru
stehe

mit ironischem Lächeln. „Ich ver¬
Ihnen mein Compliment, schöne Frau.

verbeugte sich

und

mache

Sie haben

die halb romantische, halb hausbackene Liebe eines
Deutschen erobert, der ist freilich Alles möglich. Wie glück¬
lich doch die Damen find. Wir können unseren Kriegsge¬
fangenen nur das Wort abnehmen, nicht gegen uns zu dienen.
Sie finden in denselben um so treuere und eifrigere Diener,
Sclave
je fester Sie sie in Ketten schlagen. Wann soll
abreisen?"
der Stunde, wo ich ihm die Ketten angelegt, ich
hoffe, daß sie noch heute schlägt, und bitte Sie daher um
einen Paß für den jungen Mann, aber wenn es möglich ist,
einen preußischen mit Ihrem oder des Gesandten Visum."
Daru zog seine Brieftasche und entnahm daraus ein
Paßformular, das bis auf den Namen des Inhabers ausge¬
füllt war. Alle höheren französischen Beamten hatten der¬
gleichen vorrälhig, um jeden Augenblick Couriere entsenden
zu können.
„Soll ich den Namen selbst eintragen, oder ist er für
mich ein Geheimniß?" fragte der Graf.
„Ihnen kann ich schon vertrauen, Sie sind discret!"
„Uebrigens ist es mir sogar lieb, wenn
lächelte Angela.
Sie den jungen Mann kennen, da ich in mancher Beziehung
nicht für ihn einstehen kann."
Daru zog den Paß leise zurück und sah Angela zwei¬
felhaft au, als fürchte er, eine Verantwortung zu übernehmen.
„Sie sind des Mannes nicht sicher?"
„Ihr Argwohn, Herr Graf, ist wirklich verletzend.
Wenn ich Ihre Handschrift auf dem Passe wünsche, so bitte
ich damit nur um Ihren Schutz und Ihre Nachsicht für den
jungen Mann, aber keineswegs etwas Anderes. Der Be¬
sagte ist noch sehr jung, ist Student und sehr eifersüchtig.
Er hat mich am Arme Gerard's gesehen, hält meinen Cousin
für meinen Rival und hat ihn zum Duell provocirt. Gerard
nimmt die Sache ernster, als sie es ist, anstatt ihn auszu¬
lachen, ist er vielleicht so thöricht, sich durch ein Duell zu
Schon deshalb muß der junge Mensch
compromittiren.

Ihr

„In

_

fort."

haben Recht — ist Gerard nicht gescheidt!
Schützling ist also ein kleiner Frauzoseufresser?"

„Sie

Ihr

„Ein

entsetzlicher Phantast."
„Um so besser, wenn Sie ihn nach Rußland
da wird er sich abkühlen."

„Graf, Sie

sind

heute

nicht galant!"

schicken,

sagte Angela

schmollend.

„Verzeihen Sie. Ich meinte, er wird rührende Sehn¬
suchtsverse schreiben, anstatt in wilder Eifersucht zu toben.
Darf ich um den Namen bitten?"

„Graf Karl von Horst."

„Ist

er ein Verwandter der bei Magdeburg ansässigen

Familie?"

„Ich glaube."
„Dann ist er ja

westfälischer

Unterthan. Desto besser.

Es ist ein trotziges,
steht im schwarzen Buche.
den
jungen Bären gut,
Sie
Zähmen
störriges Geschlecht.
dann kaun er uns mehr nützen, als Sie glauben."
Daru trat zum Secretair und schrieb den Namen in

Die Familie

getäuscht."

den Paß.

„Unser Vertrauensmann niuß in dem guten Glauben
handeln, seinem Vaterlande zu dienen."
„Wollen Sie etwa einen halb Blödsinnigen hinschicken,
der Sie und mich für Stock-Preußen hält?" lächelte Daru,

„Sie werden also Gerard zur Vernunft
seine Eifersucht uns unbequem werden sollte?"

„Verlassen Sie sich darauf, schöne Frau. Ein eifersüch¬
tiger Cousin ist etwas sehr Häßliches, ein eifersüchtiger Poli¬

benutzen wollte, einen thörichten Anbeter los zu werden, einen
jungen Mann, der unter allen möglichen Tugenden auch
dre besitzt, dem Weibe, das er mit seiner Verehrung

zeibeamter aber geradezu ein Narr."
Darauf küßte er die dargebotene Hand Angela's und
entfernte sich, nachdem er den Vorwurf des Mangels an
Galanterie durch einige Schmeicheleien widerlegt hatte, die
Angela scherzend mit der Drohung zurückwies, der Graf
möge sich vor Gerard in Acht nehmen.

ungläubig den Kopf schüttelnd.
„Herr Graf, Ihr Mißtrauen in meine Zuversicht ist
sehr wenig schmeichelhaft.
Wenn ich nun die Gelegenheit

bringen, falls
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Es war dunkel geworden, als der Graf sie verlassen.
Kaum hörte sie das Rollen seines Wagens, so eilte sie au
das Fenster.
Ein Blick auf die Straße ließ sie bemerken,
daß Horst schon ihres Rufes harre.
Ein Lächeln süßen Triumphes flog über ihre Züge. Sie
schellte der Zofe und ihre Stimme zitterte leise, als sie der¬
selben den Mann auf der Straße bezeichnete, den sie Herrn
von Breteuil anreden und durch die Seitenthür iu's Hotel

führen sollte.
Cephyse, die vertraute Dienerin Augela's war das vol¬
lendete Muster eines Pariser Kammermädchens. Das hübsche
Kind verzog keine Miene bei dem Auftrage ihrer Herrin
und vermied es, sie durch einen neugierigen Blick in Ver¬
legenheit zu setzen oder gar durch ein Zeichen des Einver¬
ständnisses auszudrücken, daß man sich bei einem solchen
Aufträge etwas denken kann. Sie eilte hinab und wenige
Minuten später hörte Angela die Tritte des Erwarteten in

ihrem Vorzimmer.

Von dem Augenblicke an, wo sie das Kammermädchen
entsendet, schlug Angela das Herz wieder in stürmischer Un¬
ruhe. Es war eine gute That, die sie an Jemand üben
wollte, den sie in Gefahr gebracht, sie hätte es also kaum
nöthig gehabt, um Worte verlegen zu sein.
Es war etwas
Anderes, das ihr das Blut in die Wangen trieb, die Zofe
hatte schon öfter Leute die Nebentreppe hinaufgeführt, wenn
dieselben anderen Personen nicht begegnen sollten; aber heute
zum ersten Male war es Angela peinlich gewesen, diesen
Auftrag zu geben.
Sie ließ sich in einem Fauteuil nieder und stand wieder
auf, sie wußte nicht recht, wie sie ihn empfangen sollte. Die
vornehnie Pariserin fühlte sich befangen.
Da trat er ein, er hatte im Vorzimmer den Mantel
abgelegt und stand wieder in der Studententracht vor ihr.
Das gab ihr einen willkommenen Anhalt, das Gespräch zu
beginnen.
„Sie haben meine Warnung nicht beachtet?"
„Nein, Madame," antwortete er in fließendem Franzö¬
sisch, „so dankbar ich auch Ihre wohlwollende Absicht aner¬
kenne, mochte ich doch nicht feige handeln.
Ihr Begleiter
nahm Anstoß an dieser Tracht, ich werde' sie daher nicht ab¬
legen, bis unser Streit erledigt ist."
„So wollen Sie absichtlich die Gefahr herausfordern,
oder wissen Sie nicht, daß der Kaiser die Auflösung der
deutschen Stüdentenverbinduugen befohlen hat?"
„Ich weiß das, aber wir befinden uns auf preußischem
Boden und der König von Preußen hat einen solchen Befehl
noch nicht gegeben."
„Der Kaiser gebietet überall, wo seine Truppen stehen."
„Das ist eine Rechtsfrage, über die wohl zu streiten

wäre."

„Man wird nicht mit Ihnen streiten, sondern Sie ver¬
haften und verurtheilen."
„Ich hoffe, daß der König von Preußen einen solchen
Gewalistreich nicht.dulden wird."
Angela lächelte wehmüthig.
„Haben Sie die letzten
Jahre hindurch geträumt, daß Sie also reden? Der König
von Preußen ist so ohnmächtig, daß der Schutz eines fran¬
zösischen Rittmeisters mehr werth ist, als alle Proteste, die
von Memel kommen dürften."
„Das gebe ich zu, aber es wäre unwürdig, der Gewalt
das Recht zuzugestehen, tyrannisch zu sein."
„Und unklug, ihr zu trotzen."
„Aber ehrenvoll.
Ich will lieber durch ungerechten
Richterspruch sterben, als wie ein Sclave denken."
„Ihre Worte klingen schön, aber das Schöne ist nicht
Was hat es für einen Nutzen, wenn
immer das Richtige.
Sie sich aus Trotz gegen eine übermächtige Gewalt opfern?
Soll die Welt Sie deshalb bewundern? Man wird es eine
Thorheit nennen, denn der Preis muß des Opfers werth sein.
Sie werden nicht für Ihr Vaterland dulden, sondern um

der Eitelkeit willen, ein verbotenes Band zu tragen, das
keinen Sinn, keine Bedeutung mehr hat; denn die Burschen¬
schaften sind aufgelöst und Ihre College» fügen sich dem
Spruch.
Sein Sie also nicht thöricht, erhalten Sie Ihre
Kräfte und Ihre patriotische Gesinnung dem Vaterlande und
opfern Sie sich, wo es Nutzen bringt. Sie wollen ein Held
sein und sind jetzt nur eitel und eigensinnig."
Horst erröthete, diesen Vorwurf, den er sich schon selbst
gemacht, aus dem Munde einer schönen Frau 'zu hören.
Hätte er ahnen können, daß die Französin seinen Patriotis¬
mus anrufen werde, so hätte er keinen Widerspruch gewagt,
er wollte ihr deutschen Burschensinn zeigen und sie überführte
ihn der Koketterie.
„Madame," sagte er, „Ihre Worte treffen mich hart,
weil ich eingesehen, daß ich eitel gehandelt habe, aber ich
bin zu stolz, der Gefahr, die ich dadurch herausgefordert,
jetzt feige aus dem Wege zu gehen. Ich sagte Ihnen, daß
ich die Tracht ablegen würde, sobald der Zwist mit Ihrem

Begleiter erledigt ist."

„Sie nennen die Beleidigung eines französischen Beam¬
Glauben Sie etwa, der Herr, den Sic
ten einen Zwist?
beleidigt haben, werde persönliche Genugthuung fordern?"
„Ich erwarte es, wenn er. ein Cavalier ist."
„Sie täuschen sich- Sie haben ein Verbrechen gegen
die Uniform, nicht gegen die Person des Kaisers begangen.
diesem Augenblicke wird vielleicht Ihre Verhaftung schon

In

befohlen."

„Dann

werde ich vor Gericht den Ankläger einen Ehr¬
Ich ward persönlich gereizt und habe darauf
geantwortet.
Ich bin bereit, Genugthuung zu geben, will
Begleiter etwas Anderes, so ist seine Rache unedel."
„Sie nehmen wenig Rücksicht darauf, daß Sie mich in
der Begleitung jenes Herrn gesehen. Die Schuld, welche er¬
trägt, die trage ich auch. Lassen Sie uns Frieden schließen,"
fuhr sie fort, als sie Horst bei den letzten Worten erröthen
Unglückli¬
sah, „wir babeu Sie verletzt und sehen das ein.
cherweise ist mein Cousin genöthigt, den Vorfall dienstlich
anzuzeigen und Ihre Bestrafung zu fordern. Dies ist jedoch
nur eine für ihn nöthige Form und zum Beweise dafür, daß
mau Ihnen wohl will, sehen Sie hier einen Paß, den der
Ches meines Vetters soeben für Sie ausgestellt."
Horst nahm den dargebotenen Paß aus den Händen
der schönen Frau, und schaute ihn an, als wisse er nicht
recht, was er damit machen solle.
Der Paß lautete nach Rußland, er dachte nicht im
Entferntesten daran, dorthin zu gehen. Als er sich in diesem
Sinne äußerte, ward Angela ungeduldig. „Ich weiß nicht
recht, wofür ich Sie halten soll!" ries sie unmuthig.
„Was
wollen Sie denn? Macht es Ihnen Vergnügen, nach einer
französischen Festung geschickt zu werden?"
Horst fühlte, daß er einen ungünstigen Eindruck machen
mußte. Er konnte an die Gefahr, in der er schwebte, noch
nicht glauben und doch stand sie deutlich vor seinen Augen.
Hier, im Boudoir der schönen Frau, hatte er sie völlig
vergessen.
Alles, was er heute erlebt, war so rasch und plötz¬
lich auf einander gefolgt, daß er zu träumen glaubte.
Die
Ungeduld Augela's verrieth ihm, daß sic ihn für ein Kind
oder für einen Narren halten müsse.
Sie half ihm zur
Flucht und er dankte ihr nicht einmal für den guten Willen.
Als er sie ansah, fühlte er instinctmäßig, daß sie ihren Schritt
bereue, daß er sie langweile, daß sie sich in ihm getäuscht.
„Madame," sagte er, „Sie glauben gewiß, Ihre Güte
an einen Undankbaren zu verschwenden, der nicht einmal zu
würdigen versteht, was Sie für ihn thun. Aber dem ist
nicht so, fordern Sie nicht in diesem Augenblick von mir,
was ich in Jahren nicht abtragen kann. Gestatten Sie der
Ueberraschnug einige Minuten, sich zu sammeln. Ich habe
unüberlegt eine Thorheit begangen, gerathe in einen Streit,
denke höchstens daran, ein Duell zu haben, und man droht
mit Verhaftung und Kriegsrecht. Ich erhalte eine Einladung
losen nennen.

Ihr
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die schon allein im Stande gewesen wäre, meine Vernunft
zu berauschen, und Sie bieten mir einen Paß nach Rußland

in

dem Momente, wo ich das Drohende der Gefahr vergesse,
ich ihr das Glück verdanke, Sie zu sehen.
Ich habe
mein Ehrenwort gegeben, zu bleiben, Sie bieten mir die
Aufforderung zur sofortigen Abreise, ich bin Ihrer Theilnahme
den wärmsten Dank schuldig, aber noch bin ich mit mir nicht
klar, ob ich von Ihrer Güte Gebrauch machen darf, ob es
mit meiner Ehre verträglich ist, wie ein Verbrecher zu ent¬
fliehen. Sie haben vielleicht aus Mitleid diesen Ausweg für

weil
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deutlich, als hätte ich Sie mit Bitten darum belästigt. Sie
deuten an, es wäre gleichgültig, ob Sie mich achten oder
verachten, das gilt aber doch nur für Sie, mir ist es nicht
gleichgültig, wenn auch nach diesem Worte der Werth Ihrer
guten Meinung für mich das Süße verloren, das ich einen
Moment so eitel war, zu hoffen."

Damit

hin und wollte sich
hielt ihn zurück, und der Blick, der die
leise Berührung begleitete, durchzuckte ihn wie elektrisches
legte er den Paß vor sie

entfernen, aber

sie

Feuer.

Neugricchcn.

mich ersonnen, aber ich müßte in Ihren Augen verächtlich
werden, wenn ich ihn annehme."
Er schaute sie bei den letzten Worten so forschend an,
daß sie unwillkürlich den Blick niederschlug. „Es handelt sich
um Ihre Rettung," entgegnete sie verwirrt — „nicht um mein

Urtheil über Sie."

In

dem Augenblick, wo sie die Worte gesprochen, fühlte
wie unklug dieselben gewesen. Eine flammende Röthe
bedeckte seine Wange. „O!" rief er mit der Bitterkeit gekränk¬
ten Stolzes, „Ihre Geringschätzung hat
sich verrechnet. Sie'zeigen den Werth des Almosens, das Sie mir hinwerfen, so
ste,
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haben mich mißverstanden!" hauchte sie. „Würde
ich das Interesse für Sie hegen, welches ich gezeigt, wenn
mir Ihre Achtung gleichgültig und wenn ich nicht fühlte, daß
Setzen Sie sich zu mir
ich Ihnen Genugthuung schuldig?
sprechen ein so vor¬
Sie
einander.
und plaudern wir mit
Derbheit nicht recht
deutsche
Ihre
daß
Französisch,
treffliches
dazu paßt. Hätten Sie es nicht errathen können, daß Ihr
Wesen sich mein Interesse erworben, muß ich Ihnen dies
sagen? Beweist es Ihnen mein Schreiben nicht, daß ich Ihnen
als einem Ehrenmanne Vertrauen schenkte, glauben Sie, daß
Sie sonst hier neben mir säßen?"

„Sie

9

66

Iliustrirtrs

„Verzeihen Sie!" stotterte er, von dem Zauber ihrer
Blicke, ihres Lächelns, ihrer Stimme wie berauscht — „ver¬
geben Sie! — Aber ich bin nicht undankbar, bin nur ein
Träumer, der durch sein eigenes Schwelgen den Glauben an
das verliert, was in seinem Traume der Wirklichkeit und nicht
der Hoffnung angehört. Sie ließen mich zu sich rufen, um
dem edlen Triebe Ihres Herzens zu folgen, und ich vergaß
über das Gluck, das meiner harrte, die Ursache, ich gab mich
dem Zauber träumend hin und erschrak, als Sie mich erwachen
ließen — es war zu bitter, so gestört zu werden."

Er sprach diese Worte, ohne sie anzusehen, mit nieder¬
geschlagenen Augen, aber es war ihr, als ob mit jedem Worte
ein glühender Blick in ihr Herz seine Flammen schlüge. Man
hatte ihr viel gehuldigt, aber noch Keiner hatte zu ihrem
Herzen gesprochen, bisher hatte nur die Eitelkeit den Schmeiche¬
leien gelauscht, da hatte ihr Geist scherzend geantwortet, jetzt
zitterte eine Saite in ihrer Brust, vor deren leisem, süßem
Tone sie erschrak und der dennoch ihre ganze Seele mit süßer
Wonne erfüllte.
Wie oft hatte sie von deutschem Gemüth reden und über
deutsche Träumereien spotten gehört. Jetzt schaute sie in die
reine Brust eines Jünglings, der nicht entnervt, wie die Pa¬
riser Elegants, der keine frivole Dreistigkeit im Blick und auf
der Zunge, der blöde und doch nicht schüchtern ihrem Herzen
nahte — es war ihr, als athme sie, die so lange in der blasirten Welt Parfüms gekostet, zum ersten Male den frischen
Waldesduft, der das Herz mit den Wonnen des Frühlings
erfüllt.
Sie fand keine Worte, zum ersten Male suchte ihr Geist
vergeblich nach einer Antwort. Horst deutete ihr Schweigen
ungünstig, er glaubte, daß er zu kühn gewesen, denn das Herz
hatte mehr bei den Worten gedacht, als er auszudrücken ge¬
wagt. „Sie wünschen," fuhr er leise fort, „daß ich die Flucht
ergreife, daß ich weit fort — nach Rußland gehe? Jetzt
gehorche ich, ohne zu überlegen. Ich fliehe nicht vor der Rache
Ihres Begleiters, ich fliehe vor einer anderen Gefahr, in welche
meine Eitelkeit mich verlocken könnte. Sie bieten mir einen
Paß, Sie haben also mit einem Herrn, Ihrem Verwandten,
meine Flucht als den besten Ausweg erkannt. Sie können
mir nichts rathen, was meiner Ehre nachtheilig wäre, ich
nehme daher Abschied von Ihnen —"
„Noch nicht!" unterbrach ihn Angela, mit ihrer Erregung
kämpfend. „Sie legen mir eine Verantwortlichkeit auf, vor¬
der ich erschrecke. Ich habe Sie in guter Absicht getäuscht.
Mein Begleiter weiß nichts davon, ich habe Ihnen hinter
seinem Rücken den Paß erwirkt."
„Das thaten Sie?" rief er in einem Tone, der ihr das
Blut in die Wangen lockte, aber der Jubel verklang in dem
Tone und mit leisem Vorwurf flüsterte er: „Sie vergaßen
wohl, daß ich mein Ehrenwort gegeben!"
„Nein, aber Sie gaben es einem Manne, der eine solche
Gesinnung nicht zu schätzen weiß. Mein Vetter will die
Sache zur Anzeige bringen und dadurch nicht nur ein Duell
unmöglich machen, sondern Ihre Verhaftung bewirken."
„Mag er das, ich werde darum mein Wort nicht brechen."
„Sie wissen nicht, was Ihnen droht!"
„Es gibt nichts Schlimmeres, als den Verlust der Ehre."
In dem Blicke, mit dem Angela ihn jetzt anschaute, lag
Sie schien begeistert, hingerissen,
mehr als Bewunderung.
wie träumend schaute sie ihn an, als frage ihr Herz das
Schicksal, warum dieser Mann ihr erst jetzt begegne. Noch
soeben hatte ihr Herz gezittert bei der Tiefe und Wärme
seiner Empfindung, jetzt erlag es dem Zauber, den die Kraft
männlicher Gesinnung stets auf ein Weib ausübt und dieser
Mann stand in der ersten Blüthe der Jugend, er war so alt,
wie sie und das Weib ist imnier älter, wie ihre Jahre, vor
einer Stunde hatte sie ihn noch wie einen Knaben be¬
trachtet! —
„Sie sind nicht an Ihr Wort gebunden!" begann sie
„Mein Vetter weiß freilich nichts von
nach kurzer Pause.
•
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diesem Passe, aber derjenige hat ihn ausgestellt, der über Ihr
Schicksal zu entscheiden hat."
„Ich durchschaue Ihre gütige Absicht," unterbrach sie
Horst lächelnd, „und Sie ahnen nicht, wie Sie mich damit
glücklich und stolz machen, aber dennoch kann ich Ihnen nicht
gehorchen. Man sagt den Deutschen nach, daß sie zu viel
vernünfteln, in einer Beziehung trifft uns dieser Vorwurf
nicht, wir deuteln niemals an dem gegebenen Wort."
diesem Augenblicke pochte es leise an der Thüre.
Angela fuhr erschrocken auf — die Bestürzung, die
Angst, mit der sie bald nach der Thüre, bald auf den Grafen
sah, verrieth, welche Besorgnisse ihr Herz erfüllten.
„Verbergen Sie sich — o Gott — wenn es zu spät wäre
— wenn Gerard erfahren hätte, daß Sie hier!"
Auch Horst war aufgesprungen.
Er dachte an etwas
Anderes. Seine Gegenwart in diesem Boudoir konnte die
Dame compromittiren, man hatte ihn durch eine Seitenthür
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in's Haus geführt.

„Gibt es keinen anderen Ausweg?" fragte er flüsternd.
„Zur Noth springe ich aus dem Fenster."
„Man wird das Haus umstellt haben. Gerard ist vor¬
sichtig —"
„Fürchten Sie nichts Anderes," athmete Horst auf, „als
daß die Schergen mich finden? O, dann bin ich beruhigt,
dann noch einmal meinen wärmsten, heißesten Dank —" •
„Madame!" ertönte eine flüsternde Stimme hinter der

Thüre.

„Es ist nur Cephyse!" rief Angela und eilte bei ihm
vorbei, um zu öffnen.
Die Kammerzofe übergab ihr zwei Briefe, auf deren
Couvert, vermerkt war: „Ungesäumt zu übergeben!"
Der
eine trug das Wappen des Grafen Daru, der andere die
Schriftzüge Gerard's.
Wir theilen beide Schreiben dem Leser mit.
„Madame," lautete der Brief Daru's, „Herr von Gerard
ist in der That sehr eifersüchtig, er geht in seiner Leidenschaft
so weit, Ihre Wahrheitsliebe anzufechten und zu behaupten,
daß Ihre Bekanntschaft mit Herrn von Horst das heutige
Datunr trage, und auf diese Weise den Zweifel darüber anzu¬
regen, ob der junge Mann das große Vertrauen verdiene,
welches Sie in ihn setzen wollen. Ich bin jedoch überzeugt,
daß eine so schöne und einflußreiche Frau, wie Sie, nicht
ohne triftige Gründe meine Hülfe in Anspruch genommen,
und daß ich es nie bereuen werde, Ihr ergebener Diener zu
sein. Möge daher Ihre Bekanntschaft mit dem jungen Manne
das Datum tragen, welches Sie ihr zu geben für gut halten,
ich kenne Ihren Eifer für das Interesse des Kaisers und habe
empfunden, wie Sie die Siege Ihrer Schönheit und Ihres
Geistes zu benutzen verstehen, ich theile daher die Besorgnisse
Gerard's nicht, der hartnäckig daran zweifelt, daß der junge
Mann Ihres Vertrauens würdig sein werde.
. „Indem ich Ihnen diese Mittheilung mache, will ich Sie
nicht gegen Gerard erzürnen, ist doch seine Eifersucht nur
eine Folge Ihrer zahlreichen Triumphe.
Er fürchtet aber
auch, daß Ihr Schützling nicht die Kraft besitzen dürfte, sich
dem verlockenden Zauber Ihrer Nähe zu entziehen und —
wenn er vor meiner Verfolgung sicher — ein gegebenes Wort,
Berlin nicht zu verlassen, vorschützen dürfte, um das Glück
Ihrer Gunst zu genießen. Ich glaubte daher nur Ihrem
Willen gemäß zu handeln, wenn ich den Befehl zu seiner
Verhaftung in der Voraussetzung gegeben habe, daß man
Herrn von Horst heute nicht in seiner Wohnung, morgen
nicht mehr in Berlin und nach Verlauf der nöthigen Zeit
zur Reise nicht mehr diesseits der Grenzen des russischen Reiches
finden wird. Ich bin :c."
Angela mußte trotz ihrer Verstimmung über die zwei¬
deutige Ergebenheit lächeln, die der Graf in diesem Schreiben
kund that, sie fühlte, daß er sie durchschaut und sich ihren
Gläubiger nannte, ja, daß er sich den Weg offen hielt, die
Schuld eiuzucassiren, wenn sie sich undankbar zeigte. Das

Illnstrirtcv
zweite Schreiben war in ähnlichem Tone abgefaßt. „Schöne
Cousine," schrieb Gerard, „ich mache Ihnen mein Compliment.
Ich sollte Ihnen grollen, aber ich muß Sie bewundern. Sie
haben das Genie Napoleon's, den Augenblick zu benutzen und
den Gegner nicht nur zu schlagen, sondern ihm auch seine
Waffeir zu rauben. Graf Darn schickt mich noch heute Nacht
als Courier nach Cassel.
Es ist mir daher nicht einmal
vergönnt, von Ihnen persönlich Abschied zu nehmen. Warum
verschwiegen Sie mir, daß Sie Herrn von Horst kannten,
als Sie sich über das Costüm desselben so herzlich amüsirten,
oder gehören Sie dem Freimaurer-Orden an und hat er
sich
Ihnen plötzlich durch ein Zeichen als Wissender und Ver¬
trauter zu erkennen gegeben? Es war grausam, mir dies
zu verschweigen, denn ich bin nun in die betrübende Lage
versetzt, Jemand hassen zu müssen, den Sie mit Ihrer Gunst
beehren^ Doch die Hoffnung, daß Sie ihn beschützen, tröstet
mich. >sie haben mir den Krieg erklärt, ich werde den Hand¬
schuh aufnehmen und wenn ich unterliege, wird es mir süß
sein, von Ihrer Hand zu fallen!"

Diesen Brief warf Angela verächtlich bei Seite. „Sie
haben einen Feind," wandte sie sich zu Horst, „der heimtückische
Streiche gegen Sic versuchen wird, wenn er die Macht dazu
behält. Ihres Wortes sind Sie entbunden und Ihre Flucht
wird keine Schwierigkeiten machen, überzeugen Sie
sich selbst."
Damit zeigte sie ihm die betreffende Stelle in dem Briefe
des Grasen.
Horst blickte hinein und zweimal wechselte er
die Farbe vor Scham, das erste Mal bei der Andeutung,
daß ihn der Zauber Angela's fesseln müsse, dann aber vor
Unmuth, daß er sein Wort als einen Vorwand gebrauchen
könne, bleiben zu wollen.
„Sie haben Recht," sagte er, „es ist ein verächtlicher
Feind, der, selber aller Ehre bar, nicht einmal den Glauben
an das Ehrgefühl Anderer besitzt. Doch verzeihen Sie, ich
vergaß es, daß es einer Ihrer Verwandten ist, von dem ich
rede

von

—!"
„Die Wahrheit verletzt mich
Ihrer Flucht plaudern, ehe

nicht.

Aber lassen Sie uns

die Zeit vergeht."
Damit
winkte sie ihm, Platz zu nehmen und ihr Lächeln hatte wieder
jenen verführerischen Zauber, der schon einmal seine Sinne
berauscht. „Haben Sie die Mittel zur Reise?"
Horst erröthete; diese Frage, so natürlich sie war, hatte
etwas Peinliches, beinahe etwas Verletzendes für ihn. Sie

fühlte das und wartete daher seine Antwort nicht ab.
„Sie waren nicht darauf vorbereitet!" fuhr sie fort.
„Das Schicksal hat es nun einmal so gefügt, daß ich die
habe, für Sie zu sorgen.
Gestatten Sie mir das
Pflicht^
Vergnügen, wieder gut zu machen, was die Laune des Uebermuths verschuldet. Sie können meinen Wagen benutzen, ich
werde Sie mit dem Nöthigsten versehen lassen, so gut es in
der

Eile geht."

„Sie wollen mich immer mehr zu Ihrem Schuldner
machen, ich darf, ich will das nicht annehmen."
„Sie dürfen, sobald Sie wollen, und ich halte Sie für
zu galant, nicht zu wollen, wenn ich darum bitte.
Auch
bin in Ihrer Schuld; mehr als Sie in der meinen.
Ich bin die Ursache, daß Sie aus Ihren Verhältnissen
vlötzlich herausgerissen werden. Das ist es aber nicht allein.
Ich gehöre der Nation an, die viel Unglück über Ihr Vater¬
land gebracht hat. Bis heute war mir die Achtung eines
ich

Ihr Haß gegen die Franzosen unbe¬
greiflich. Von Ihnen habe ich viel gelernt, ich sehe, daß
nicht alle Deutschen das traurige Schicksal verdient haben,
daß Viele sich mit den besten Franzosen messen können.
Sie
baffen den fremden Sieger, der das Recht des Besiegten nicht
Deutschen gleichgültig,

achtet, aber ich wünsche, daß Sie in Ihrem Hasse gegen
die
ungerecht gegen den Einzelnen werden. Lassen
Lie uns ^Freundschaft schließen. Durch meine Schuld sind
<v>re den Ihrigen entrissen
worden und verlassen die Heimath,
gönnen Sie mir die-Genugthuung, Ihnen dafür etwas Anderes
zu bieten. Ich ^abe Einfluß, es wird
mir gelingen, Ihre

Nation nicht
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Rückkehr in einiger Zeit möglich zu machen.
Bekannte in Rußland?"

Haben Sie

„Keinen."

„So will

ich Ihnen einen Rath geben.
Der Freiherr
von Hardenberg lebt in Kurland. Gehen Sie zu ihm. Ich
würde mich sehr irren, wenn es nicht für Ihre Zukunft von
großen: Nutzen sein sollte, einen Mann kennen zu lernen und
von ihm gekannt zu werden, der noch eine Rolle spielen wird."
„Er ist so gut wie geächtet!" warf Horst mit ungläu¬
bigem Lächeln ein.
„Das ist der Grund, - weshalb ich an seine Zukunft
glaube.
großen politischen Krisen gehen nur Halbheiten
unter, der Charakter taucht immer wieder au's Licht. Har¬
denberg steht noch immer im Verkehr mit dem Hofe zu Me¬
mel, und der Kaiser — das kann ich Ihnen verrathen, hat
längst eingesehen, daß er bei dem Tausche Stein gegen Har¬
denberg, den er geboten, verloren."
„Sie bringen mich auf eine gute Idee. Wenn ich auch
keine übertriebenen Hoffnungen hege, so kann ich doch von
dem Alaune unendlich viel lernen, der sich in schwerer Zeit
bewährte."
„So ist es abgeniacht, Sie gehen zu Hardenberg. Aber
wie erfahre ich, ob Sie glücklich angekommen, wie kann ich
Ihnen mittheilen, ob es mir gelungen, Ihre Rückkehr möglich
zu machen?"
„Wenn ich es wagen dürfte, Ihnen zu schreiben —"
„Wagen! Sie werden mir damit eine Freude machen.
Aber es geht nicht. Unsere Polizei ist argwöhnisch, sie hat
ihre Spione überall. Wenn man erführe, daß ich Corre¬
spondenzen aus der Umgebung Hardenberg's erhalte, würde
ich verdächtig werden und jeden Einfluß verlieren. Das Ein¬
zige wäre, Sie schreiben an mich unter einer fremden Adresse,
durch einen Vertrauten."
Horst sann nach. Die Verlockung, mit der schönen Dame
wenigstens brieflich in Verbindung zu bleiben, war zu ver¬
führerisch, als daß er nicht jedes Mittel benutzt hätte. Der
alte Herr fiel ihm ein, der ihm seine Hülfe angeboten; aber
Er
er hatte vergessen, ihn um seinen Nanren zu bitten.
theilte Angela das Gespräch mit und befragte sie um Rath.
„Das trifft sich prächtig!" frohlockte sie. „Er wird
Nachforschungen anstellen und so werde ich ihn um so leich¬
ter finden. Er soll Ihnen seine Adresse senden. Aber ver¬
rathen Sie in Kurland gegen Niemand, daß Sie mit mir
correspondiren. Auch nicht gegen Hardenberg. Versprechen
Sie mir das, ich muß den Verrath fürchten."
„Ich verspreche es Ihnen und fürchte nur, daß es mir
zu leicht sein wird, mein Wort zu halten."
„Wie meinen Sie das?"
„Ihr gütiges Interesse, das ich jetzig der Theilnahme
verdanke, wird schwinden, wenn ich der Gefahr entgangen.
Sie werden die Erinnerung an mich bald aufgeben, um Ihr
Interesse einem Würdigeren zuzuwenden. Der erste Brief
wird Sie erfreuen, weil Sie so gütig für mich besorgt sind,
der zweite wird . Sie vielleicht langweilen, wenn ich den
dritten schreibe, so werden Sie das eine eitle Anmaßung

In

nennen!"

Er

Worte in jenem forschenden Tone, der
sanft an ihr Herz geschlagen, datz er dort
eine ihr unbekannte Saite erklingen ließ, und sie fühlte aus
der Gluth seiner Blicke, daß diese Frage entscheidend für
die Ruhe, für das Glück ihres Herzens sei.
Einen Monrent schwankte sie, sich zu binden, aber zu
verführerisch war der Zauber dieses räthselhaften Gefühls,
das die Seele mit Wonne und Sehnsucht durchschauerte, als
daß die Stimnie der Vernunft und der Pflicht ihm wider¬
standen hätten. Das Gefühl sprengte die Bande und erröthend, mit bebender Stimme, das Auge niederschlagend,
hauchte sie: „Ich werde Ihre Briefe beantworten, dann mö¬
gen Sie urtheilen, ob mir ein neuer Brief willkommen!"
Er ließ sich auf die Kniee nieder und preßte seine Lipschon

sprach diese

vorhin

so
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pen auf die dargebotene Hand und feine Seele schwur, dies
Weib müsse er erwerben oder keine.
Eine Stunde später saß er im Wagen der Frau von
Breteuil und verließ die Stadt, seine Träume schwelgten in
dem Gedanken an die Rückkehr.
Als der Morgen graute, fiel sein Blick auf eine kleine
gestickte Tasche, die wohl nur aus Versehen iin Wagen
zurückgeblieben.
Es lagen Visitenkarten darin mit dem

Namen:

Angela de Breteuil
nee Mq. de Chateauneuf.
Angela, so hatte er sie von ihrem Begleiter nennen
hören, die Karten gehörten ihr — sie war das Weib eines
Anderen!
Aber nein, der Mann, der sie begleitet, war ja ihr Vet¬
ter. Wenn ihr Gatte noch lebte, hätte er ihm doch be¬
gegnen müssen, sie hätte von ihm gesprochen, hätte ohne seine
Einwilligung nicht den Wagen fortgeben können.
Horst ahnte es nicht, daß die vornehm französische
Sitte andere Ehen erfunden, als er solche in seiner Familie
und in seiner Heimath geschaut, daß es Länder geben könne,
in denen „Madame" die Visite ihres Gemahls empfängt;
aber wenn er auch keinen Augenblick zweifelte, daß Angela
Wittwe sei, so raubte dies „nee de Chateauneuf" doch sei¬
nem Traume die Reinheit der Farben. Der Jüngling schwelgt
so gern in dem Gedanken, den ersten Duft der Knospe zu
erobern, seine Liebe soll ihr die Sonne des Frühlings sein.
Das Bild Angela's wechselte in seinem Traum die Farben,
aus dem reinen Ideal ward ein üppiges, verführerisches
Weib, jetzt fühlte er Muth, ihr Alles zu schreiben, was das
Herz dictirte, er zitterte nicht mehr, zu mißfallen, ja es war
ihm, als müsse sie lächeln, daß er so blöde gewesen! —
Horst täuschte sich in dieser Betrachtung nicht, obwohl
er weit davon entfernt war, Angela's Handlungsweise richtig
zu verstehen.
Das Weib fordert, wenn es einmal die
Schranken der Sitte oder der Pflicht zu übersteigen versucht,
daß derjenige ihr den Weg bahne, ja, sie hinüberreiße, der
ihr Herz in einem schwachen Momente überrumpelt. Wenn
auch die Regung edel, so war doch die Absicht Angela's
nicht rein, als sie Horst zu sich beschieden, um ihn zu retten.
Sie wollte ihre Neugier befriedigen, den Dank für ihre Hülfe
genießen und die Intrigue so viel als möglich zu ihrem
Amüsement benutzen. Horst's Wesen brachte rhr mehr, als
sie erwartet, statt des Amüsements eine wohlthuende Em¬
pfindung, statt der Genugthuung über eine befriedigte Laune
fühlte sie eine Wonne, die sie mit Sehnsucht nach größerer
Wonne erfüllte. Sie half ihm zur Flucht und als er fort
war, da bereute sie ihren Eifer, der Egoismus machte ihr
Vorwürfe, daß sie so wenig an sich gedacht.
Die deutsche Leserin wird Angela vielleicht hart beur¬
theilen, und uns ebenso, wenn wir sagen, Angela war den¬
noch rein.
Sie war es nach dem Maßstabe, den man al¬
lein bei ihr anlegen durfte. Von Jugend auf an Huldi¬
gungen gewöhnt, war sie des frivolen Tones überdrüssig, mit
welchem die schmeichelnde französische Galanterie ihr genaht,
die ernstere, sentimentale Weise des Deutschen hatte für sie
den Reiz der Neuheit und es fiel ihr so wenig ein, wie ihre
Ermunterung Horst's eine Gefahr herausfordern könne, daß
sie, wen» ihr Gatte anwesend gewesen wäre, keinenfalls
ein Geheimniß ans diesem Rendezvous gemacht hätte.
Sie wollte sich zersteuen, aber weil sie nicht dazu kam,
über den sentimentalen Deutschen lachen zu können, wurzelte
der Eindruck um so tiefer.
Es siel ihr nicht schwer, die Adresse des alten Herrn zu
erforschen, welcher Horst seine Unterstützung angeboten, da
derselbe in der Wohnung des Studenten sich mehrfach nach
dein Verschwundene» erkundigte.
Sie ließ Herrn von Wolditz — so hieß derselbe — zu
gewann durch eine offene Darlegung der Weise,
bitten,
sich
wie sie Horst gerettet, sein Vertrauen, und als sie durch ihn

mit Horst angebahnt, da erreichte sie, was
anfänglich ihre Absicht gewesen — die Correspondenz war
ihr eine angenehme Zerstreuung und gleichzeitig eine wesent¬
liche Hülfe, neue Intriguen anzuzetteln.
Horst sandte ihr, wie sie es gewünscht, eine Art Tage¬
buch. Er schrieb nieder, was er sah, hörte, dachte — aber
auch, was er träumte, und während sie auf diese Weise alle
Personen kennen lernte, die mit Hardenberg verkehrten, und
nicht selten wichtige Neuigkeiten erfuhr, hatte sie gleichzeitig
den Genuß, die poetische Huldigung eines jugendlichen Her¬
zens zu empfangen, das ihr seine köstlichsten Schätze dar¬
brachte und sich im Traum der ersten Liebe ergoß. Aus den
Briefen Horst's sprach eine Gluth und Tiefe der Empfin¬
dung, die in ihrem Herzen die Sehnsucht erwecken mußte,
das Glück einer solchen Liebe zu genießen. Es fiel ihr nicht
ein, den Umstand in Betracht zu ziehen, daß Horst sich in
jenen Jahren befand, wo das Herz sich Ideale schafft und
das Bedürfniß hegt, von diesen Idealen zu träumen. Sie
wähnte, diese poetische Liebe erweckt zu haben, träumte sich
in den Gedanken an das Glück hinein, mit einem Manne
vereint zu leben, der in ihrem Herzen zu lesen schien und
dort Blüthen zum Duften brachte, die bisher verschlossen ge¬
wesen und ihre heitere Laune wich einer träumerischen Stim¬
mung. —
Herr von Breteuil war von seiner Reise zurückgekehrt,
Veränderung,
die mit seiner Frau vorgegangen, erfreute
die
ihn anfangs, denn sie war häuslicher, quälte ihn nicht mehr
mit der quecksilbernen Unruhe ihrer Launen, sie schien die
Lust am geselligen Leben verloren zu haben und sich ihrer
früheren Koketterie zu schämen — aber je froher sein Herz
das ihrige suchte, um so empfindlicher berührte ihn jetzt ihre
Kälte, sie gab ihm nicht undeutlich zu verstehen, daß seine
Nähe ihr oft lästig, daß sie ihm fremder geworden, als je.
Angela war unterdessen mit den französischen Macht¬
habern in Berlin in Verbindung geblieben und hatte das
Vertrauen Horst's, insoweit es sich auf politische Dinge be¬
zog, dazu ausgebeutet, dem Chef der geheimen Polizei Na¬
poleon's und dem französischen Gesandten eine fast unentbehr¬
liche Hülse zu werden.
Auch der Herr von Wolditz hatte vor ihr keine Ge¬
heimnisse, denn sie spielte ja ihm gegenüber die Rolle, als
beklage und verdamme sie das tyrannische System der Fremd¬
herrschaft, sie fühlte das Unwürdige ihrer Handlungsweise,
das Unedle ihres Verrathes der Freundschaft so wenig, daß
sie kaum Besorgnisse hegte, Graf Horst könne einmal erfah¬
ren, wie indiscret sie von seinen vertraulichen Mittheilungen
Gebrauch nrache.
Es war diese Sorglosigkeit durch den
Dünkel leicht erklärt, der damals nicht nur in der französi¬
schen Nation, sondern auch mit wenigen Ausnahmen fast
überall in Europa als Ueberzeugung wurzelte: der Glaube
an die Unüberwindlichkeit Napoleon's und an die ewige Fort¬
dauer der von ihm eingeführten Ordnung. Jeder Trotz, der
dem Gewaltigen geboten wurde, erschien als Wahnsinn, man
hielt den Monarchen für unklug, der sich sträubte, dem
Rheinbünde beizutreten oder von einer anderen Macht, als
der Freundschaft Napoleon's, etwas zu hoffen und Niemand
erschien mehr thöricht, als der König von Preußen, der es
noch immer unvereinbar mit seiner Würde hielt, den Groll
Napoleon's durch völlige Unterwerfung und durch demüthige
Bitte zu besänftigen. Preußen lag wehrlos und todesmatt
in der Hand des Siegers, der ihm nur Gnade geschenkt, und
dieses Land ohne Armee, ohne Festungen (venu in den festen
Plätzen lagen fast überall französische Garnisonen) wollte
trotzen?! Gab es doch eine große Partei angesehener und
hochgestellter Personen in Preußen, die, den Franzosen gegen¬
über, den Widerwillen des Königs gegen ein französisches
Bündniß tief beklagten und für das Unglück Preußens hiel¬
ten — war es daher ei» Wunder, daß die eitle Französin
die patriotischen Hoffnungen Horst's für kindisch - poetische
Träume hielt und sich kein Gewissen daraus machte, sein
den Briefwechsel
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Vertrauen auszubeuten, wie man etwa ein Kind aushorcht,
um hinter seinem Rücken etwas für sein wahres Beste zu thun?
Da kehrte eines Tages Herr von Breteuil von einer
neuen Reise zurück, die er zu dienstlichen Zwecken nach Ostpreußen unternommen. Er hatte diese Provinz bereist, war
durch posen'sches Gebiet (damals ebenso, wie die freie Reichsstadt Danzig zum Großherzogthum Warschau gehörig) und

.
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durch Schlesien, die Lausitz und die Mark gefahren, um die
Entschädigungs-Liquidationen für Lieferungen zu prüfen. Angela fragte ihn über die Stimmung des Landes und sprach
lächelnd, daß sie von dem Gerüchte einer furchtbaren Verschwörung gehört habe, die nichts Geringeres bezwecke, als
die Befreiung Deutschlands,
(Fortsetzung in Lief. 3.)

»

Der Hudson, Ätbany und Troy.

Der Hudson-Strom bei Albany.

Es ist eine bekannte Sache, daß Amerika, die einst so¬
genannte nördliche Union nämlich, einer fortlaufenden Ver¬
änderlichkeit unterliegt. Wer vor fünf Jahren einen Ort,
eine Gegend, in einem irgend beliebigen Staate gesehen, er¬
kennt sie sicher nach Ablauf der Frist nicht wieder, ja ein
(Siblauf um die Sonne genügt häufig dazu, der Gegend
einen völlig neuen Charakter auszuprägen; nach dem jetzt in
den Staaten tobenden Kriege wird also das Land jedenfalls
eine gänzlich von der früheren verschiedene Physiognomie zei¬
gen. Demuugeachtet werden vorzugsweise gewisse Stellen für
den Reisenden Anziehungspunkte bleiben und unter diesen
stets der Hudson und die Umgebung der Stadt Albany
einen Rang behaupten.
Drei Besuche dieser Orte durch
andere Reisende liegen mir vor, eigene Anschauung liefert
»nr ein viertes Bild, und da letztere von jenen, wie jene
unter sich, durch bedeutende Zwischenzeiträume getrennt sind,
so dürfte es interessant
sein, Vergleiche anzustellen, so weit
es die Wahrnehmung
des Auges betrifft, denn den wechseln¬
deil Charakter der Bewohner zu behandeln, dürfte eine un¬
dankbare und ganz überflüssige Arbeit sein.
Ein Reisender ans dem Jahre 1795 nennt Albany
schon damals den Sitz der
Regierung des Staates, in seinem
alteren Theile abscheulich, schiinpft
aus den Hudson, daß er
wahrend der Nacht so viel Dünste ausströmt, befährt diesen

stolzen Fluß von New-Uork aus in kleinen Schaluppen und
sagt, daß sich das Land hinter der, dicht am Flusse liegenden
Stadt, sofort steil erhebt, wodurch, wegen des Rückpralls der
Sonnenstrahlen auf die Stadt, um die Mittagszeit eine
fürchterliche Hitze entstehe.
Der zweite Reisende, um das Jahr 1816, lobt^ dagegen
den Hudson, nennt Albany eine feine Stadt und findet be¬
reits den Fluß nlit großen und kleinen Schiffen bedeckt.
Auch die Umgebung der Stadt kommt gut fort, er findet sic
reizend und — sie ist es auch.
Die Fahrt von New-Pork, den Hudson hinauf, ist
eigentlich nichts, als eine Vorbereitung auf den Anblick der
Gegend von Albany. Des betäubenden Hafenlebeus von

New-Aork ledig, tritt man in das des iiicht minder lebhaften,
doch nicht so geräuschvollen Stromes, der, in majestätischer
Ruhe daherfließend, sich hinter Tappan zu der Breite eines
Landsees erweitert. Zwar rauscht und brauset, dampft und
klappert es auch hier von allen Seiten, doch dies Geräusch
macht feinen unangenehmen Eindruck mehr, es ist gleichsam
nur das Pulsiren des Allgemeinlebens, welches wir mit füh¬
len und mit theilen. Schon »ach kurzer Zeit ist der Dam¬
pfer West-Point gegenüber und ganz unfehlbar erzählt ein
Unionsmann hier vom Verräther Arnold und vom englischen
Major Andre, der bekanntlich im Freiheitskampfe der Union
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gehangen ward.
Von hier aus, an Newburg, Hudson,
Pougkeepsie, Kingston, Hudson, Cattskill vorüber, scheint das
Land ein einziger großer Garten zu sein; die Ufer des Flusses
sind mit Villen und Landhäusern besetzt, die in ihrem schnel¬
len Wechsel einen merkwürdigen Eindruck machen. Endlich
kommt Älbany selbst. Aber da ist nichts mehr von einer
abscheulichen Stadt zu sehen, wohl aber eine Stadt, die an die
dreißig bis vierzigtausend Einwohner zählen mag, die schöne
Häuser und breite Straßen hat; die früher steilen Höhen
erheben sich allmälig, sind mit Anpflanzungen und zahl¬
reichen Villen bedeckt und üben eine unwiderstehliche Anzie¬
hungskraft, sie zu besuchen, aus. Steigt aber am Morgen
die Sonne in ihrer ganzen Pracht über die Höhen herauf,
Die
so glaubt man sich in ein irdisches Paradies versetzt.
von ihren Strahlen vergoldeten Prachtgebäude der Stadt
imponiren, die Stadt selbst, die Landschaft, der Fluß schillern
in tausend verschiedenen Tinten, und dazu das regsame Leben
des rastlosen Menschengeschlechtes in der Stadt, auf dem
Lande und auf dem stolzen Flusse, der die Unart der Dünste
nicht mehr zeigt.
So erschien mir Stadt und Land vor mehr als zwan¬
zig Jahren. Ein anderer französischer Reisender der jüngsten
Zeit geht jedoch in seinen enthusiastischen Schilderungen noch
weiter. Zwar will er den Hudson nicht mit dem deutschen
Rhein vergleichen, findet ihn jedoch ähnlich, und wenn schon
Manches in seiner speziellen Beschreibung zu lebhaft geschil¬
dert sein mag, so dürfte im Ganzen jene doch richtig und

sein Entzücken gerechtfertigt sein. Albany ist übrigens hin¬
sichtlich seiner Entstehung holländischen Ursprungs und war
lange nur von den Nachkommen, der Holländer bevölkert,
vielleicht mit ein Grund der überall herrschenden, sofort auf¬
neuerer Zeit aber hat sich ein
fallenden Reinlichkeit.
rivalisirender Ort auf der anderen Seite des Stromes er¬
hoben, nämlich Trdja, welcher, in kurzer Zeit bis zu zwanzig¬
tausend Einwohnern angewachsen, dem Handel von Albany
bedeutenden Schaden zugefügt. Die Bewohner beider Städte
sind sich nicht günstig gestimmt und nennen sich deshalb
auch fpottweise Albanier und Trojaner, doch suchen sie ein¬
ander mehr durch Intelligenz, als in sonstiger -Weise den
Rang abzulausen. Auch Troja, oder wie es die Amerikaner
schreiben, Troy, ist eine schöne Stadt; wie Albauy mit einer
höheren Schule ausgestattet und wie dies von Höhen in der
unmittelbarsten Nähe umgeben, von denen eine den Namen
Jda, eine.andere sogar den des Olymp führt. Keine deut¬
sche-Meile von diesen beiden Städten befindet sich noch eine

In

sehenswerthe Naturerscheinung, nämlich der Wasserfall des
Mohawk, besonders merkwürdig dadurch, daß sich seine
Gewässer siebenzig Fuß hoch weißschäumend über schwarzes

Gestein herabwälzen.
Sowohl Fremde, als Amerikaner, für die diese Gegend
noch historische Wichtigkeit in mehrfacher Hinsicht hat, be¬
suchen Albany und dessen Umgebung häufig, überdem ist
jenes eine Art Station für weitere Ausflüge nach dem Norden
~
C. S.
und Westen.

Die OTemjriedjßn.
Ein ehemaliger preußischer Offizier, der al§ Philhellene
für die Freiheit Griechenlands focht, beginnt die Darstellung
seiner Erlebnisse in jenem Kampfe mit folgender Philippika:

Ihr Schufte und Schurken, sagt nicht,
von den Grieche» des klassischen Alterthums ab¬
stammt, es wäre eine Lüge. Nachkommen ihrer Heloten und
Sclaven mögt Ihr sein, doch die alten, edlen Griechen gingen
sicher schon in den Unabhängigkeitskämpfen gegen die Römer
„Neugriechen,

daß

zu

Ihr

Grunde!"

Enttäuschung erzeugt Bitterkeit, bei unserem Offizier
vielleicht um so mehr, als daheim eine Festungsstrafe seinen
Enthusiasmus für Griechenland lohnen sollte. Aber demungeachtet sind Viele wie er enttäuscht und ihre Begeisterung
für das Volk der Griechen ist chei näherer Bekanntschaft herabgestimmt worden.
Die Welthändel der letzten Zeit und Gegenwart sind
meistens in einem Umfange aufgetreten, der nur einen flüch¬
tigen Blick auf die minder wichtigen Ereignisse erlaubt.
Wäre nicht zufällig die Wahl eines neuen Königs der Grie¬
chen auf einen dänischen Prinzen- gefallen, möchte man schon
vergessen haben, daß die Herren Griechen den König Otto
vertrieben.
Es ist schwer zu entscheiden, auf wessen Seite das größte
Unrecht bei dieser Gelegenheit ist. Man legt allerdings der
vertriebenen Regierung Germanisirungs-Gelüste und zwar der
gehässigsten Art zur Last. Doch ein Land, in dem Räuber¬
banden vor den Thoren der Hauptstadt lagern, in dem das
Militair coiupagnieweise, nicht gelehrte oder wissenschaftliche,
sondern räuberische Spaziergänge durch die Provinzen macht,
dürfte wohl ein wenig correctiv zu behandeln sein.
Nebenbei enthält der Ausspruch unseres erzürnten Lands¬
mannes wirklich viel Wahres. Edelmuth und'Dankbarkeit sind
bei den Neugriechen eine wenig gangbare Münze, Hinterlist
und Betrug, zum letzteren Zwecke auch wohl noch verächtliche
Kriecherei und Heuchelei desto mehr an der Tagesordnung,

und die gröblichste Unwissenheit gibt jenen Eigenschaften nicht
selten den entsprechenden Rahmen.
Doch darf man auch wiederum nicht zu strenge sein.
Das Schicksal Griechenlands war ein fürchterliches; dasjenige
Roms und Italiens hält keinen Vergleich mit ihm aus, und
alle Ereignisse, welche über Land und Volk hingingen, waren

nur geeignet,

es

zu entwürdigen und zu entsittlichen.

Man

bedenke nur dabei, daß die sich erhaltenden Reste der Griechen
solches nur durch Raub und steten grausamen Krieg konnten.

Es sind dies besonders die Mainoten auf Morea, und
wird sicher noch lauge dauern, bis sie ihre alten, tief ein¬
gewurzelten Neigungen aufgeben und vergessen.
Wenn aber sie gerade die schlimmsten von den verschie¬
denen griechischen Stämmen sind, so haben sie auch dafür
noch einige Eigenschaften ihrer Vorfahren bewahrt, besonders
T -;v
sind sie hartnäckig in der Beibehaltung ihrer National(\
(■,,cht, die im Ganzen genommen zu denjenigen gehört, welche
v, in kleidsam nennen kann.
Die Faustina, die auch von den Türken angenommene
phrygische Mütze, geben ihrer ausdrucksvollen Physiognomie
und ihrem Körperbau eine völlig entsprechende Fassung, und
die Tracht der Frauen ist nur geeignet, deren noch immer
es

in ein vortreffliches Licht zu stellen.
gehören gleichsam zu seinem
Mannes
Waffen
des
Die
Costüm, er legt sie nur Nachts und auch dann nicht immer
ab, obwohl es Viele unter den Mainoten gibt, die nie von
einer Waffe Gebrauch gemacht haben. Ihr Ruf ist schlimmer,
klassisch schöne Gesichtszüge

als sie selbst.

Dem Türken, dem Kleinasiaten, vielen Bewohnern der
Küsten des schwarzen Meeres, gilt übrigens die Bezeichnung
Grieche gleichbedeutend mit Betrüger, und diese Ansicht ist
nur zu gerechtfertigt; der griechische Kaufmann und Handelsoder
mann. hält jede Uebervortheilung für erlaubt, und mehr
dieser Grundsatz' durch alle Schichten der Ge¬
weniger gilt
’
sellschaft.

C.

S.
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^roGsemaftfclje Existenzen.
Ein

Julius Mühlfeld.

Nachtstück von

I.
Die Halle bildete

den

Versammlungsort der galanten

Welt der Residenz.
Ein hohes, prachtvolles Lokal, ausgestattet mit dem aus¬
gesuchtesten

Raffinement

des

In

Luxus.

Die gewölbte Decke ist mit Shawls aus Purpursammet,
die breit mit kunstvollen Goldgeflechten verbrämt sind, drapirt.
Sie laufen sämmtlich nach der gewölbten Mitte und scheinen
sich mittelst goldener Ringe an einen breiten vergoldeten
Kronenreif zu reihen, durch dessen Oeffnung der nicht allzu¬
große, aber mit einer ungeheuren Lichtverschwendung aus¬
gestattete, mit vielen Hunderten von Flammen, die durch
geschickt angebrachte Prismen sich wieder verhundertfachen
und in allen Farben spielen, bedeckte Kronenleuchter nieder¬
hängt.
An den beiden Breitseiten des Saales wechseln schwere
goldverbrämte Portieren von Purpursammet mit deckenhohen
Spiegeln, was einen großartigerr Effect erzeugt; sammetne
Divans laufen vor den Spiegelscheiben her und scheinen sich
hinter die Portieren, welche kleine, reizende Nebenzelte mit
lockender Ausstattung und gedämpfter Beleuchtung verdecken,
zu verlieren. Die Querseiten des Rieseuzelles sind völlig mit
Sammet und Gold bekleidet.
Heute aber, an einen: schönen Sommer-Abende, ist die
eine dieser Zeltwände geöffnet. Die riesige Portiere ist unten
nach beiden Seiten zurückgeschlagen und eröffnet die Aussicht
in einen feenhaft erleuchteten Garten.
Lichteffecte in allen Farben, wohin das Auge fällt. Die
grünenden Bäume werden durch farbige Lichtströme gehoben;
statt der Blumen, welche der Abend verhüllt, sind Lichtsterne
in allen Größen und Formen über die Blumenbeete gestreut;
Statuen nach antiken Meistern heben sich unter dem Strahl
prächtiger Gassonnen ans dem Grün der Bosquets und den:
Dunkel des Abends ab; plätschernde Cascade» scheinen in
allen Farben spielende Edelsteine in die Marmorbecken zu
streuen, die von reizend blühenden Schlingpflanzen üppig
umwuchert sind.
Dieser Riesensaal mit dem feenhaft schimmernden Gar¬
ten, aus welchem Blumendüfte und sanftes Zephyrwehen in
die heiße Atmosphäre jenes strömt, sie gewähren einen präch¬
tigen, bezaubernden, einen sinnlich erregenden Anblick.
Die Geheimnisse des Orients, die üppig gemalten Träume
der schönen Schehezerade scheinen hier enthüllt und ver¬
wirklicht.
Und wie belebt ist dieses Eldorado!
Unsichtbare Janitscharenmusik erfüllt den Raum mit
lockenden Klängen, Hunderte von Paaren reihen sich, ihren,
Tacte folgend, im Tanze aneinander . . .
Welche Fülle des Lebens, der Bewegung!
Die prächtigen Gewänder der Damen rauschen und
bauschen sich bei den lebhaft hingebenden Bewegungen; fest
und frei schmiegen sie sich in den Arm der Tänzer, die sie
für ein ganzes Leben festhalten zu wollen scheinen, Augen
und Augen begegnen
sich in sinnlicher Gluth und Begehren,
die Lippen lächeln verlangend und verheißend, während der
heiße Athem des Einen die glühenden Wangen des Andern
streift.
Das ist die Halle, der große, prächtige Centralpunkt der
Demimonde und ihrer Verehrer.
Der Tanz endet eben, die Musik verstummt, die eben
»och regelmäßige Fülle der Bewegung löst
sich in einen bun¬
ten Knäuel des Durcheinanders, aus dem nur einzelne Paare
auftauchen, vorüberrauschen und theils zur Kühlung in den

Bosquets des Gartens, theils hinter den Portieren verschwin¬
den, welche die kleinen Zelte verhüllen, um in diesen zu
ruhen und Erfrischungen zu suchen.
einer einsamen Nische des großen Zeltes, von den
dicken Falten der zurückgeschlagenen Querwand fast verhüllt,
sitzt eine einsame Schönheit, aber eine Schönheit, welche, wo
Dunkles, glatt geschei¬
sie erscheint, nicht unbemerkt bleibt.
teltes Haar umrahmt ein Gesicht von den reinsten und edel¬
sten Formen, dessen zarte und durchsichtige Alabasterweiße
Ein
durch zartes Roth auf den Wangen gehoben wird.
schweres Gewand aus schwarzem Atlas, das hoch, bis zum
Hals hinaufgeht und hier eine feine Spitzengarnitur durch¬
blicken läßt, umrauscht sie trotz der Sommerwärme, und
'
eine dunkelrothe Camelie im dunklen Haar ist ihr einziger
Schmuck.
So macht sie zugleich einen ehrbaren und verlockenden
Eindruck.
Die üppigste Schaustellung der Reize, welche rings um¬
her bei den Damen dieser Halle zu bemerken ist, würde diese
Schönheit nicht so verführerisch ausstatten, als diese anspruchs¬
lose Einfachheit, welche sich der Beachtung zu entziehen meinend, gerade in solchem Strudel alle Blicke aus sich zieht.
Längst ist sie deshalb auch allgemeiner Gegenstand des
Neides für die anwesenden Damen, welche leicht und kokett,
meist noch erhitzt, theils allein, theils mit den eroberten Cava¬
liere:: an: Arme umherschweben.
„Wie kokett sich Bianca dort unter der Draperie gela¬
gert hat!" flüsterte eine der noch einsamen Damen zu ihrer
Freundin und nahn: sie unter den Arn:.
„Ob denn gar Niemand anbeißen will?" erwiderte die
Andere und fügte, gerade als sie an der Einsamen vorüber¬
strichen, halb zu dieser gewandt, hinzu: „Gott, wäre ich ein
Cavalier, wie könnte ich solchen Reizen widerstehen!" —
Die als Bianca Bezeichnete blieb anscheinend achtlos.
Als aber die Beiden vorbei waren und ihre spöttischen Blicke
nicht mehr auf ihr ruhten, stieß sie einen tiefen Seufzer aus
und erhob sich.
Aus ihren Zügen den Unmuth verbannend, welcher fchattengleich über sie hingeflogen war, schritt sie langsam durch
Ihr schweres Gewand rauschte um die hohe,
den Saal.
prächtige Gestalt. Bianca war eine imponirende Erscheinung,
und noch hatte sie die Mitte des Saales nicht erreicht, als
sie bereits von einem bunten Kreise von Elegants umschwärmt
war, welche sie mit Süßigkeiten der Rede überschütteten, sie
um Tänze ersuchten und ihre Begleitung antrugen.
Aber Bianca hatte das Wort, welches vorhin ihr zuge¬
schleudert worden war, bis in die Tiefe der Seele empfun¬
den. Es hatte sie zum Tode verletzt. Es war zur Zauber¬
formel geworden, welches mit jäher Schnelle den streng ge¬
hüteten Vorhang von einer Vergangenheit hinwegriß, deren
Anblick Bianca nicht zu ertragen vermochte.
Diese Vergangenheit war ein Abgrund — eine ruinen¬
bedeckte Einöde — ein trauriges Leichenfeld.
Auf diesem Leichenfelde - war ein verlorenes Leben, eine
arme Seele eingescharrt — und Bianca hatte es niemals
wiedersehen wollenWie vor einer Geistererscheinung bebte sie jetzt entsetzens¬

l

!

voll zurück.
Was war sie einst gewesen — was war sie geworden!
Zurück, zurück, hinweg mit diesen Phantasmen — ich
gehöre nicht mehr zu jener Theresa, schrie der Schmerz in
ihr wild auf, Bianca hatte keine Vergangenheit, Bianca hat
nur eine Gegenwart, und diese Gegenwart, für welche allein
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leben, an die allein sie denken und glauben darf, soll das
Glück ihres besseren Selbst, ihres einzigen Schatzes begrün¬
sie

den

..

.

Aber der Kampf war doch ein schwerer, und das ge¬
quälte Herz vergoß doch Ströme heißen, brennenden Blutes,
ehe es ihr gelang, den furchtbaren Vorhang vor dem furcht¬
baren Bilde wieder zu schließen.
Sie ließ alle die ihr gespendeten Huldigungen unbe¬
achtet, wies alle Anträge auf Tanz und Begleitung kühl
zurück und trat endlich in den Garten hinaus, in dessen theils
halbdunklen, theils lichten Gängen Hunderte von Paaren
promeuirend wallten.
Fröhliches Lachen, Neckereien, Girren und Flüstern
überall.

schlug die verbannte Stimme des Innern, eine unbezwing¬
bare Herzensangst, hohe Wellen in ihr empor — es trieb sie
rastlos durch die weiten Laubgänge ohne Ziel und Zweck —
nur, als ob sie sich selbst entfliehen und den ungerufenen
Mahnern in der Brust enteilen wollte.
Ein Herr, dem sie bereits einmal begegnet war und an
dem ihr, ohne daß er sie beachtet hatte, etwas, sie wußte
selbst nicht was, ausgefallen war, ging jetzt zum zweitenmal
an ihr vorüber.
Und wieder empfand sie denselben Eindruck in verstärk¬
tem Grade, ohne sich doch auch jetzt Rechenschaft über das
Warum geben zu können.
Erfreut, eine ableitende Beschäftigung für ihre Gedanken
gefunden zu haben, dachte sie über den Fremden nach.

Fallstciff schreitet gravitätisch durch die Menge, hinter khm zwei Sackträger mit schwerer Bürde.

Ein großes Maskenfest — dieses ganze Leben hier!
Bianca wandelte langsam hindurch, unbekümmert um
Alle und zuweilen drängende Verehrer und ihre Begleitung
höflich ablehnend.
Hier außen, wo wie Gottesathem beseligend und erfri¬
schend ein kühlender Luftzug weht und die Zweige der Bäume
sich leise neigen und flüstern, in denen Tausende funkelnder
Gaslichter vibriren, fühlt sie sich freier und wohler.
Sie war zum Feste gekommen, um, ihrem Grundsatz
getreu, dem Augenblick der Gegenwart zu leben, sich hinzu¬
geben der allgemeinen leichtsinnigen Freude, welche nicht grü¬
belt und fragt, mit rosigen Wangen und den schwärmeri¬
— Erobe¬
schen tiefblauen Augen Eroberungen zu machen
Augenblick.
den
für
rungen
'
Dem Augenblick gehörte auch ihr ganzes Sein, wie das
der Hunderte tanzender, gaukelnder Sirenen in dieser Halle;
gleich diesen gehörte Bianca zu den Prostituirten der Residenz,
welche der Sinnlichkeit und dem augenblicklichen Gefallen
dienen . - .
Aber das wohlthuende Behagen, welches der Temperatur¬
Bald
wechsel in Bianca erzeugte, war nicht von Dauer.

(Siehe Carnevalstag Seite 75.)

Wer war es oder an wen erinnerte er sie? —
Und allmälig war es ihr, als enthülle sich der Nebel
vor ihren Augen, als sähe sie wieder in jenes geflohene Land
einer glücklichen und unschuldigen Jugend — wohin, wohin
gerieth sie! . . .
Und doch, war es möglich? nein, war da noch eine
Täuschung denkbar — da wandelte er ihr eben wieder ent¬
gegen — Gestalt, Haltung und diese Züge, welche eben von
dem Lichtstrahl aus der rosenfarbenen Schaale einer Hebe
getroffen wurden. . . .
Ihre Sinne drohten zu schwinden, ihr Blut stockte, ihr
Herz schien still zu stehen vor der Gewalt von Angst und

Erwartung.
Und doch, als er näher kam, wie schwand auch der letzte
Zweifel immer mehr — wie hatte sie nur einen Augenblick
im Unklaren sein können, das war er ja ganz und unver¬
kennbar, nur sechs Jahre älter, sechs bewegungsreiche Jahre,
datz sah man . . .
Näher und näher kam er, sich harmlos mit seinem Be¬
gleiter unterhaltend, der eben vielleicht einen Scherz g"llüstert
hatte.

Iltuflrirtes
Da lachte er — zwischen den Lippen und dein dunklen
Kinnbart glänzten weiße perlengleiche Zähne — wie bekannt
waren für Bianca diese Perlenreihen! — und dieses halb¬
laute Lachen, wie heimisch traf es ihr Ohr! —
sie ihm im Vorübergehen zu.
sah, wie jäh er erschrak; über die Schläfe bis zur
hinauf erbleichte er, als er sie mit großen braunen

„Joseph!" flüsterte

Sie

Stirn

Augen anstarrte.

O,

diese wunderbaren Augen, welche sie nur einmal
gesehen, wie hätte sie diese vergessen können.

in

ihrem Leben

„Joseph, kennst Du mich nicht mehr?"
Und wieder ein Erschrecken, aher ein anderes, als vorher.
seinen braunen Augen zuckte ein Strahl auf, der wie
Freude aussah.
„Therese!" flüsterte er zweifelnd, und als er an der
Thräne in ihrem Auge, an dem Roth, welches sie über¬
strömte, erkannte, daß sie es wirklich sei, da löste er seinen
Arm aus dem des Begleiters und entschuldigte sich kurz, daß

In

er

ihn verlassen müsse.
„Wünsche Vergnügen!" rief dieser mit einem Satpr-

beiden Seiten losgelassen.
Zivei groMmchtlge Hunde mit bunten Jacken «erden von

Aber er erkannte sic nicht. Oder wollte er sie nicht
wiederkennen?
Nur einen Augenblick hatte seine Ueberraschung ge¬
dauert— Bianca hörte, wie sein Begleiter fragte: „Was ist
Ihnen, Baron?" — dann wandte er sich zu diesem zurück und
wollte weiter gehen.
Aber das ertrug Bianca nicht.
ihrer Brust war
ein Orkan längst begrabener Empfindungen jähe auferstan¬
den und stürmte entfesselt auf sie ein — in krampfhafter
Angst legte sie die Hand auf seinen Arnr und noch einmal
flüsterten ihre Lippen:

In
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Lächeln, vor dem Bianca hätte in die Erde sinken mögen —
aber Joseph achtete nicht darauf, sondern nahm Bianca's Arm
und zog sie mit sich fort einem der dunklen Gänge zu.
Hier fanden sie eine einsame, verlassene Laube. Joseph
zog Bianca mit sich hinein und warf sich in einen Sessel,
Bianca setzte sich ihm mit klopfendem Herzen gegenüber.
Sie hatten noch kein Wort wieder miteinander ge¬
sprochen — und auch jetzt schien sich Jeder zu scheuen, das
Schweigen zuerst zu brechen.
es doch Bianca; sie sagte mild:
gewesen, Joseph, so lange Jahre hindurch?"

Endlich versuchte

„Wo bist Du

10
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schwächt und ich mußte endlich, da die Augen entzündet
wurden, ganz feiern. Vergegenwärtige Dir meine Qual: ich
hatte für mich und für inein Kind zu sorgen! Vergegen¬
wärtige Dir das, damit Du das Fernere leichter begreifst.
Zuweilen kamen Herrenbesuche zu der Alten, zu denen sich
dann auch Damen gesellten. Das geschah in einem anderen
Zinrmer, ohne daß ich Arges dabei ahnte oder nur darüber
nachdachte.
Eines Abends führte die Alte einen Herrn zu
mir. Er hätte von meinem Unglück reden hören, wäre ein
Arzt und wslle sehen, ob mir zu helfen sei. Ich saß bei
gedämpften! Licht, doch sah ich , daff er ein schöner Mann
war, . . . daß er jedoch kein Arzt war, begriff ich freilich
bald. Aber er war so mild und liebenswürdig, so tröstend
und zart, daß ich allmälig Zuneigung für ihn empfand —
erspare mir, was weiter geschah, ich wurde die Seine, bis
er mich verließ.
Ich verließ später die Alte, welche sich mir
noch als Teufel enthüllte — aber den gethanen Schritt ver¬
mochte ich nicht znrückzuthun und die Gewöhnung der Natur
auch an das Schrecklichste, das Uebertäuben der klagenden
Seele durch Bacchanalien der Sinnenlust stumpften mich all¬
mälig ab gegen die allgemeine Achtung und zwangen inich,
ihr Trotz zu bieten. Ich mußte und wollte ja leben, denn
ich hatte ein Kind, einen reinen, unschuldigen Engel, den
ich rein halten und mir zur Fürbitterin für die Sünden der
Mutter erziehen wollte; so blieb ich, was ich geworden war,
so hast Du niich gefunden — und nun verdamme inich,
wenn Du es vermagst."
Sie schwieg erschöpft und ihr Kops sank auf die Brust —
zwei große Thränen rollten wie Brillanten über die glatte
Fläche ihres Atlasgewandes und fielen auf die zarten ineinan¬
der geschlungenen Hände.
„Arme, arme Therese!" flüsterte er endlich gepreßt,
„ich habe Vieles an Dir verschuldet, Vieles wieder gut zu

„Davon nachher, Therese, genug, ich bin wieder hier.
Aber D», D» hier in der Halle, in diesem Aufzuge, Therese,
was bedeutet das, was ist aus Dir geworden?"
„Mit einem Wort, das unglückseligste Geschöpf, welches
die Erde frägt , eine Gefallene, eine Verstoßene — ich bin
hier an meinem Platze . . ." flüsterte sie und heftete die
Augen aus den Boden.
Düstere Flammen zuckten bei diesem leise und demüthig
gesprochenen Worten über sein Gesicht — er wollte sich er¬
heben, schien sie verlassen zu wollen.
Der Anblick des Mädchens, welches ihm einst unter
anderen Verhältnissen so nahe gestanden, das er damals
verlassen und ausgegeben hatte, ohne ihr ein Wort der Er¬
klärung zu gönnen, schien ihm, nun er sie so wiedersah,
unerträglich und er wollte ihn meiden.'
Es war das ein ganz unwillkürlicher Zug des männ¬
lichen Egoismus, den selbst das durch seine Schuld entstan¬
dene Unheil beleidigt, der die durch ihn erst verschuldete
Schuld zuerst zu richten wagt.
Aber Bianca, welche Alles begriffen hatte, legte die Hand
ans seinen Arm und hielt ihn zurück.
„Höre mich, eh' Du gehst!" bat sie und warf ihm einen
flehenden Blick zu.
Er hatte seine Aufwallung bereits überwunden — viel¬
leicht hatte ihn doch ein Schlag seines Gewissens ernüchtert,

und er blieb sitzen.
Nach einer kleinen Pause begann Bianca gepreßt:
„Von dem, was wir uns waren, was Du mir warst,
spreche ich nicht, Du weißt es ja.
Du warst Student, ich
eine arme Stickerin, wir hatten Beide nicht mehr, als wir
zum Leben nothdürftig gebrauchten; aber wir liebten uns,
und ich fühlte in Deiner Liebe meinen Trost und meine
Kraft, als Du au jenem Abend, wo Du erfuhrest, daß Du
Vater seist, mir beschämt gestandest, daß wohl noch Fahre
vergehen würden, ehe Du im Stande sein würdest, durch
Deine Hand Deine Schuld an mir zu sühnen. Du batest
mich um Verzeihung — o, wie gewährte sie Dir meine Liebe;
Du hattest mich ja noch niemals eine andere Stunde als
die glücklicher Liebe erleben lassen. Fe näher die Stunde
kam, welche ich fürchtete und die mich doch mit ungekanntcm
Entzücken erfüllte, um so leidender wurde ich. Du kamst
auch seltener, und man sagte mir, daß Dich eine vornehme
Gräfin liebe. Das mochte wohl sein, aber Du liebtest mich,
das wußte ich ja! Als ich Dich einmal danach fragte, ant¬
wortetest Du mir mit heißen Küssen, die mir erzählten, wie
gerecht mein Vertrauen war
Ein Seufzer Joseph's störte die kleine Pause, welche die

..."

Erzählerin machte.
„Vergieb mir, Therese," bat er plötzlich, „vergieb dem
Verbrecher!"
Aber sie schüttelte eine Thräne aus den dunkeln Augen
und sagte voll himmlischer Milde:
„Nicht doch, Joseph, nicht anklagen will ich, nur
Eines Tages kamst
mich vor Dir zu rechtfertigen suchen.
Du gar nicht mehr zu mir, und eine alte, mitleidige Nach¬
barin, welche, ich wußte damals noch nicht weshalb, sich
plötzlich meiner hülslosen Lage annahm, erzählte mir, Du
habest der vornehmen Dame wegen entfliehen niüssen. Ich
habe niemals erfahren können, was eigentlich geschehen war,
nur daß Du fort wärest, bestätigte sich; allein auch daran
ich nicht viel ZeitIch genas von einer
z» denken, behielt
Tochter, deren Geburt mich an den Rand des Grabes brachte.
Lange Wochen hindurch war ich zue:st ganz bewußtlos, her¬
nach noch immer so schwach, daß ich keiner Bewegung fähig
war. Die alte Nachbarin hatte mich in ihr Haus genommen
und pflegte mich und mein Töchterchen treu, während ich
langsam genas. Du warst und bliebst verschollen. Allmälig
konnte ich wieder arbeiten, aber ich konnte mit meinen Stick¬
arbeiten nickt mehr, wie früher, zu Stande kommen, meine
wahrscheinlich früher zu sehr angegriffenen Augen blieben ge¬
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machen."
>

„Sprich nicht so, Joseph!" bat sie.
„Therese, arme Therese!"
„Nenne mich nicht Therese! — Therese ist todt, Therese
soll todt sein. Therese war gut und ehrlich — sie ruhe in
Frieden. Ich heiße Bianca, Joseph — nicht Therese."
Er seufzte tief. Diese Begegnung ruit der vergessenen
Jugendgeliebteu hatte ihn mächtig ergriffen und alle Gefühle
Er
der vergangenen Jünglingszeit in ihm emporgepeitscht.
wagte jetzt keine Entgegnung mehr und schwieg wieder.

„Nun

erzähle auch

Du, Joseph!"

bat Bianca endlich

aber bestimmt. Seit sie ihn schwach gesehen, schien
sie stark geworden und Herrin ihres Empfindens.
„Meine Erzählung wird eine Beichte werden — o wollte
Gott, ich könnte so gerechtfertigt vor Dir stehen, als Du vor
mir! Therese, man hatte Dir damals nicht gelogen, als man
Dir von der Liebe jener schönen Gräfin sagte. Ja, wir lieb¬
ten uns damals, als wir uns gesehen, doch nicht mit jener
zarten, sich einander hingebenden, ineinander ausgehenden
Liebe, welche Dich und mich verband, sondern mit jener wil¬
den, fiebernden Gluth, die von Dämonen stammt und zn
Dämonen zieht. — Sie erwiderte meine Leidenschaft in ähn¬
licher Weise, so taumelten wir von Fels zu Felsen aus stei¬
ler, klippenreicher Bahn. — Die Familie der Gräfin suchte
vergeblich das offenkundig werdende Verhältniß zu verhindern.
Der Widerstand reizte nur unsere Leidenschaft und als mich
einmal der Bruder der Gräfin, ein Offizier, mit derselben
einer unzweideutig vertraulichen Situation überraschte, gab es
eine so heftige Scene, daß ein Eclat nicht länger zu vermei¬
den war. Die Gräfin wurde fortgeschafft, ich reiste mit ihren
beiden Brüdern hinweg, um mich mit ihnen zu duelliren,
tödtete den einen und verwundete den andern so, daß er
aufgegeben ward — und entfloh dann, vom Jnstinct des
Dort habe ich ein wildes,
Lebens getrieben, nach Amerika.
abenteuerliches Leben geführt. Es gibt wohl kaunr einen
Genuß, den ich nicht gekostet, keinen Schrecken der neuen
Welt, den ich nicht kennen -gelernt; in allen Kreisen habe ich

sanft,

in
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wohin bist Du gekommen! Kehre um, Joseph,
Dein guter Engel winkt Dir; rette Dich selbst aus
jener Hölle, die Dein Leben vergiften und Dich ahasvergleich
umhertreiben muß. O Joseph, wirf all den falschen Plun¬
der von Dir, werde, bleibe arm und kehre zu mir zurück...
Nein, nein, schaudere nicht, ich habe ja keine verwegenen
Wünsche mehr, ich will ja nicht mehr Glück für mich selbst,
meine Schätze vor den Augen jener Tausende menschlicher
glück¬
nur für Dich, Joseph! Ich will mit Dir, will für Dich ar¬
Beraubung
Schakals, welche von dem Mord und der
beiten, für Dich und das Kind. — Joseph, ich will das
licher Goldgräber existiren, und gelangte endlich, wie ich
Härteste, nun ich Dich gesehen, das Entsetzliche für Dich
meinte, unerschöpflich reich in New-Vork an. Aber die Mo¬
ral dieser Unerschöpflichkeit sollte ich sehr bald erfahren. Im ertragen, wenn ich Dich nur erretten kann aus dem Ver¬
Strudel des großen Lebens zu New-Aork, in jenen Höhlen derben!"
„Laß sein, laß sein! — Du regst Dich auf, Therese,
des rafsinirtesten Genusses flogen meine Schätze wie Spreu
und siehst Doch nur Gespenster. Die Schrecken existiren
auseinander, und als ich mich eines Morgens halbtodt und
nicht, welche Du siehst, ich bin kein Spieler — doch laß
überwacht von der Spielbank erhob, hatte ich nicht nur den
—
Was ich auch thue, ich
geschehen, was nicht zu ändern ist.
letzten Dollar verspielt, sondern
o erlaß mir das Furcht¬
muß es, Therese, hörst Du, ich muß es thun! Laß mich
bare! — noch vielmehr dazu. Von da an folgte ich meinem
jetzt gehen, Du hast mir das Herz voll und schwer gemacht
glücklicheren Freunde, den Du vorhin gesehen hast. Wir
und es ist doch Alles umsonst. Therese, mein Weg ist dunkel,
sind jetzt nach Europa gekommen, haben schon in mehreren
oft erschreckt er mich selbst, aber ich muß ihn gehen, wenn
Hauptstädten unser Glück versucht, und nun auch hier."
auch mein Herz zuweilen verbluten möchte, ich muß, ich kann
„Und worin besteht dieses das Glück versuchen, Joseph?"
nicht zurück. Frage nicht mehr, frage mich nicht — Schiller
fragte Bianca ruhig.
hat es schon gesagt — o, ich habe es als Gymnasiast tausend¬
„Lassen wir das, Therese, das sind Geschäftsgeheimnisse,
mal hingeplappert, ohne die blutige, markerschütternde Wirk¬
welche nicht mir allein gehören."
'
—
lichkeit des Wortes zu ahnen: „Das ist der Fluch der bösen
so ist es wieder Spiel oder
„Du weichst mir aus
That, daß sie fortzeugend Böses muß gebären."
anderes unehrenhaftes Treiben! O Joseph, wer hätte das

Alles gesehen, Alles versucht, bin in die Zellen des
Jammers, in die Höhlen des Lasters gestiegen, vom Schicksal
geschüttelt und umhergeworfen, wie nur je ein Mensch. In
dem Goldlande Californien stillte ich endlich die Sucht nach
Schätzen. Ich grub und wusch nach Gold, hatte erst Miß¬
Wohlbehalten behürete ich
geschick, dann plötzlich Glück.

gelebt,

geglaubt,

kehre um,

Der letzte Carilevaktag in Rom.
(Schluß.)

Vor einein mjt Draperien verhängten Balkon harrt das
Dinge, die da kommen sollen. Endlich
die Vorhänge, drei reizende Mädchen zeigen sich.
Eine im Hintergründe stellt die Zeit dar, ihr Kleid ist mit
den Stundenzahlen geschmückt, die beiden andern sollen
Spiel und Liebe bedeuten, da ertönt sanfte Musik, die
Menge wird still, jetzt beginnt die bekannte Melodie: Ja,
das Glück ist nur Chimäre! freudig jauchzt und klatscht das
Volk, und Jeder, mag er bei Stimme sein oder nicht, Jeder
Fast
schreit und singt: „Ja, das Glück ist nur Chimäre!"
überschwemmt wird der Balkon mit Sträußchen, die Mädchen
treten zurück, um immer wieder von Neuem hervorgerufen
zu werden, immer von Neuem Sträuße zu erhalten.
Was giebt's dort, wo das Gelächter nicht aufhören
will? Fallstaff schreitet gravitätisch durch die Menge, hinter
ihm zwei Sackträger mit schwerer Bürde.
Auf dem einen
Sack steht: Weisheit der römischen Aerzte! Auf dem anderen:
Todtenscheine! Hurrah! schreit Römer und Nicht-Römer,
denn Aesknlap's Schüler in Rom stehen allgemeiil in dem
Rufe, mit böotischer Weisheit gesegnet zu sein.
Immer neue Gruppen, immer neue Costüme erscheinen,
bald ist's ein Zwerg, der Purzelbäume schlägt, bald ein als
Weib gekleideter Alaun mit mächtigem Bart, welcher ein
riesiges Holzgitterwerk von der Form wie die Holzscheeren,
aus der die Kinder ihre Holzsoldaien aufpflanzen und hin
und herziehen, plötzlich in die Höhe fahren läßt, und einer
Dame im dritten Stock ein an denr Ende der Scheere be¬
festigtes Bouguet überreicht. Wohin das Auge blickt, überall
ausgelassener toller sinnbetäubender Jubel. Plötzlich wird's
still an der einen Querstraße, selbst die Militairmusik schweigt;
ein helles Glöckchen ertönt mit silberner Stimme, vier Chor¬
knaben kommen, ein kirchliches Lied singend und Rauchfässer
schwingend, dahinter vier andere, einen Baldachin tragend,
unter dem ernst und gemessen ei» .Geistlicher einherschreitet,
der in seiner weiten, reich gestickten Stola die Hostie in gol¬
Volk

schon lange der

theilen

sich
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denem Gefäße trägt, noch vier Chorknaben folgen. Langsam
bewegt sich der Zug durch die ehrerbietig Platz machende
Menge, die Costüme treten in den Hintergrund, die Fremden
verbeugen sich, die Römer knieen nieder, es ist die letzte
Oelung, die einem Sterbenden gebracht wird! Der Zug tritt
in ein Haus der Corsostraße, wo sie der Todtkranke erwartet,
die Thür schließt sich hinter ihnen, wieder ertönt die lustige
Musik, von Neuem beginnt Schreien und Singen, fort ist
der Ernst der heiligen Ceremonie, das heitere ausgelassene
Leben beginnt wieder an derselben Stelle, ivo soeben der

monotone Mcßgesang an die Vergänglichkeit des Irdischen
gemahnt.
Die Wagenmenge nimmt zu, wie das Gewühl und
Getreide der Fußgänger; die lange Corsostraße reicht selbst
nicht mehr aus, so daß die Via Cvndotti und von da die
Via Barberini, die wie die Corsostraße auf die Piazza del
Popolo »kündet, mit zunr Carneval benutzt werden muß.
Doch — nur in der Corsostraße ist echter Carneval, nur da
fliegen Sträußchen von einem Wagen zunr andern, werden
Blumen in die Fenster und zu den Balkönen geworfen, nur
da wird Confetti geschleudert, nur da wird jeder Scherz
eben als Scherz betrachtet, und nichts übel genommen.
den anderen Straßen geht's still und so vernünftig her, wie
auf dem Corso im'Berliner Thiergarten, der eher einem Leichenzuge als einem Carnevalstreibeu ähnelt. Bekannte nicken
sich steif und förmlich zu, tauschen unter erheuchelte»: Lächeln
ihre Blumen, Nienraud wird anerkannt, der nicht vorgestellt
ist, und Jeder sehnt sich aus dieser nordischen, kalten, zu
vernünftigen Sphäre wieder in die südliche Gluth des echten
Carneval-Getriebes zu kommen. Nirgends ist die Menschen¬
menge dichter, als auf der Piazza del Popolo, dem einen
Endpunkt der Corsostraße. Mit Teppichen behangene Gerüste
begrenzen ben Platz; Tausende von Menschen schauen herab
von den aufgeschlagenen Estraden, und erinnern an ein
Amphitheater der alten Zeit. Aus dem Gerüst auf der Mitte
10'
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ragt der Obelisk in die Luft, der schon- sv viele
Jahrhunderte gesehen, der einzige in Rom, der nicht geborsten,
der schönste von denen, die einst Julius Cäsar in stolzem
Triumph hierher geführt. Trotz der hohen Fapade ist nur
sein Piedestal bedeckt, kalt schaut er herab auf die Menge,
und seilie ägyptischen Hieroglyphen erzählen von vergangenen
Zeiten, von längst verschollenen Völkern in unbekannter
Sprache grauer Vorzeit, die jetzt Niemand mehr enträthselt.
Da verkünden Kanonenschüsse das Ende des Carneoals!
Luvn' tempo gia fiuito! Schöne. Zeit! du bist schon ent¬
flohen ! seufzt der Römer und traurig senkt das schöne, schwarz¬
lockige Kind die dunklen Augen, denn wie lange hin ist's
noch, daß sie wie heute ohne Zwang mit dem Geliebten
plaudern, ohne Zwang ihm die schönste Rose ihres üppigen
Haares schenken kann? Doch — sv ganz zu Ende ist's noch
nicht, noch einmal darf sich die wilde ausgelassene Freude
zeigen, noch einmal bei der wollüstigen Milde der italienischen
Nacht darf das blitzende Auge deu Geliebten suchen, darf
ihn wild an's Herz drücken, so wild und feurig und so allein
in der dahinrasenden, fremden, mit sich selbst beschäftigten
des Platzes

Panorama.
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Menschenmenge.

Das Pferderennen soll beginne». Wachen zu Fuß gehen
ganze Corsostraße hinunter und säubern den Fahrweg
bis zum Ende derselben, der Piazza di Venezia. Die päpst¬
liche Garde folgt einige Zeit darauf zu Pferde im gestreckten
Galopp in bewundernswürdiger gleicher Linie, um nochmals
Jeden vor dem Ablaufen der Pferde zu warnen. Bald ist
sie zurückgekehrt,, und die in kurzen Zwischenräumen aufge¬
stellten Soldaten erlauben jetzt Niemandem mehr, die Straße
zu betreten. Der ganze Fahrweg ist frei, die Menge an den
Seiten eingezwängt, doch ihre Ausgelassenheit sucht sich trotz¬
dem Bahn zu brechen. Wo sich ein Hund befindet — und
deren giebt's beinahe in Rom so viele, wie in Constantinopel
— er wird von der Menge vorgedrängt und nicht wieder
eingelassen, so daß ganze Heerden unter allgemeinem Geschrei
der Menge die Straße entlang jagen, und ein Hundewett¬
rennen bilden. Was ist das dort? Zwei großmächtige Hunde
mit bunten Jacken werden von den beiden Seiten der Straße
losgelassen. Alles lacht ob des komischen Anzuges, man hetzt,
sie fangen an, sich zu beißen, und selbst der Ernsteste muß.
mitlachen über die komischen Stellungen und wüthenden
Angriffe. Lrutti ragazzi! Verdammte Schlingel! brüllt ein
wahrscheinlich kurzsichtiger Posten sie an, wißt ihr denn nicht,
daß der Carneval beendet ist? Er tritt vor, um die Stören¬
friede zu'arretiren, homerisches Gelächter der Menge begleitet
seinen Ernst, die Hunde lassen einander tos, laufen, was sie
können, den übrigen nach, und unter Hohnlachen nimmt der
Posten seine Stelle wieder einEndlich ist Ruhe. Jetzt werden die Pferde von Stall¬
knechten hinter das quer über die Piazza bei Popolo ausge¬
spannte Seil geführt; es sind heute elf, eins immer feuriger,
wie das andere, ohne Sattel und Riemzeug, ohne Kandare
und Zaum. Völlig frei sind sie, nur Rauschgold ist an
ihren Flanken befestigt, dessen knarrendes Geräusch sie noch
wilder zu machen bestimmt ist; die Knechte, welche sie führen,
sind in wahrer Lebensgefahr, nur mit der größten Anstren¬
gung halten sie dieselben fest- Jetzt fällt das Seit und mit
weit geöffneten Nüstern, mit blitzenden Augen stürzen sich die
edlen Thiere in die geöffnete Corsostraße. Ein Rappe fliegt
voran, ein Brauner folgt, letzterer beißt den Rappen in den
Schenkel, dieser stutzt, der Braune gewinnt die Tete, er behält
sie, der Rappe ist dicht hinter ihm, die anderen Pferde folgen
in kurzen Entfernungen, die Straße erdröhnt vom wilden
Jauchzen des Volkes; kein Fenster, keine Nische, kein Eckstein
ist unbesetzt, Jeder will sie vorüberschießen sehen, die schönste
Nachbarin wird für den Augenblick vergessen, Jeder müht
sich, durch Schreien die Pferde noch mehr anzutreiben. Wie
rasend fliegen sie dahin, das Rauschgold schwirrt an ihren
Flanken, kaum ist es dem Auge niöglich, sie zu -unterscheiden.
Nach und nach kommen sie weiter auseinander, die Entfer-
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nungen werden größer, der Braune führt immer noch, aber
der Rappe ist jetzt mit ihm in gleicher Linie, sie scheinen zu wissen,
um was es sich handelt, der Braune nimmt seine letzten
Kräfte zusammen, mit gewaltigem Sprunge stürzt er vor, er
hat das Ziel erreicht, er ist der Erste auf der Piazza di Ve¬
nezia. Donnerndes Jauchzen begrüßt ihn, die Knechte stürzen
vor, halten lange weiße Leinentücher quer über die Straße
und ein Pferd nach dem anderen wird dadurch zum Stehen
gebracht. Ihre Besitzer kommen hinzu, die zwei ersten erhalten
Geldpreise, der dritte eine Fahne von Sammet mit Silber
gestickt.
Wer bezahlt die Preise? Wer anders, als — die
Juden, und das hat folgende Bewaudniß:
In früheren Jahrhunderten, in der sogenannten guten
alten Zeit, folgte nach der Beendigung des Carneoals nicht
das Pferderennen, sondern — ein Judenrennen! Nach Ab¬
sperrung der Straße ließ man eine Heerde Maulesel laufen,
die durch Stacheln angespornt wurden, dann kam eine Anzahl
Juden, die schon laufen mußten, denn dicht dahinter wurden
wilde Büffel losgelassen! Wer diese tückischen Thiere kennt,
wird wissen, was das sagen will. Mit wahrer Wuth ver¬
folgen sie die Menschen, sind nicht zufrieden, dieselben beim
Erreichen umzurennen, sondern bleiben dabei stehen und zer¬
treten den Unglücklichen vollständig, wenn keine Hülfe kommt.
Diese Sitte in der Residenz des allerchristlichsten Fürsten ist
abgekommen. Statt dessen mußten die Juden am Tage vor
dem Carneval eine Gesandtschaft auf das Capitol zum Senat
Der Aelteste brachte demüthigst das Geld für die
senden.
Preise zum Wettrennen der Pferde, legte es bescheiden auf
den Tisch und bat um die hohe Gnade für sein Volk, noch
ein Jahr in der allerchristlichsten Stadt geduldet zu werden.
Der Senat bewilligte es nach kurzer Berathung und entließ
den Aeltesten — mit Backen streich und Fußtritt! Unter dem
vorigen Papste Gregor XIV. ist auch diese christliche Ein¬
richtung abgekommen, heut zu Tage bringt die Gesandtschaft
nur den Tribut und erhält auf eine höchst demüthige Anrede
die gnädige Erlaubniß, noch ein Jahr länger im Ghetto, dem
Judenviertel, verweilen zu dürfen.
Die Pferde sind eingefangen und die Menge nimmt
wieder den ganzen Fahrweg ein. Heute jedoch nicht, um wie
an den früheren Carnevalstageu sich zu zerstreuen, sondern
um erst die Hauptfestlichkeit zu genießen. Die Wagen biegen
wieder aus den Seitenstraßen in den Corso, die Musikchöre
spielen von Neuem, der Carneval beginnt wieder. Die Däm¬
merung nimmt zu, hier und da erscheinen Lichter auf der
Straße, auf deu Gerüsten und Balkönen, in de» Fenstern.
Sie vermehren sich von Minute zu Minute, bald ist die ganze
Straße von brennenden Wachskerzen erleuchtet, die hin- und
herwogend einem Feuerstrome gleichen. Das wirre Durch¬
einander, das Geschrei und Jauchzen, das Leuchten und Flimmern
von Tausenden von Kerzen macht einen wahrhaft märchenhaften
Eindruck. Alle Balkons, alle Fenster, ja selbst die kleinsten
Dachluken haben ihre Lichter, auf ben sich langsam fortbe¬
Die Pointe
wegenden Wagen sind ganze Lichtpyramiden.
bei diesem ganzen Treiben besteht nur darin, jedes nur er¬
reichbare Licht auszublasen, senza moccolo! ohne Licht! zu
schreien und den Besitzer des ausgeblasenen Lichtes auszulachen.
Was für Manoeuvre werden zum Schutz dagegen angewandt,
was für Anstrengungen gemacht, um zum Ziele zu kommen!
Dort geht ein langer, hagerer Mann, auf seinem Kopf hat
er einen großen Waschkvrb, mitten darin steht ein kleines
Licht, Niemand kann es ausblasen, aber wie der Tod auf
dem Schlachtfelde wüthet seine Rechte mit nassem Tuch unter
8 enza moccolo!
den »»beschützten Lichtern der klebrigen.
schreit er fortwährend und eilt im Sturmschritt weiter die
Straße entlang, einen langen dunklen Streif in dem Feuer¬
meere der Lichter hinter sich lassend. Auch auf dem Balköne
ist das Flämmchen nicht sicher, lauge Ruthen werden genommen
und am äußersten Ende, wohin selbst das kräftigste Blasen
nicht dringen kann, brennt das Licht. Aber wehe, auch da
Aus dem höher
soll es das Schicksal der anderen theilen!
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gelegenen Stockwerk wird leise ein nasser Kohlkopf an einem
Faden heruntergelassen, er wird in Schwingung gesetzt, im
Nu sind all die Lichter des Balkons verlöscht, senza moccolo!
brüllt eine Stimme von oben und höhnisch leuchtet dazu ein
kleines unerreichbares Flämmchen. — Alles dröhnt von „senza
moccolo!“ Im Hause, auf dem Flure, auf der Treppe, im
Gesellschaftszimmer, allüberall „senza moccolo!“
Weder
Stand noch Alter wird berücksichtigt. Mit Mühe klettert der
kleine Sohn auf den Tisch, um dem Vater unbemerkt die
Kerze zu löschen, da Letzterer eben dasselbe heimlich bei der
mit dem Gaste auf dieselbe Art beschäftigten Mutter versucht.
Allen gelingt's, wie aus Einem Munde ertönt von Allen das
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„senza moccolo!“ und erstaunt sieht Jeder, daß auch sein
Flämmchen das Irdische gesegnet hat. Wieder werden die
Lichte angezündet, wieder ausgeblasen und so gebt's unter
Lachen und Jauchzen bis spät in die Nacht, bis Jeder sich
heiser geschrieen und von Dampf, Hitze und deni Anblick der
unruhigen Lichte ermüdet, Abschied nimmt vom wilden Feste
und sein Lager aufsucht, um weiter zu träumen vom Carneval,
vom Pferderennen und von schönen, blitzenden Augen, die
ihm schalkhaft beim „senza moccolo!“ iu's Herz geschaut, zu
träumen, bis ihm die helle Sonne des stillen Aschermittwochs
in die Angen scheint.
C. F.

Liebetreu.

Eine Maurische Felsen stadt und ihre Remohner.

Eine Maurische Fclscnstndt.

Die Mauren in Marokko sind ein intelligenter, unter¬
nehmender, gebildeter Menschenschlag an der Westküste von
Afrika, fast sämmtlich von den aus Spanien 'vertriebenen
Mauren oder Moriskos abstammend. Die letzten dieser Moriskos zogen 1610, von Philipp 111. vertrieben, eine Million
stark, nach Afrika hinüber. Als reine Abkömmlinge der Araber,
welche 711 und später Spanien eroberten, fanden sie aber
bei dem Racengemisch von Berbern, Beduinen Und Negern
in Marokko keine günstige Aufnahme, so daß sie genöthigt
waren, sich an den öden Küstenstrecken anzusiedeln. Bald
entstanden hier durch sie auf den steilen Höhen Städte, die
mit großer Schnelligkeit sich erweiterten; denn Handel und
Gewerbe blüheten in ihnen; doch anch deni Seeraube lagen
sie ob und betrieben ihn eifrig.
Während die eigentlichen
Raubstaaten das Mittelmeer beunruhigten, sich aber nur
selten in den Ocean wagten, waren sie es besonders, die ihre
kleinen, aber stark bemannten Raubschiffe, bis nach Island,
Westindien und bis zum Cap Horn, ja sogar in das stille
Meer sendeten, um Beute zu machen.

eine maurische Felsenstadt, so läßt sich
Bewohner Mahoniedaner sein müssen.
ihre
leicht erkennen, daß
Doch welch ein Unterschied zwischen diesen Maurenstädten
und denen des Orients. In diesen: enge Straßen, kleine
Häuser und Schmutz— in jenen: Reinlichkeit, breite Straßen,
stattliche Häuser, sogar Paläste, ein munteres, reges Treiben
in den häufig sehr abschüssigen Straßen — und das schöne

Betritt man

Geschlecht nur leicht verschleiert, flüchtigen Fußes vorüber¬
gleitend. Die Männer verstehen es, ihre vortrefflichen Pferde
mit Eleganz und Sicherheit zu zügeln. Beide Geschlechter
aber zeichnen sich durch eine wohlgebildete Gestalt aus. Ge¬
fällig und höflich, überhaupt gesellig, zeigt sich der freie
Maure, gegen den Fremden sogar liebenswürdig, wenn dieser
durch Empfehlung oder im geschäftlichen Verkehr, Gelegenheit
das Haus des Mauren ein¬
hat, ihm näher zu treten.
geführt, ist dem Fremden auch der Umgang mit den Be¬
wohnerinnen desselben gestattet, und da der Europäer nur
einer Frau sich vermählt, schließt die Maurin gern ein Ehebündniß mit ihm; denn, wenn auch fast immer der Maure,
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trotz mehrerer Weiber, nur eine Frau hat, so hängt über
deren Hanpt doch stets das Damokles-Schwert der Verstoßung
oder möglicher Zurücksetzung.
Bis jetzt ist es dem Kaiser von Marokko noch nicht ge?
lungen, die Mauren zum Militairdieust zu verpflichten, doch
das wachsende Beamtenthum nagt bereits an den Grund¬
lagen ihrer Rechte. Auch ist der Handel dieser Felsenstädte,

nach dem neuern Aufschwünge der Dinge auf der See, durch
den Dampf rc. bei weitem nicht mehr von der früheren Be¬

deutung, und

es

dürfte die Behauptung daher wohl nicht

zu gewagt sein, daß auch diese Maurenstädte allgemach auf
die von dem Gesammtstaate Marokko eingenommene niedere
Stufe zurückkommen müssen.

Uflin Essig und der Essigsäure in ihren Beziehungen zum Hauswesen.
Von Dr. F. F. Runge, Profeffor der Gewerbeknnde in Oranienburg.
’

Unter den verschiedene» im Haushalte gebräuchlichen
Säuren ist keine, die dem Menschen als Würze seiner leib¬
lichen Nahrung so unentbehrlich wäre, wie die Essigsäure,
und auch keine, die ihm so wohl bekäme.
Der Essig ist die Flüssigkeit, in der uns die Essigsäure
gewöhnlich geboten wird unter den Namen Weinessig und
Bieressig. Später ist noch ein Essig hinzugekommen, den
man füglich Kartoffelessig nennen könnte, weil mit der Kar¬
toffel seine Entstehung anfängt, die drei Verwandlungen
durchläuft: die in Stärke, in Zucker und in Brannt¬
wein lind danil mit der Essigwerdung endet.
Dieser ans Kartoffelbranntwein bereitete Essig ist jetzt
der gebräuchlichste und neben seiner Wohlfeilheit meistens so
gut, daß es keiner verständigen Hausfrau einfallen wird, sich

wasserdichten Fäßchen.

Außer dem faulen Obste wirst man

dieses Faß alle Schalen und allen übrigen Abgang (!)
von Obst, das gekocht, geschnitzt oder sonst verbraucht wird.
Frühjahre verfahre man auf folgende Weise: Man zer¬
drückt die faule (!) Masse mit der Hand, verdünnt sie mit
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ein wenig Regenwasser und preßt sie aus; der Saft wird in
ein reines Gefäß gethan und darin 2 bis 4 Tage stehen ge¬
lassen, damit sich alles Dicke und Unreine oben sammeln und
dann abgenommen werden kann. Bringt man die Flüssig¬
keit, der man entweder Essigmutter, wenn deren zu bekom¬
men, oder auch eine kleine Hand voll gestoßener Erbsen bei¬
geben kann, in einem Essigfäßchen in eine temperirte Stube,
so wird man in 4 bis 6 Wochen einen brauchbaren, guten
hellen Essig haben, der nicht de» mindesten fauligen Beige¬
jetzt noch Essig selbst zu bereiten, so verlockend auch manche
schmack hat, indem dieser nach eingetretener Gährung voll¬
Vorschrift daz>l sein möchte.
ständig verschwindet."
Unter diesen sind aber manche geradezu lächerlich. So
Es ist doch unglaublich, was eine Hausfrau sich bieten
tritt in der Modenzeitung: Bazar 1861, Nr. 35. ein Herr lassen muß! Solche Schweinereien werden ihr in allein
Ä. Pelz auf und muthet den Hausfrauen eine Essigbereitung Ernste zur Nachahmung empfohlen! Wer wohl solche Nichts¬
nach folgender Vorschrift zu:
würdigkeiten ausheckt, die noch dazu alles Grundes entbehren.
„Man füllt ein 1 Fuß hohes Gefäß, das unten einen Faules Obst.gibt gar keinen ordentlichen Essig, dazu gehört
Hahn hat, mit Buchenholzspänen an, die mit starkem Wein¬ Zucker oder Spiritus, die beide nicht darin enthalten sind
essig einmal gleichnräßig übergösse» worden.
Dieser erste
und durch eine kleine Hand voll gestoßener Erbsen auch nicht
hinein kommen. Alles, was man erhält, ist eine verdorbene
Essig ist die Hefe zu dem Sauerwerden der Flüssigkeit, die
Apfelsänre, die keiner der Herren Erfinder oder Verbreiter
nun aufgegossen wird.
solcher Dummheiten sich in seinem Salat gefallen lassen
„Diese besteht aus 14 Maß Wasser und 1 Maß
würde. — Bieressig ist im Allgemeinen schon etwas Ver¬
starkem Weingeiste. Nun gießt man davon gleichmäßig 1
werfliches , und nun noch gar die saure Jauche aus faulem
bis 1 '/„ Schoppen über die Späne aus und in 24 Stun¬
Obst und allem möglichen Abgang! Pfui!
den findet man in dem unter dem Hahn befindlichen Gefäße
Der käufliche, gute Essig ist gemeiniglich zu stark,
% Schoppen guten und kräftigen Essig." (!)
Die Umwandlung des Weingeistes in Essigsäure beruht was eine mir befreundete Hausfrau für einen Fehler hielt,
darauf, daß er Gelegenheit finde, sich mit einer bestimmten bis ich sie belehrte, daß dem mit Wasser abzuhelfen sei. Aber
nicht auf's Gerathewohl. Ich nahm ein Weinglas, füllte es
Menge Sauerstoff aus der Luft zu verbinden. Diese bieten
mit dem Essig, goß ihn in ein Bierglas und fügte dann
ihm die angesäuerten Holzspäne dar.
Berührung mit diesen verwandelt sich wirklich der ein Weinglas voll Wasser hinzu. Jetzt wurde das Gemisch
Nun wurde
gekostet, aber zum Salat zu schwach befunden.
Weingeist in Essigsäure, aber nimmermehr in der von
Herrn Pelz beschriebenen Vorrichtung von 1, sage einem Fuß noch ein Weinglas voll Essig hinzugesetzt. Damit war das
richtige Verhältniß der Verdünnung getroffen: auf 2 Maß
Höhe. Die Gefäße müssen 8 —10 Fuß hoch sein und außer¬
So wurden einige Flaschen voll
Essig I Maß Wasser.
dem ist eine Wärme von 20—30 Graden nöthig, wenn die
Vorrath gemischt und mit der Bezeichnung „Essig zum
Essigbildung ordentlich vor sich gehe» soll.
Was soll also solche Vorschrift, und noch dazu in einem Salat" zum Gebrauch hingestellt.
Bei neuem Essig von unbekannter Stärke macht man
Blatte, dessen Leserinnen sich kaum dazu verstehen werden,
Es sind mir Eisige vorgekommen, wo auf
dieselbe Probe.
sich selbst ihr Kleid zu machen, geschweige denn Essig,
um die Flasche ein paar Dreier wohlfeiler zu erhalten, wie j 3 Maß Essig 2 Maß Wasser, und andere, wo ans 5 Maß
Herr Pelz ihnen verheißt, und was natürlich nicht wahr ist, Essig 2 Maß Wasser die richtige Verdünnung waren.
So stark aber auch der Essig sein mag, den man vom
da sie gar keinen Essig erhalten.
Den Gegensatz zu dieser Vorschrift bildet eine andere, Essigbrauer erhält, so ist er für manche Zwecke doch lange
nicht stark genug, nämlich zum Einmachen von Pilzen und
die die Runde durch alle Blätter gemacht hat, die Frauen
dergleichen.
zu Gesichte kommen und stets noch immer wieder nachgedruckt
Hier gilt es einem wirklichen Bedürfniß abzuhelfen, denn
wird. Sie ist überschrieben:
findet in den Kochbüchern Vorschriften, die wirklich zum
folgender¬
man
faulem
Obst"
lautet
und
„Essig ans
Erbarmen sind.
maßen :
So enthält die achte Auflage des Kochbuches von
den meisten Haushaltungen wird den Winter über
Scheibler, Berlin, S. 369, folgende Vorschrift:
Wilhelmine
Zeit
gibt
es
dabei
zu
von
Zeit
und
etwas Obst gehalten,
„Champignons einzumachen."
immer einigen Abgang an faulem und anbrüchigem. Dieses
„Die zum Einmachen bestimmten Champignons putzt
sammle man den' ganzen Winter über in einem offenen
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man rein ab, läßt sie 12 Stunden in Salz und Bieressig
stehen, nimmt sie alsdann aus der Brühe, wäscht sie noch¬
mals mit Bieressig rein und breitet sie zum Abtrocknen auf
einem Tuche aus.
Nachdem sie abgetrocknet, schichtet man
sie

mit

Glas,

Gewürz, Nelken, Lorbeerblättern in ein
dann abgekochter, aber wieder erkalteter

englischem

worüber

Weinessig

gegossen wird."
Hier wird das Beste, was der Champignon hat, sein
Saft, durch Bieressig und Salz ausgezogen und entfernt,
und dann der geschniack- und wirkungslose Zellstoff mit Ge¬

würzen und Essig als etwas Werthvolles vor dem Verderben
und dies nennt die Frau Scheibler „Champignons
einmachen". Sie könnte statt deren jeden anderen ge¬
schmacklosen Pflanzenzellstoff wählen, z. B. gekochte und ihres
Zuckerstoffs beraubte Runkelrüben. Sie würden mit Gewürz
und Essig vielleicht noch besser schmecken, als der ausge¬
mergelte Pilz.
Genau genommen ist es freilich unmöglich, die Cham¬
pignons in ihrem vollen Safte mittelst des gewöhnlichen
Essig einzumachen, d.- h. vor dem Verderben zu schützen.
Man muß sich hierzu der Essigsäure bedienen, die, wie
ich jetzt zeigen werde, wirklich Alles leistet, was man nur
verlangen kann.
Die Champignons haben, wie alle pflänzlichen Nah¬
rungsmittel im frischen Zustande, einen sehr bedeutenden
Wassergehalt, in dem 100 Loth Champignons 93 Loth Was¬
ser enthalten.
Kommt hierzu nun noch ein verhältnißmäßig
schwacher Essig, so kann unmöglich etwas Dauerndes erzielt
werden. Man war daher genöthigt, die Champignons vor¬
her zu entsaften, wie es Frau Scheibler befiehlt, oder sie zn
entwässern, d- h. zu trocknen.
Beides ist nicht nöthig bei Anwendung der Essigsäure.
Es gibt eine solche, die bei den Arzeneiwaaren-Händlern das
Pfund zn sieben Silbergroschen zu haben und so stark ist, daß
1 Pfund Essigsäure, mit
geschützt,

6
versetzt, ein Gemisch

kommt.

Pfund Wasser
gibt, das dem stärksten Essig gleich

Diese Thatsache führt nun ans den rechten Weg. Setze
man einmal die Champignons vermöge ihrer Wasserhaltigkeit
gleich Wasser und übergieße
5 —6 Pfund frische Champignons mit
1 Pfund Essigsäure,
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wird man ein Flüssigwerden bemerken und es wird so
viel Saft anstreten und die Säure so verdünnen, als wenn
man sie mit 5 Pfund Wasser vermischt hätte.
Man sieht, auf diese Weise fällt die Essigbereitnng aus
Essigsäure mit dem Einmachen der Chanrpignons zusam¬
men, ihr Wasser macht aus der Essigsäure Essig und es ist
hier gerade so, als hätte man aus getrocknete Champignons
Essig von oben angegebener Stärke (auf 1 Pfund Säure
so

5

Pfund Wasser

gegossen.

Nur findet

der Unterschied statt, daß die Champignons
nicht pelzig oder zähe werden. Sie bleiben vielmehr frisch
mit Essigsäure vermischt, zart, saftig und so weich, daß sie
auf der Zunge zergehen.
Denn vom Kochen oder Erhitzen
ist hier keine Rede.
Da es zweckmäßig ist, eine bestimmte Menge Salz zu¬
zusetzen, welches mit zur Erhaltung der Champignons bei¬
trägt, und da ferner dieselben viel zu sauer werden würden,
wenn man sich au das oben angegebene Verhältniß halten
wollte, so habe ich vielfache Abänderungen versucht und bin
endlich bei der folgenden stehen geblieben:

Man nimmt auf:
50 Loth frische Champignons
2
„ Salz und
4
„ Essigsäure,
die man, nachdem sie wvbl gereinigt und zerschnitten, in
einem flachen Gefäß mittelst eines Pvrzellanlöffels behutsam
vermengt und damit öfter fortfährt. Bald tritt der Saft
aus und ist dessen nach 24 Stunden soviel, daß die Cham¬
pignons völlig davon bedeckt sind. Mau füllt sie nun mit
der Flüssigkeit in kleine Gläser und bewahrt sie wohlverschlossen auf.
Da die Gurken noch mehr Wasser enthalten, als die
Champignons, so sollte man glauben, hier sei dasselbe Ver¬
fahret!, z. B. zum Einmachen der Schälgurken, anwendbar.
Dies ist nicht der Fall. Die Gurke läßt ihr Wasser nicht
so leicht fahren,
ohne pelzig und zähe zu werden. Hier
muß man sich der mit Wasser verdünnten Essigsäure bedienen.
Sie gewährt, da man den Grad der Verdünnung in der
Gewalt hat, den Vortheil, Etwas, was man beim Einlegen
der Schälgurken sonst wegwirft, zn erhalten, nämlich das

Gurkengehäuse mit den Kernen.

(Schluß in Lief. 3.)

Die Entführung.
Ausgestreckt

im

weichen Lehnstuhl

Ich

Sitzt vor knisterndem Kamine
Graf Kikin, der stolze Russe.
Und der Wind umheult des Schlosses
Hundertjähr'ge alte Mauern,

„Sage, daß ich tausend Rubel
Morgen Mittag haben müßte,
daß auch, wenn in drei Tagen
Uicht der Graf in meinen Händen,
Der aus diesem Schloß geflohen,

ihn selber

Sibirien

senden werde.
Aber eile! denn so eben
Hab' ich einen Brief erhalten,

Den voll Schimpf und voller Drohung
Mir die sogenannte wahre
National-Regierung sandte!
Und ich will' den Hunden zeigen,
Daß ein Ruffe keine Furcht kennt,
Daß ich strafe für die Frechheit,
Gegen meinen eignen Willen

Scheint zu klagen ob des Unglücks,
Das jetzt Polen hat betroffen,
Ob des Schicksals, das den edlen
Braven Ahnherrn hat vertrieben,

Ter für's Vaterland noch einmal
Sich das Schwert hat umgegürtet,
Und der fern jetzt von der Stätte,
Die gehört sein erstes Lallen,
Die auch seine letzte Stunde,
Wie er hoffte, sehen sollte,
Einsanr irrt in fremdem Lande.
»Höre, Iwan, geh' zum Dorfe,"
Spricht der Russe zu dem Diener,

die Tochter statt

Nach

ein Wort mir zu erwidern!"
geht, und meldet höhnisch
Seines Herrn grausame Worte

Nur

Iwan
All'

den armen Dorfbewohnern.
Schreck und Furcht hat die Gesichter
I

i

Fahl gefärbt seit langer Zeit schon,
Und ste kehren voll Verzweiflung
Zähneknirschend in die Hütte,
Wissen nicht, wovon zu leben,
Wiffen nicht, wovon zu zahlen. —
Mitternacht ist schon vorüber,
Horch! da öffnet sich die Pforte,

versteckt im Wall des Schlosses
Ausgang in das Freie bietet.
Und auf edlem, schwarzem Rosse
Sitzt des alten Ahnherrn Tochter
Und den Zügel hält ein Pole,
Der mit scharfem, sich'rem Auge'
Auf den Gang des Pferdes achtet.
Und er führt es durch den Graben,
Schweigsam hält er dicht am Walle,
Schwingt sich selber auf das Thier dann,
Hilft der Dame aufzustehen,
Daß sie von dem Bug des Pferdes
Auf den Mauerrand sich stütze.

Die

Leise rauscht es in den Büsche».
Von des Walles andrer Seite
Kommt die Dienerin und Freundin,
Zitternd greift sie nach der Herrin

Theurer Hand, und es ersticken
Tausend Thränen ihre Stimme.
„Lebe wohl, Du treues Mädchen,"
Hauchet leise Teodora,
„Lebe wohl! Ich such' den Vater!
Denn, was hindern mich Gefahren.
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Werthlos ist mir ja das Leben,
Werthlos ohne meinen Vater!
Und ich soll des rohen Ruffen
Eigensinn und Willen leben,
Ich, die freie, edle Polin?
Lebe

'

wohl! Und mag mein Fliehen

Nicht Dir angerechnet werden!
Mögen wir in beff'ren Tagen
Wieder uns umarmen können.
Wenn die Sonne über Polens
Freie.Erde leuchtend aufgeht!''
Und sie drücken

sich die

Hände

Immer näher, immer näher,
Bis — vor wohlbekannter Pforte
Ihrer Herrin edles Thier steht,

Und die andern Russen komme»
Auch und bringen ihre Lichter.
Endlich wagt nach langem Warten
Iwan, auf das Schloß zu drücken.
Sonderbar! Es ist geöffnet,
Während sonst doch stets verschlossen.

Von der Wache wird geöffnet,

In

Ohne Reiter, ohne Führer!
In dem Schlosse wird'S lebendig,
Lichter kommen, Lichter gehen
Und es pocht am Hauptportale,

Und vom schweißbedecklen Pferde,
Schwingt sich grinsend ein Kosacke.
„Todt!" schreit er, „todt sind sie Beide,
Liegen draußen im Moraste,

Zaghaft treten Alle einzeln
das Zimmer, auf das Bett z».
Leer ist's! Und sie suchen
Rings- im Zimmer nach dem Herren!
Da! Ein Schrei des jähen Schrecktns
Tönt aus aller Knechte Mnnde. .

Die Entführung.

Scheiden trauernd, und im Dunkel
Sind die Flücht'gen bald verschwunden!
Weinend wartet noch die Freundin,
Horchet noch, bis kein Geräusch mehr
Durch die Nacht zum Ohre dringet.
Wanket langsam dann zum Schlosse,
Da ertönt durch nächt'ge Stille
Ein Gewehrschuß aus der Ferne
Und noch einer! Und verzweifelnd
sie wieder zu dem Walle,
Lauscht, und aus der Ferne hört sie
Eines wilden Renners Husschlag

Stürzt

Todt die gottverfluchte Polin,
Todt ihr Hund von einem Führer,

Hörten nicht trotz meines Rufens,
Und ich schoß sie Beide nieder!
Bruder, Bruder! gib mir Wutki!
Und D», Iwan, meld's dem Herren,
freuen und mich loben!"
geht, klopft an die Thüre
Leise, mit gekrümmtem Rücken,
Keine Antwort! Er klopft stärker.
Immer keine. Immer stärker
Pocht und stößt er an die Thüre.

Wird

Iwan

sich

Bleich sind die sonst wilden rohen
Aufgedunsenen Gesichter;
Denn am Riegel in der Ecke
Seh'n sie ihren Herren hängen
Mit verzerrten, blauen Zügen,
In der Hand steckt ihm ein Zettel,
Drauf die Worte sind zu lesen:
„So stirbt Jeder, der au unserm
„Heil'gen Boden sich versündigt."

„Polens National-Regierung."
Und die Ruffen stehen schweigend,
Denken an

ihr

eignes Schicksal.

C. F.
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Aus gewitterschwerer Zeit
oder

Drei Emissäre der Revolution.
Historischer, die denkwürdigen Vorgänge des Jahres
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behandelnder Roman.

(Fortsetzung.)

Es würde zu weit führen, wollten wir die Kämpfe in
, die mit mehr oder weniger Ener¬
gie geführt wurden, hier noch eingehender schildern; wir
fassen nur diejenigen näher in's Auge, in welche Hermann
B her jetzt verwickelt ward.
Während er, das väterliche Haus auf das Sorgsamste
den einzelnen Stadttheilen

end, sich bei seinem Bekannten gewissermaßen versteckt
und nur des Abends ausging, um an den Clubs oder
L ^Versammlungen theilzunehmen, wobei er eine ganz pasRolle spielte, hatte er den Versuch gemacht, an seine
si
<3
ester Clara einen Brief gelangen zu lassen, in dem er
i'
ohne äußere Angabe seines Aufenlhalts, mittheilte, daß
c.
,.ch noch in Berlin befinde, sie dringend bittend, ihm
Nachricht zu geben, ob an dem Vater vielleicht eine Sinnes¬
änderung zu bemerken sei.
Wie gern wäre er dann zurückgekehrt!
Sie hatte ihm auch durch denselben Boten, der ihr
heimlich dieses Schreiben gebracht hatte, geantwortet, jedoch
diese Antwort drückte seine letzte Hoffnung nieder.
Clara beschwor ihn flehentlich, seine Ueberzeugung dem
kindlichen Gehorsam zu opfern und reuig zurückzukehren;
aber sie hielt es für Pflicht, ihm nicht zu verheimlichen, daß
der Vater auf das Aeußerste erbittert sei und daß er ihren
Thränen und Bitten gegenüber seinen harten Ansspruch auf¬
recht erhalten habe.
„Er wird wiederkehren," hatte er, den Charakter seines
bisher so fügsamen Sohnes gänzlich verkennend, gesagt —
„wenn ihn die Noth dazu treibt, und wenn er mich dann
um Verzeihung bitten und seine tollen Ideen abschwören will,
dann werde ich ihm die Vaterarme wieder öffnen, aber sei
überzeugt, daß es keinen Augenblick früher geschehen wird."
Hermann legte den Brief seiner Schwester tiefseufzend
bei Seite und war fester als je entschlossen, nicht zurückzu¬
kehren. Auch Marie Bergmann's hatte sie kurz erwähnt und
mit weiblicher Zurückhaltung deren Schmerz angedeutet; diese
Stelle ihres Schreibens hatte Hermann aber nur flüchlia
überlesen.
n

h

r
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Er sah jetzt die Revolution vor seinen Augen entstehen,
und das fesselte ihn noch an Berlin, das er je eher je lie¬
ber verlassen haben würde. Nicht, daß eine Straßen-Emeute
im Voraus verabredet worden wäre! — jeder Edeldenkende
und einigermaßen Besonnene würde vor einem solchen Atten¬
tate zurückgeschreckt sein — aber die Verhältnisse gestal¬
teten sich so, daß die Revolution unvermeidlich war; nur die

Partei, die ihr einen Damm entgegenzusetzen vermochte, war
blind! —
Die blutige Scene auf dem Schloßplätze am Mittage
des 18. März war nicht absichtlich gemacht, sie war Zufall,
aber dieser Zufall wäre auch ohnedem ein paar Stunden
oder Tage später eingetreten.

Hermann befand sich nicht unter den auf dem Schloß¬
plätze Versammelten, weil er am Tage nicht gern ausging,
um nicht vielleicht seinem Vater oder Bekannten desselben zu
begegnen. Sein Freund wohnte in der Königsstraße und
hatte sich dem Zuge der Demokraten angeschlossen.
- Plötzlich fuhr Hermann,
der, am Fenster sitzend, sich
seinen trüben Gedanken ganz überlassen hatte, auf, denn
eine dichte Menschenmenge stürzte vollen Laufes unter dem
Man sah
vorerwähnten Rufe dem Alexanderplatze zu.
bleiche, angsterfüllte und wieder wuthentbrannte Gesichter,
drohende Fäuste und gerungene Hände. Mehrere der Vor¬
übereilenden bluteten; dann kamen ein paar Arbeiter, die
eine leichenähnliche, ganz mit Blut übergossene Gestalt fort¬
schleppten.
„Zu den Waffen, Bürger! Wir sind verrathen! Das

Militair

mordet uns!"
Aehnliche Scenen

hatte Berlin in den letzten Tagen
mehrmals gesehen, und es hatte sich doch nur um unbedeu¬
tende Krawalle gehandelt; dieser hier schien aber wirklich einen
bedeutungsvolleren Charakter zu haben.
Der junge Mann sprang auf und öffnete das Fenster;
im Augenblicke hatte er seine eigenen Verhältnisse über die

größeren Ereignisse ganz vergessen.
einen Gedanken:

Er

hatte nur noch den
11
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„Ist der ernstliche Kampf wirklich schon entbrannt?"
Der Menschenstrom, der vom Schloßplätze herkam,
wälzte sich noch immer fort durch die Straße und brachte
stets neue, wechselnde Bilder.
Hermann kleidete sich rasch vollständig an und wollte
hinanseilen, um sich zu erkundigen, was eigentlich geschehen
sei.
Sein Freund kam ihm entgegen; er war augenschein¬
lich im höchsten Grade aufgeregt.
„Der Kampf ist entbrannt! Bewaffnen wir uns!"
waren seine ersten Worte.
Auf Hermann's Frage erzählte er, vor Wuth kaum
Herr seiner Worte, wovon er so eben Augenzeuge gewesen
war. Das Wort „Mißverständniß", das auf einer großen,
weißen Flagge vom Balkon des Königlichen Schlosses in die

Stadt hineinrauschte, kam zu spät.
Die beiden jungen Leute ergriffen die Waffen, die sie
für einen solchen, schon vorausgesehenen Fall bereit gehalten
aufgeregte

hatten.

Hermann's Herz — er selbst hatte es später offen ge¬
— war nicht von Schmerz über den Einbruch der
traurigen Katastrophe erfüllt, es jubelte im Gegentheil laut
ausMag man dies dem jugendlich-feurigen Manne ver¬
zeihen, der, zumal in seiner zerrissenen Gemüthsstimmung,
nicht im Stande war, die unermeßlich traurigen Folgen eines
Bruderkampfes zu überlegen! Waren doch auf der anderen
Seite viele reifere Männer, die dies wohl ebenfalls unter¬
standen

lassen hatten.

Von Kampfeslust und Muth getrieben, eilte er in Be¬
gleitung seines Bekannten, der sich bis an die Zähne bewaff¬
net hatte und sehr wohl zu einer der später sogenannten
„Bassermann'schen Gestalten" gezählt werden konnte, auf die
Straße hinab.
Bereits wurde vor der Kurfürstenbrücke am Ende der
letzteren eine Barrikade gebaut.
Noch verhielt sich das
Militair, nachdem es den Schloßplatz gesäubert hatte, un¬
thätig, noch wehte die weiße Fahne vom Balkon, aber das
Volk legte bereits die erste Hand an „das Bollwerk seiner
Freiheit". —
Mehrere angesehene Bürger gaben sich Mühe, zu be¬
schwichtigen, zu versöhnen; es war schon zu spät dazu. Wie
am Ausgange der langen Straße, so erhoben sich dahinter
bei allen sie durchschneidenden Straßen die Barrikaden.
Es fehlte an Führern, und einzelne Leute, die vielleicht
gar keine Befähigung dafür besaßen, warfen sich dazu auf.
Mehrere, welche sich durch ihre bessere Kleidung oder ein be¬
sonders intelligentes Gesicht auszeichneten, wurden ohne Wei¬
teres vom Volke dazu gewählt.
So erging es auch Herniann Weber und seinem Freunde.
Beide wurden getrennt und Ersterer genöthigt, das Commando an einer weiter zurückliegenden Straßenecke zu über¬
nehmen, was seinem ungestümen Kampfesmuthe gar nicht
zusagen wollte.

Das Militair avancirte etwa um zwei Uhr Nachmittags
über die Kurfürstenbrücke und mußte sich wiederholt zurück¬
ziehen, mehrere Todte und Verwundete mit sich nehmend.
Später fuhren Geschütze auf und bestrichen die Königsstraße
ihrer ganzen Länge nach mit Vollkugeln und Kartätschen.
schwachen Barrikaden wurden zertrümmert und dann eine
nach der anderen von der Infanterie mit dem Bajonnet ge¬

Die

nommen. .Ihre Vertheidiger flüchteten sich theils in die
Häuser, wo sie niedergemacht oder gefangen genommen wur¬
den, um im Laufe der Nacht nach der nahen Festung Span¬
dau transportirt zu werden, theils zogen sie sich von einer
Barrikade zur anderen gegen den Alexanderplatz zurück.
Er hatte nrehr
Zu den Letzteren gehörte Hermann.
als seine Schuldigkeit gethan , aber dennoch war die ihm an¬
vertraute Stellung durch die Uebermacht verloren gegangen.
Persönlich hatte er sich der größten Gefahr ausgesetzt, war
aber nicht verwundet worden, obgleich er fast den Tod zu
suchen schien.

Panorama.
Dieses tollkühne Benehmen hatte ihm. große Achtung
bei seiner Umgebung eingetragen, lind sie fügte sich unbe¬
dingt allen seinen Anordnungen. »
Bis zum Abende war die Königsstraße genommen wor¬
den, und der König konnte wohl sagen, als ihn eine Depu¬
tation, geführt von dem Bischof Neander im Ornate, be¬
schwor, dem Blutvergießen durch Zurückziehen des Militair?
ein Ende zu machen: „Sehen Sie, diese Straße gehört mir!"
Aber jenseits des Alexanderplatzes, anr Eingänge der
Reuen Königsstraße, erhob sich eine mächtige, fast unangreif¬
bare Barrikade, die mit zahlreichen Kämpfern und einigen
kleinen Kanonen der' Schützengilde besetzt war, und verhin¬
derte die Truppen, über den freien Platz vorzudringen. Hier
stand das Gefecht lange Zeit still und wurde nur durch ein¬
zelne Schüsse fortgesetzt. Die Soldaten hatten sich vor der
Königsbrücke hinter Wollsäckeu verschanzt, und um ihre Stel¬
lung besser beobachten zu können, war von der anderen Seite
eine hölzerne Schaubude, die inmitten des Platzes stand,
angezündet worden.
Ans diesen Schauplatz führen wir in den späten Abend¬
stunden unseren Leser.
Die Nacht ist schön und ziemlich hell, eine warme Früh¬
dem Stadttheilc, in den die
lingsluft durchweht sie.
Truppen bereits eingedrungen sind, ragen die hohen Häuser
düster in die Höhe, jenseits ist jedes Fenster hell erleuchtet,
und während dort die todtmüden Soldaten, die ihrer Pflicht
gemäß tapfer gekämpft haben, halbschlasend auf dem harten
Steinpflaster ruhen und kein Mensch daran denkt, ihnen eine
Erfrischung zu verabreichen, geht es drüben hoch her, denn
die Bewohner der Häuser schleppen theils aus Sympathie,
theils aus Furcht herbei, was sie an Lebensmitteln nur ans¬
treiben können.
Außer dem aus den Fenstern strahlenden Lichterglanze ver¬
breiteten die aus dem angezündeten Schuppen emporlodernden
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Flammen weit und breit herum Tageshelligkeit. Hinter der
Barrikade entrollt sich dabei ein wild romantisches Bild.
Da stehen, sich auf die Geschützröhre lehnend, Kanoniere
theils in Arbeiterjacken, theils in Hemdsärmeln, die brennende
Lunte in der Hand haltend, Schützen in grünen Uniformen
und im Civil-Anzuge stehen, knieen und liegen auf der Brust¬
wehr von Steinen und Balken und halten ihre Waffen schuß¬
bereit; hin und wieder blitzt auch ein Schuß aus, der dann
gewöhnlich von drüben erwidert wird. Die Kugel pfeift in
der Luft fort oder klascht gegen das Bollwerk, und nachdem
man sich durch einen schnellen Blick überzeugt hat, daß Nie¬
mand verwundet worden, bricht heiteres Gelächter aus.
Die ermüdeten Kämpfer haben sich etwas zurückgezogen
und in die nächsten, ihnen bereitwilligst geöffneten Häuser
begeben, oder sie schlummern am Boden, ans den Stroh und
Matratzen gebreitet worden sind. Da, an einer Hausecke,
lodert ein klemes, durch Kohlen genährtes Feuer, und dabei
kauern auf dem Boden oder sitzen auf Stühlen ein paar
alte Leute und gießen Kugeln, wobei ihnen kleine Knaben
Handlangerdienste leisten. Selbst Frauen sieht man, die
Erfrischungen umherreichen und in ihren Schürzen Pflaster¬
steine in die Häuser tragen, um sie in den oberen Stock¬
werken für den Empfang der Soldaten anzuhäufen.
Scherz und Ernst verbindet sich hier; alle Stände siud
fast vertreten, jedes Alter; an einer Stelle stöhnt ein Ver¬
wundeter, dicht daneben sprudelt der nie versiegbare Berli¬
ner Witz.
Es ist ein buntes Leben, das auf einer Theaterb ühue
viel Effect machen würde und in der Wirklichkeit noch viel
mehr, wenn letztere nicht gar so ernst wäre, daß der unpar¬
teiische Beobachter lieber weinen als lachen möchte.
Hinter dieser Barrikade finden wir auch Hermann Weber
wieder. Nachdem die erste Aufregung des Kampfes bei ihm
vorübergegangen ist und seitdem er sich einige körperliche
Ruhe hat gestatten dürfen, sind ihm auch die alten Gedan¬
ken wiedergekehrt

und haben ihn fast übermannt.

IUustrirtes Panoram».
Er hat es verschmäht, in eines der Häuser zu treten,
die sich allen Volkskämpfern so gastfreundlich geöffnet haben;
denn er fühlt das Bedürfniß, inmitten dieser wogenden Volksmasse allein zu sein, und hat sich mit einer Schütte Stroh
begnügt, die er unmittelbar am Fuße der Barrikade vorfand.
Diese Umgebung ist ihm noch neu, aber sie reizt ihn
nicht, er beachtet sie kaum.
Die anderen Leute denken, er schläft, denn er hat die
Augen halb geschlossen, und sie gönnen ihm diese Ruhe, da
sie wissen, daß er sie sich wacker verdient hat. Sie behandeln
ihn fast wie ein geliebtes Kind; ein alter Arbeiter, den kein
Mensch dazu aufgefordert hat, hält freiwillig Wache über ihn,
ohne daß er selbst es ahnt, und wenn irgend ein lärmender
Geselle vorüberstreichen will, so hält er ihn am Arme fest
und flüstert ihm zu:
„Störe Den da nicht; er ist einer unserer Besten, wenn
er auch einen feinen Rock anhat, und wer so brav wie er
gearbeitet hat, muß auch seine Ruhe haben."
Aber Hermann schläft nicht. Wenn er die Augen zu
schließen versucht, so tritt das Bild des ihm fluchenden Vaters,
der jammernden Schwester so deutlich vor ihn, daß sein ganzer
Körper angstvoll zusammenzuckt; dann blickt er wieder starr
in das wilde Getreide hinaus und leitet seine Gedanken auf
jenen Abend hin, an dem er in dem kleinen Kreise seiner
vertrautesten Freunde zu Paris das heilige Gelübde abgelegt
hat, fortan sich selbst und seine ganze Kraft der Sache zu
widmen, die ihn so unwiderstehlich mit der höchsten Begeiste¬
rung erfüllt hat, der Sache des Menschen- und Volksrechtes.
Heute hat er die erste Feuerprobe im Kampfe für diese Sache
bestanden, sein Gelübde einzulösen begonnen, und er bereut
es nicht, nachdem er so viele Scenen unendlichen Jammers,
so viel vergossenes Blut Wehrloser gesehen hat, daß sich ihm
dabei ^die Faust oft krampfhaft geballt.
So wechseln die Bilder stets vor seinem geistigen Auge
und ein paar Mal erschien auch das Mariens darunter; ein
wehmüthiges Lächeln flog dabei über sein Gesicht, verwischte
sich aber schnell wieder.
Hermann betrachtete das junge Mädchen als seine beste
Freundin neben der Schwester, ja wie eine solche selbst; er
kannte auch recht gut den Wunsch seines Vaters und ihrer
Eltern und hatte sich früher ganz gut in den Gedanken hin¬
einfinden können, daß sie einmal seine Frau werden solle.
Marie war hübsch, gut erzogen und liebenswürdig, — ihr
Vermögen kam bei ihm nicht in Betracht — sie hatte ein
gutes Herz und dasselbe hing an ihm, wie er wohl bemerkte,
wenn er auch nicht ahnte, wie tiefe, leidenschaftliche Empfin¬
dungen es in sich berge. Er selbst hatte ihr seine Jünglingsschwärmerei, gewissermaßen seine erste Liebe, zugetragen,
da dieselbe aber nirgends auf ein Hinderniß stieß, was ihr
einen romantischen Anstrich gegeben hätte, — die Jugend
will einmal die Romantik — so hatte sie sich allmälig wie¬
der in das ruhige Geleise der geschwisterlichen Freundschaft
verlaufen, bei ihm wenigstens.
Eine Andere hatte er nie geliebt; es fehlte ihm über¬
haupt an Bekanntschaften, da das nüchterne Geschäft des
Vaters ihn ganz in Anspruch genommen hatte und im Kreise
von Mädchen und Frauen fühlte er sich, obgleich er eigentlich
die Jünglingsjahre schon hinter
sich hatte, etwas schüchtern
und wich ihnen gern aus. Das lag vielleicht daran, daß er, dem
sein Beruf nicht genügte,
sich selbst für zu unbedeutend hielt.'
Marie wäre also gewiß seine Frau geworden, hätte sein
Geist sich nicht auf einmal in eine ganz andere Richtung,
die schon genügend bezeichnete, gewandt. Da mochte und
konnte er nun nicht mehr an das Heirathen überhaupt den¬
ken, und da er Marie nach
sich selbst beurtheilte, kam es
ihm nicht in de» Sinn, daß seine allmälige Erkaltung sie
so tief verwunden und schmerzen könne, wie es in der That
der Fall war; die von der weiblichen Sitte gebotene Zurückhaltung, die sie bewahren mußte, bestärkte ihn nur in dem
Glauben, daß er ihr nicht über Alles theuer sei.
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Dadurch, daß der Vater ihn aus seinem Hause gestoßen
hatte, war, seiner Ansicht nach, auch dieses Verhältniß voll¬
ständig gelöst worden, den Eltern Mariens wahrscheinlich seine
Fortsetzung gar nicht mehr wünschenswerth, und wenn Clara
in ihrem Briefe angedeutet hatte, daß das junge Mädchen
schmerzlich leide, so war dies doch nur so behutsam geschehen,
daß er es für eine bloße Redensart hielt.
Während auf dem Alexanderplatze der Kampf nur matt
fortgesetzt wurde, weil beide Theile sich in zu festen Positio¬
nen befanden, wüthete er in den anderen Stadttheilen um
so heftiger, besonders am Kölnischen Rathhause, in der Brei¬
ten Straße, in der Friedrichsstadt und der Lindenstraße.
Noch vor Mitternacht langten von dem erstgenannten
Orte beunruhigende Nachrichten an. Ein Student, der einen
weiten llmweg gemacht hatte, sprengte zu Pferde heran und
berichtete, daß es dort an Kämpfern fehle. Es war ein
schöner Jüngling mit wallendem Haar und phantastisch ge¬
kleidet; sein Anblick konnte in diesen Stunden zur Begeiste¬
rung hinreißen. Er schilderte beredt die Situation der dort
Kämpfenden und forderte Alle, welche ' bei dieser Barrikade
entbehrlich wären, auf, ihm zu folgen.
•
Man fragte damals nicht, wer der Führer sei; es ge¬
nügte in den meisten Fällen, sich dazu auszuwerfen, schnell
hatte sich eine Schaar, die sich aus den verschiedenartigsten
Elementen zusammensetzte, um den stattlichen Reiter gesam¬
melt und rief ihm begeistert zu, sie anzuführen.
Auch Hermann war aufgesprungen und hatte den kurzen
Tyroler Stutzen, mit dem ihn sein Freund versorgt, ergrif¬
fen; er hielt sich au dieser Stelle für entbehrlich. Der alte
Arbeiter, der vorher seinen vermeintlichen Schlaf bewacht
hatte, stellte sich, nur mit einem Beile bewaffnet, ihm an
die Seite.

Hermann hatte diesen Mann schon früher bemerkt; er
Als nämlich
ihn wegen seiner Unerschrockenheit.
unter dem heftigsten Feuer der angreifenden Lwldaten ein
Barrikadenvertheidiger getödtet und über die Brustwehr nach
außen hin gestürzt war, hatte er mit dem Ausrufe: „Wir
achtete

dürfen seine Leiche nicht dem Feinde lassen!" sich über jene
fortgeschwungen und den Körper des Gefallenen, während ihn
die Kugeln des Feindes umzischten, über die Balken der
Barrikade hinweg an eine» sicheren Ort geschleppt.
Der Mann, der dem ärmsten Arbeiterstande anzugehö¬
ren schien, denn er war nur sehr mangelhaft bekleidet, war
wohl schon über die Fünfzig hinaus. Die Züge seines ma¬
geren, starkknochigen Gesichtes waren scharf markirt, und die
vielen Runzeln verriethen, daß er schwer mit dem Elende,
vielleicht gar mit dem Hunger zu kämpfen gehabt habe»
müsse; in den grauen Augen sprach sich viel Gutmüthigkeit
und Biederkeit aus, zuweilen leuchtete aber auch ein recht
Die hohe Stirn und das
energisches Feuer in ihnen auf.
gebleichte Haar gaben diesem Gesichte etwas Würdevolles, das
Gestalt
durch die hohe, magere, aber ungemein muskulöse
wurde.
noch erhöht
Hermann fühlte schon längst eine besondere Theilnahme
für diesen Mann, der doch eigentlich schon über die Jahre,
in denen nian sein Leben gern für eine Idee in die Schanze
schlägt, hinaus zu sein schien.
Als der von dem berittenen Studenten angeführte Trupp
Nebenstraßen in eiligen Marsch gesetzt hatte, wandte
sich durch
er sich daher zu ihm und sagte:
„Ich habe wohl gesehen, wie Sie Ihr Leben auf's Spiel
Ihre Hand, mein Freund!"
gesetzt,
"
„O Sie meinen, daß ich vorher einen unserer Brüder
wieder hereingeholt babe?" fragte der Alte mit leichtem
Lächeln; — „entschuldigen Sie, junger Herr, wir sind heute
alle Brüder, gleichviel, ob wir einen seinen Rock tragen oder
in Hemdsärmeln gehen. Und was nieinen Sprung anbetrifft,
so lohnt sich's kaum der Mühe, davon zu reden, ich habe
nur meine Schuldigkeit gethan."
Der Mann sprach ganz unbefangen, ohne Ruhmredig¬
11'
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keit; man sah t|m an, daß ihm die Worte aus dem Herzen
kamen. Hermann konnte sich nicht enthalten, diesen schlichten
Arbeiter, den ein Tag zum Krieger und Helden gemacht
hatte, zu bewundern; er interessirte ihn im höchsten Grade.
„Welches Geschäft betreiben Sie eigentlich, mein Freund?"

fragte er-

Der Alte lächelte;

„O

lieber

es

lag ein wenig Bitterkeit darin.

Herr," antwortete er, „ich bin in meinem

Leben schon Allerlei gewesen. Als Junge war ich ein wilder
Bengel, der lieber um die Schule herum, als hinein lief,
mein Vater hatte seine liebe Noth mit mir. Sie müssen
wissen, er war Schmiedemeister hier in Berlin, ein recht
wohlhabender Mann, wollte etwas Rechtes aus mir machen;
sollte einmal die Schmiede übernehmen und lernte bei ihm
das Handwerk, hatte auch Lust und Geschick dazu.
Da
kam die böse Franzosenzeit und meine Eltern verloren viel
dadurch; was sie übrig behalten hatten, opferten sie frei¬
willig 1813, als der Staat in Noth war, selbst ihre golde¬
nen Trauringe. Ich ließ mich nicht halten und zog mit
hinaus nnt dem . . ten kurmärkischen Landwehrregiment, bin
mit über den Rhein und in Paris geivesen und habe so
Mancherlei erlebt, das können Sie schon glauben. Nachher
blieben wir noch längere Zeit in Frankreich stehen, und als
ich zurückkam, da waren Vater und Mutter todt und die
Schmiede verkauft, denn sie hatten nichts als Schulden hin¬
terlassen. Ich hatte noch eine Schwester, die zwei Jahre
jünger war, als ich, ein hübsches, gutes Kind, ■— aber lassen
Sie mich davon schweigen, lieber Herr — ein vornehmer
Mann hatte ihre Noth benutzt und sie starb im ersten Kind¬
bette. Ich hatte sie immer sehr lieb gehabt und wenn ich
den

Kerl heute gerade fände —"
Der Alte brach kurz ab und

wischte sich mit dem Aermel
der zerrissenen Jacke über die Augen. Dann fuhr er fort:
„Da stand ich nun ganz allein in der Welt, ohne einen
Pfennig Geld! ich bekam nicht einmal den Gnadenthaler,
denn ick) war Gott sei Dank nicht verwundet worden, ob¬
gleich ich wacker mitgeholfen habe, auf die Franzosen drein¬
zuschlagen. Aber fortbekommen hatte ich doch Etwas von
den vielen Strapaze» im Kriegsleben, und das kam nach.
Ich arbeitete zuerst wieder als Schmiedegeselle, aber die
Krankheit kam über mich und ich lag wohl anderthalb Jahre
lang im Hospital — ein Hundeleben für einen armen
Menschen, der Nichts zuzusetzen hat! Nachher war ich zu
schwach für das Schmiedehandwerk geworden und mußte es
anders versuchen. Da wurde ich nun Handlanger bei einem
Bau, aber wozu soll ich Ihnen das Alles erzählen, was Sie
doch nur langweilen kann? es war immer wieder dasselbe,
ich lebte von einem Tage zum anderen, von der Hand in den

Mund, als Bedienter,
was noch Alles, ich

Eckensteher, Saudfuhrmann, Gott weiß,
selbst habe es schon wieder vergessen.
Zum Unglück heirathete ich noch; wahrhaftig, sie war eine
gute Frau und hat sich alle Mühe gegeben, uns durchzu¬
helfen, aber Gott war nicht mit uns; als ich mich wieder
erholte, begann sie zu kränkeln, — ich konnte den Doctor
und die theure Medizin nicht mehr schaffen, die Armeukommissio» entschied, daß ich ein rüstiger Mann sei, der arbeiten
könne und keine Unterstützung brauche — der Himmel weiß,
daß ich nie meine Arme geschont habe! — und so ging es
denn immer mehr bergab, bis sie in einem feuchten Keller
starb und auf den Armeukirchhof kam, wo man keine Grab¬
hügel macht und keine Kreuze setzt. Das geht in Berlin
nur zu oft so, lieber Herr. Gott sei Dank, sie hat mir kein
Kind hinterlassen, und nachher habe ich mich so allein durch¬
geschlagen, wie es ging. Darüber bin ich grau geworden
und heute arbeite ich in einer Kattunsärberei.
„Das heißt," setzte er, sich etwas höher aufrichtend hinzu — „heute
"für arbeitet kein Mensch in Berlin, heute gibt es
das arme Volk zu thun, und heute ist das
Besseres
anne Volk, das die reichen und vornehmen Leute sonst gern
verhungern lassen, doch zu Etwas gut, nämlich, sich für sie

!

zu schlagen. Aber entschuldigen Sie, Sie gehören ja wohl
auch zu den reichen und vornehmen Leuten, junger Herr, ob¬
gleich Sie mir aus ganz anderem Teige gebacken zu sein
scheinen, denn jene?"
Obgleich die Erzählung des alten Arbeiters nur sehr
allgemein gehalten war, hatte sie doch Hermann's ganze
Theilnahme in Anspruch genommen; dies lag weniger in
den Worten des Mannes, der sich wohl nicht recht auszu¬
drücken wußte, als in seinem ganzen Wesen, der Treuherzig¬
keit, die dafür bürgte, daß er wenigstens kein unwahres

Wort

sprach.

gerade reich," erwiderte er daher, daran
denkend, wie sehr sich seine Verhältnisse in den letzten Tagen
mit dem Verlassen des väterlichen Hauses geändert hatten —
„nachdem ich Sie aber heute als einen außerordentlich bra¬
ven Mann kennen gelernt habe, lieber Freund, werde ich ver¬
suchen, Ihnen nützlich zu sein."
Der Alte warf einen schnellen Blick, in dem es ordent¬
lich hell ausleuchtete, auf den jungen Mann, besann sich
einen Augenblick und reichte ihm dann seine schwielige Hand
mit den Worten:
„Ja, ich glaube Ihnen, lieber Herr, Sie haben ein gu¬
tes Herz. Ich will übrigens nicht umsonst eine Unterstützung
haben; es wird sich wohl irgend eine Art finden, wie ich
Ihnen dienen kann, und auf mich können Sie sich nnt Leid
und Seele verlassen."

„Ich bin nicht

„Sagen Sie mir Ihren Namen und Ihre Wohnung,
falls wir heute noch getrennt werden sollten."

„Ich heiße Fritz Lorenz —"
Weiter kam der Alte nicht; denn, sich ganz der Leitung
des unkundigen, jugendlichen Führers anvertrauend, war die
kleine Schaar in Straßen gerathen, die sich bereits inr Be¬
sitze des Militairs befanden und von keiner Barrikade gedeckt
wurden.
Urplötzlich brach dicht vor ihr ein Zug Cavallerie aus
einer Seitenstraße hervor und warf sich im vollen Laufe der
Pferde und mit geschwungenen Säbeln auf sie. War dieser
geschlossenen Masse überhaupt nur schwer zu widerstehen, so
raubte die Ueberraschung sowohl dem Führer als den Irre¬
geführten in diesem Augenblicke jede Besinnung. Sie dachten
nicht daran, einen energischen Widerstand zu leisten und zer¬
stoben nach allen Seiten hin in wilder Flucht. Jedem Ein¬
zelnen blieb es überlassen, für sich selbst zu sorgen.
Nur der alte Arbeiter hielt sich dicht an Hermann's
Seite,'und flammenden Auges sein Beil schwingend, parirte
er einen gewaltigen Hieb, den ein vorübersprengender Cavallerist gegen das Haupt des jungen Mannes führte.
Damit schien es indessen nicht abgethan sein zu sollen,
denn die Reiter wendeten, nachdem sie den Haufen im ersten
Anlaufe zerstreut hatten, ihre Pferde und griffen nun die
Einzelnen an, um sie zu Gefangenen zu machen. Einige
ergaben sich auch freiwillig, den Anderen schien aber ein sol¬
ches Loos wenig tröstlich, denn es hatten sich im Volke schon
Gerüchte verbreitet, daß sämmtliche Gefangene unter sehr-

harter Behandlung des erbitterten Militairs nach dem könig¬
lichen Schlosse gebracht werden sollten, um nach der nahen
Festung Spandau trausportirt zu werden. Für Männer,
wie Hermann und seine Begleiter, war dies ein unerträg¬
licher Gedanke, der sie mit dem Muthe der Verzweiflung
erfüllte.
Obgleich die Nacht schön und sternenklar war, begün¬
stigte die Dunkelheit doch das Entkommen mehrerer der Zer¬
sprengten; die Reiter folgten ihnen indessen, und in diesem,
dem Militair gehörigen Stadttheile, öffnete sich kein Haus^
um den Flüchtlingen Schutz zu gewähren, obgleich viele ihrer
Bewohner zweifellos Lust dazu gehabt hätten.
Hermann war von seinem Begleiter im Schatten der
Häuser fortgezogen worden; sie wollten in die erste beste
Nebenstraße eindringen, aber sie bemerkten noch zeitig genug,
Ebenso erging es ihnen
daß dort Infanterie aufgestellt sei.
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an der nächsten Ecke; durch den Lärm aufmerksam gemacht,
rückte das Militair von allen Seiten heran.
Bisher hatte der junge Mann wenig darauf geachtet, in
welcher Straße er sich befinde, im Augenblicke aber durch¬
zuckte ihn der Gedanke, ob nicht irgend einer seiner Bekann¬
ten

in

der Nähe wohne, bei

km

er den Versuch, Schutz zu

finden, machen könne, und trotz seiner hohen Aufregung
blickte er aufmerksamer um sich.
Da war er dicht bei einem bekannten Hause, aber gerade
dieses hätte er am wenigsten wählen mögen.
Er schwankte
unentschlossen, aber der alte Lorenz flüsterte ihm eben, krampf¬
haft seinen Arm drückend, zu: „Wir sind verloren, von allen

Seiten umzingelt!"
Hermann hatte nicht mehr Zeit zur Ueberlegung; erzog
rasch und kräftig die

Hausklingel.
Fünftes Kapitel.

Wir haben Carlo Buonarotti und Jeanne von Villeneuve verlassen, als sie in der Gefahr schwebten, von dem
aufgeregten Volke abermals angegriffen zu werden.
Diese Gefahr schien auf das Höchste gestiegen zu sein,
als ihnen ein Helfer in einer Person erschien, die Carlo
hier und in diesem Augenblicke am wenigsten erwartet hatte.
Stefan Krasicki, sein Freund, der vor mehreren Tagen
verhaftet worden und den er noch im Polizeigefänguisse
glaubte, ohne daß es ihm bisher möglich gewesen wäre, seine
Spur zu entdecken und etwas für seine Befreiung zu thun,
trat rasch in das Zimmer und stieß bei seinem Anblicke einen
Ruf freudiger Ueberraschung aus; gleichzeitig malte sich aber
auch in seinem Gesichte das Erstaunen über die Situation,
in der er ihn vorfand.
Der junge Pole war ein Mann, der sich in seineräußeren Erscheinung Carlo wohl würdig an die Seite stellen
konnte; in seiner etwas phantastischen Nationaltracht, bewaff¬
net und mit der republikanischen Farbe geschmückt, größer und
anscheinend kräftiger als Jener gebaut, mußte er auf das
Volk einen noch günstigeren Eindruck machen.
Sein
blitzendes Auge überflog schnell die Menge und wandte sich
dann wieder fragend auf den Freund, der die ohnmächtige
Frau in seinem Arme hielt und dessen Blicke ihn gleichsam
um Hülfe zu bitten schienen.
„Du hier, Stefan?"
„Ich habe Dich gesucht, seitdem

ich vor einigen Stun¬
Volk von Paris mit Gewalt ans deni
Polizeigesängniffe befreit worden bin; ein paar Bekannten
wollten Dich an verschiedenen Orten aus den Barrikaden
gesehen haben, endlich wies man mich in die Straße Saint
Antoine, ich sah, daß in diesem Hause Besonderes vorgehe.
Was ist's?"
Die Leute aus dem Volke steckte» die Köpfe zusammen,
es ging flüsternd von Mund zu Mund:
„Er kommt aus dem Polizeigefängnisse, er ist ein Mär¬
tyrer des Volkes und hat auf den Barrikaden gekämpft."
Der junge Mann wurde von allen Seiten neugierig
und mit Interesse betrachtet.
Indessen hatten sich Carlo und er schnell durch einige

den durch das brave

Blicke und leichte Worte verständigt.

„Ich
werde

Dir

habe große Verpflichtungen gegen diese Frau; ich
später erzählen, wie mich heute der Zufall nicht

zum ersten Male mit ihr zusammenführt. Es handelt sich
darum, sie zu retten, die nicht den Haß verdient, den ihr
Mann aus sich geladen hat. Suche das Volk aus diesem
Hause zu entfernen, ich werde Dir später folgen."
Der Pole fragte nicht mehr, sondern wandte sich rasch
zu den Männern des Volkes.
„Meine Freunde," redete er sie in bestimmtem und
kräftigem Tone an — es gibt in Paris jetzt mehr zu
thun, als das Haus und Meublement eines königlichen Pro-

kurators zu zertrümmern; mehr als die halbe Stadt ist noch
in der Gewalt unserer Feinde; unseren wackeren Brüdern,
die auf den Barrikaden kämpfen, ist jeder helfende Arm will¬
kommen und nothwendig. Wenn Ihr mir vertrauen wollt,
werde ich mich au Eure Spitze stellen und Euch dahin
führen, wo man auf uns wartet."
Wohl weniger die Worte, als der kühne, hinreißende
Augenblitz des jungen Mannes stimmte den Pöbel schnell
um; selbst die Weiber waren von seiner äußeren Erscheinung
eingenommen.
„Er hat Recht!" ließen sich mehrere Stimmen hören.
„Ihm nach! Folgen wir ihm! Er sei unser Führer!"
Der ganze tumultuarische Haufen setzte sich in Bewe¬
gung und räumte, von Stefan geführt, das Zimmer; auch
draußen gelang es ihm, der Verwüstung Einhalt zu thun
und die Leute zum Verlassen des Hauses zu bewegen, und
ihre Kanrpfeswuth und die Erbitterung gegen die, welche
ihre Rechte so schwer verletzt hatten und jetzt mit Kartätschen
auf das Volk schossen, geschickt anfachend, führte er sie so
weit fort, daß das Haus des königlichen Prokurators für ge¬
rettet gelten konnte.
Stefan hielt übrigens sein Wort; er kannte den Platz,
an dem der Kampf noch am erbittertsten fortgeführt wurde,
denn er war eben von daher gekommen, und jetzt bot er
wieder, ohne sich zu schonen, seine Brust den Kugeln und
den Bajonetten dar; er glaubte hier für das eigene Vaterland
zu kämpfen, in dem, wie er bereits wußte, bald blutige Zuckun¬
gen stattfinden sollten.

Mit der ganzen Leidenschaftlichkeit, die seiner Nation
eigen ist, hatte er sich auch der Freundschaft für Carlo Bounarotti gewidmet, und selbst jetzt inmitten des Kampfes ver¬
gaß er den Freund nicht, gedachte er seiner Worte, die ihm
sein Verhältniß zu Frau von Villenenve noch dunkel ließen.
Carlo hatte inzwischen, sobald er sich mit der Letzteren
allein befand, die Ohnmächtige auf das Sopha getragen und
war nun in keiner geringen Verlegenheit, wie er sie wieder
in das Leben zurückrufen solle. Er hatte sich einer Dame
gegenüber noch nie in ähnlicher Lage befunden, und der An¬
blick Jeanne's, die er noch viel schöner fand, als er an jenem
Abende in der halben Dunkelheit hatte warnehmen können,
regte ihn in so hohem Grade auf, daß er sich neben ihr
allein säst noch bestürzter und rathloser fühlte, als vorher der
Eine namenlose Angst be¬
tobe.nden Volksmenge gegenüber.
fiel ihn, wenn er daran dachte, daß sie gar nicht wieder zu
sich kommen könne.
Ohne zu bedenken, daß die ganze Dienerschaft aller
Wahrscheinlichkeit nach bei dem Sturme auf das Haus dasselbe
verlassen haben werde, um sich selbst in Sicherheit zu bringe»,
läutete er heftig die Klingel, die er au einer Wand der
Stube bemerkte. Aber Niemand kam; das Haus, in dem es
eben noch so geräuschvoll zugegangen, war wie ausgestorben;
Rose war eine der Ersten gewesen, welche die Flucht ergriffen
hatte, wobei sie nicht vergaß, einige ihrer Herrin gehörige
Kostbarkeiten mit sich zu nehmen.
Der junge Mann eilte zu der Ohnmächtigen zurück,
kniete neben dem Sopha nieder, und in seiner Verzweiflung
bedeckte er ihre Hände mit Küssen und rief mit ehrfurchts¬

voller Zärtlichkeit wiederholt ihren Namen.
Hatte Carlo bisher noch nicht klar gewußt, daß und wie
sehr er sic liebe, so mußte ec es sich jetzt gestehen.
Es war
seine erste Liebe, zärtlich und leidenschaftlich, von der reinsten
Bewunderung und Achtung erfüllt. Er bedachte auch in die¬
sem Augenblicke nicht, daß Jeanne die Gattin eines Anderen
sei, sondern es war ihm, als habe er ein ausschließliches An¬
recht an sie.
Ihre Ohnmacht dauerte lange genug, um den Sturm
seiner Gefühle so zu steigern, daß er ihn bald von Sinnen
brachte.
(Fortsetzung in Lies. 4 .)
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berliner Skizze n.
Der Droschkenkutscher.

Das Dampfroß keucht, der Bahnzug mit den Wiener
Extrazüglern fährt langsam in die unschöne Halle des älteste»
der Berliner Bahnhöfe, den sogenannten Frankfurter oder
Niederschlesisch-Märkischen und aus den Waggons drängen
sich Hunderte von müden Passagieren; Alle wollen so schnell
'tönt
als möglich in die Stadt; „Droschke hier, Droschke da,"
das Geschrei von allen Seiten. „Besetzt!" rufen die ehrwürdi¬
gen Leiter des öffentlichen Fuhrwerks mit unverwüstlicher Ruhe
und der todesmatte Reisende, welcher vergessen hatte, auf den
Stationen Erkner oder Cöpenick telegraphisch gegen baar er¬
legte zehn Silbergroschen sich die Gewißheit zu verschaffen,
daß auf dem Bahnhöfe seiner ein altersschwacher Wagen harrt
oder der wenigstens bei seiner Ankunft in Berlin sofort eine
Blechmarke gelöst hat, welche ihm die Anwartschaft auf eine
Droschke verschafft, der müde Passagier, er mag
sich in Ge¬
duld fassen; Hunderte von Wagen stehen vor dem Portal und
von Jedem tönt ihm das schreckliche „Besetzt" entgegen, auf
jedem steckt ein verschossenes Fähnchen zum Zeichen, daß
Andere sich bereits vor ihm eines Klugen berathen haben.
Endlich, am Ende der langen Reihe, sindet er einige Spät¬
linge, welche noch nicht bestellt sind. Fast eine halbe Stunde
ist vergangen, der Bahnhof, eben noch ein modernes Babel
voll unsagbarer Verwirrung, fängt an, leer zu werden; der
Kofferträger übergibt des Reisenden Gepäck dem Kutscher,
welcher es malerisch auf seinem hohen Throne, vulgo Bock
genannt, gruppirt. Der altersschwache Gaul macht einen
kühnen Ruck und das Fahrzeug setzt sich langsam in Bewe¬
welchem Lichte muß dem guten Oesterreicher das
gung.
Berliner Droschkenwesen erscheinen. Wer je mit einem Wiener
Fiaker blitzschnell durch die engen Straßen der Kaiserstadt
geeilt ist, wer gesehen hat, welche Meister im Fahren die
Wiener Collegen sind, wie sie um eines Haares Breite geschickt
anderen Fuhrwerken ausweichen und die belebten Straßen im
schnellsten Tempo passiren, der kann sich nicht genug wundern
über die Gemächlichkeit, welche den Droschkenknffcher der
nordischen Metropole auszeichnet. Müde und matt wie der
Gaul erscheint auch sein Führer; es ist, als ob der Reisende,
welcher so eben noch mit einer Schnelligkeit von zehn Minu¬
ten pro Meile durch die märkische Sändwüste geflogen ist,
den Abstand zwischen Raum und Zeit gründlich kennen lernen
solle. Das Droschkenpferd braucht mindestens bei mäßiger
Schnelligkeit eine siebenmal längere Zeit, um eine Meile zu¬
rück zu legen, als eine Locomotive bei gewöhnlichen Persvnenzügen und doppelt so viel, als ein Wiener Fiaker.
Wie wäre es auch möglich, mit so abgetriebenen, alters¬
schwachen Gäulen, welche, nachdem sie ihre Dienstzeit bei
der Cavallerie absolvirt und reichliche Rationen mit schmaler
Kost vertauscht haben, ein Wettfahren zu veranstalten! Die
wenigen Thaler, welche das Pferd gekostet, sollen sobald als
möglich herausgeschlagen werden, um so mehr, als die Wahr¬
scheinlichkeit vorhanden ist, daß die Lebensdauer des armen
Vierfüßlers statt nach Jahren, nur noch nach Monaten be¬
rechnet werden kann. Bei der hohen Taxe der Wiener Fiaker
im Gegensatz zu den niederen Fahrpreisen ihrer Berliner
Collegen vermögen jene auch mehr auf Roß und Wagen zu
verwenden, abgesehen davon, daß durch die geringeren Ent¬
fernungen und das bessere Pflaster der österreichischen Residenz
der Wiener Fiaker sein Gefährt mehr zu schonen vermag.
Jede Berliner Droschke macht durchschnittlich zehn Fahr¬
ten, jede Fahrt praeter propter eine halbe Meile gerechnet,
macht täglich fünf Meilen, das ist bei Mangel an Kost und
Pflege offenbar zuviel für solch ausrangirten Gaul und wir
dürfen uns daher nicht wundern, wenn wir bei Fußwande¬
rungen durch die Stadt der Intelligenz oft Aufläufen begeg¬
nen und, nach dem Grunde fragend, die Antwort erhalten:
„Es ist blos ein Droschkenpferd gefallen."

In

Denselben trübseligen Eindruck, wie das Pferd, macht
Sv beweglich und lebhaft im Allgemei¬
ist, so sehr sticht gegen den Typus der
Bewohner der Droschkenkutscher mit seiner würdigen Ruhe
und Langsamkeit ab. Ehe er sich von den süßen Düften des
Bumskellers, ehe er sich von seiner Weißen und dem lieblichen
Fusel trennt, ehe er dem Pferde die Decke abnimmt, dem
Fahrgaste die Marke verabreicht, sich aus seinen Bock schwing:
und die Peitsche ergreift, ist sicher schon soviel Zeit vergangen,
als ein Dandy braucht, um in seinem eleganten Cab vom
Leipziger Platze bis in die Allee des Thiergartens zu fahren.
Der Droschkeukutscher hat auch in feinern Aeußern manche
Fahrt durchgemacht; in den dreißiger Jahren zierte sein ehr¬
würdiges Haupt ein blank lackirter Hut, zehn Jahr später
stürzte er sich mit kühnen Schritten in's Mittelalter und setzte
einen plumpen Helm nrit Spitze auf seine wirren Haare,
jetzt ruht ein runder Hut mit messingenem Schild, dessen
Nummer merkwürdigerweise nicht mit der des Wagens correspondirt und nur seine Anciennität bezeichnet, aus seinem
Schädel. Statt einer Livree trägt er einen für seine form¬
lose Taille viel zu knappen blauen Waffenrock mit schwarzem
Kragen, denn er ist stolz darauf, dem in Waffen geborenen
Volke anzugehören, stolz darauf, ein Preuße zu sein und
möchte wenigstens in seinem Aeußern entfernt an den Sol¬
datenstand erinnern. Nur seinem alten blauen Mantel ist
er treu, die rothe, durch reichlichen Schnapsgenuß in lebhaf¬
tem Colorite strahlende Nase, das runde Bäuchlein, der gut¬
müthige Ausdruck des blöden Gesichts sind ihm treu geblie¬
ben.' Er ist eine durch und durch conservative Natur und
liebt die alten, guten Zeiten; nur, was die Politik betrifft, ist
er ein Aufklärer. Wenn er nicht schläft, was auf dem Halte¬
platze eine seiner liebsten Angewohnheiten ist, so beschäftigt er
Er schwört auf die Volks¬
sich angelegentlich mit Lectüre.
zeitung und hält es, was die Vvlksrechte betrifft, mit Bern¬
stein, studirt mit Eifer die Gerichtszeitung und plaidirt im
düstern Keller das pro und contra einer jeden cause celebre
mit dem Scharfsinn eines Advokaten. Doch den Grundstock
seiner Bildung bilden Ritter- und Räuberromane, an denen
sein Appetit nie zu sättigen ist. Sonst ist er eine gutmüthige
ehrliche Haut, welche eine gerechte Vorliebe für Trinkgelder
hat und nur dann eine vergessene Fahrmarke annectirt und
zu seinen Gunsten verwendet, wenn Brod, Schnaps und
Wurst theuer sind und keine Gefahr vorhanden ist, daß der
löbliche Droschkenverein Napoleon dem Kleinen auf die Fin¬
ger sieht. Im klebrigen ist er grundehrlich, und liefert im
Wagen vergessene Sachen seiner Fahrgäste prompt auf dem
Molkenmarkt im Polizei-Präsidium ab, pünktlich an die ihni
gebührenden 10 Procent Finderlohn erinnernd.
Was die Droschken betrifft, so ist die neue und neueste
Aera nicht spurlos an ihnen vorübergegangen; waren sie
ehemals mit schmutzigem blauen Tuch überzogen, welches deut¬
liche Spuren der Stiefelabsätze trug, so sind ihre sitze nun¬
mehr auch der Mode gefolgt und nrit rothem Plüsch garuirl.
Nur in der äußeren Fapon haftet ihnen noch immer ihre
conservative Natur an. Doch macht sich bereits der Geist
der Neuerung geltend und elegante Brougham's fangen an,
in der Gunst des Publikums das altgewohnte Droschkengefährt aus dem Felde zu schlagen.
Da Berlin und Wien an Einwohnerzahl sich fast gleichen,
so ist es iuteressant,
den Unterschied der Anzahl öffentlicher
Fuhrwerke zwischen beiden Residenzen zu vergleichen.
Während Berlin ca. 1400 Droschken und Brougham's,
zählt, gibt es in Wien nur etwa die Hälfte Fiaker, Cabs
und Comfortables. Die Wiener Conifortables fahren wie
unsere Droschken einspännig. Für zweirädige Cabs, die in
der Kaiserstadt so beliebt sind, vermag der Berliner sich nicht
auch sein Führer.
nen der Berliner
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Auch ist die Taxe für öffentliches Fuhrwerk
so hoch, als in Berlin, und während
der Droschkenkutscher sich im Allgemeinen streng an seinen
Tarif hält, prellt der Fiaker unverschämt alle Fremden.
Berlin wie in Wien gibt es eine Menge höchst
eleganter Lohnwagen, welche namentlich zu Visiten und Tages¬
fahrten gern benutzt werden, sogenannte Doctorwagen, denn
angehende elegante junge Aerzte, welche sich ven Anschein ge¬
ben wollen, durch ein Uebermaß von Praxis schwach ans den
Beinen zu sein, pflegen sich derselben vorzugsweise zu bedie¬
nen. Während in Wien nur sechszehn derartige Stadtlohn¬

zu begeistern.

in Wien fast dreimal

In

existiren, welche freilich insgesammt über dreihundert
Wagen für das Publikum zur Disposition halten (bcr Fuhrherr Jantschky gebietet allein über hundert Pferde), hat, Dank
der Gewerbefreiheit, Berlin mehr als fünfhundert Fuhrherren,
welche aber nicht allein elegante Visites, sondern auch Möbel¬
wagen in allen Dimensionen auf ihren Höfen haben und
über mehr als dreitausend Pferde verfügen.
Betrachten wir im Gegensatze zu den Droschken die Lohnwagen, welche verhältnißmäßig nicht theurer als erstere fah¬
ren, so heimelt uns ihre Eleganz an. Sie sind so recht ge¬
eignet, dem Publikum Sand in die Augen zu streuen, denn
sie gestatten Denen, welche nicht die Mittel haben, eine eigene
kutscher

St
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Equipage zu halten, aber dies glauben machen und glänzen
wollen, im geschmackvollsten Brougham auf den Straßen
und vor den Ministerhotels, beim Thiergarten-Cvrso und an
dem Portale des Opernhauses sich in erborgtem Glanze zu
zeige».

Das Coupe pflegt mit Damast ansgeschlagen zu sein,
auf dem dunkel lackirten Wagenschlage bemerkt man einen
heraldischen Namenszug, wie ihn vornehme Familien zu füh¬
ren pflegen; die Rosse sind wohlgenährte, schöngebaute kräf¬
tige Mecklenburger, und auf dem Bocke thront ein Kutscher
in einfacher geschmackvoller Livree, welcher durch seinen im¬
posanten Vollbart an Altrußland erinnert. Im Winter hüllt
er seine Glieder in einen dunklen Pelz, der den Neid jedes

fituirten Menschenkindes erwecken könnte. Nimmt
dem Kutscher gar noch ein gallonirter, auf einige
Stunden gemietheter Diener Platz, so ist die Täuschung fer¬
tig und die Insassen einer solchen Equipage mögen dann
ruhig vor den brillanten Läden Unter den Linden halten las¬
sen und auf Pump Einkäufe machen, sie werden devotest be¬
'werden
dient
und gern in der Strazze des Kaufmanns ihr
Debet mit ansehnlichen Summen belastet finden.
Das anr stärksten in Berlin benutzte Fuhrwerk aber ist
der Omnibus. Hierüber in einem der nächsten Hefte.

schlechter

neben

Couts in Amerika, ein deutsches Lnttnrmunder.

Es mögen etwa zwanzig Jahre her sein, noch waren die
Grldminen Californiens eine terra incognita, da gelangte
der Ruf der ungewöhnlichen Fruchtbarkeit der MississippiStaaten auch nach Deutschland und der Zug der Auswan¬
derung aus den Rheinlanden und Westphalen, aus Hessen
und Hannover lenkte sich auf gemeinsame Parole nach dem
Westen der Union.
„Auf, nach St. Louis!" ertönte es aus
tausend und aber tausend Kehlen.
Große Summen Geldes
brachten die Dampfer aus den Vereinigten Staaten nach
Bremen, Gelder von Ansiedlern, von den Pionieren des
Westens gesandt, ihren Angehörigen die Ueberfahrt nach dem
gelobten Lande zu erleichtern.

Bremen, Hamburg und Antwerpen erkannten sehr bald
die Wichtigkeit der kaum bekannt gewordenen ungeheuren
Länderstrecken an den beiden Ufern des Riesenstromes, organisirten das
Auswanderungswesen und überschwemmten
Deutschland mit einer Fluth von Brvchüreu, alle bestimmt,
die Europamüden aus die Schätze, welcher ihrer jenseits des
Meeres warteten, aufmerksam zu machen.
Das Auswande¬
rungsfieber wurde zwischen Weser und Main, zwischen Neckar
und Rhein zu einer chronisch gewordenen Krankheit, und
Viele opferten die glänzendsten Stellungen in ihrer Heimath,
»m in Amerika ihr Glück zu machen. Die abenteuerlichsten
Pläne wurden ausgeheckt und waren, consequent durchgeführt,
auch oft thatsächlich vom günstigsten Erfolge begleitet.
So
z. B. ließ sich ein junger Schwabe, der in einer der größlen Tuchmanufacturen Westphalens als Fabrikdirector mit
hohem Gehalte angestellt war, eine wandernde Färberei construiren. Auf einem großen Wagen, ausgestattet niit Trocken¬
vorrichtungen, mit Kühl- und Farbe-Apparaten, zog er hin¬
scher nach Amerika und
dort von Farm zu Farm. Das
Glück wollte ihm wohl und schon nach wenigen Jahren war
er ein reicher Mann. —
Nur die Weltbeglückungstheorieen der deutsch-französische»
Eommunistenschule scheiterten auf dem praktisch-realen Boden
der Vereinigten Staaten kläglich.
dergesellen Weitling, die

Die Anhänger des Schnei¬
Schüler Proudhon's, welche in Ge¬
meinsamkeit Amerika cultiviren wollten, machten in der neuen
Welt gründlich Fiasco, und wie Max Stirner seiner Zeit
lehrte, daß nur der Egoismus
die Welt regiert, so machten

sich in den neu begründeten Colvnieen sofort die Sonder¬
interessen geltend und das Gespenst des Communismus zer¬

rann gar bald wie ein Phantom.
Wie bereits erwähnt, war es der sclavenhaltende Westen,
wohin die deutschen Aufklärer in Schaaren zogen. Die üppi¬
gen Prairieen von Arcansas, das schöne Missouri, der Garten

des Westens, das fruchtbare Kentucky, Iowa, Illinois und
Tenessee, in denen jeder Fußbreit Landes den Indianern ab¬

gerungen werden mußte, waren das hauptsächliche Reiseziel,
eben dieselben Landschaften, in denen seit drei Jahren einer
der blutigsten Bürgerkriege gewüthet hat.
Zwischen den Grenzen des Jndianergebiets, zwischen
Nebraska, Arcansas und dem Lande der wilden Kentuckyer,
liegt Missouri, einer der größten Staaten der Union, welcher
vor vierundzwanzig Jahren erst circa 380,000 Einwohner
zählte, jetzt aber bereits von einer Million bewohnt ist. Der
zehnte Theil dieser Million, also 100,000, sind Negersclaven.
Von Norden nach Süden, die Ostgrenze entlang, wird das
Land von deni gewaltigen Mississippi, dem Könige der Ströme,
bewässert, der innerhalb des Staates in seinem Laufe den
Missouri, einen ebenbürtigen Sohn, in sich aufnimmt. Unter¬
halb St. Louis vereinigen sich der Salt River und der
Maramec, im Süden der Osage und nördlich der Grand
Chariton, welche sämmtlich schiffbar sind, mit dem Mutterstrome und breiten ein natürliches Netz von Canälen über
das Land, großartiger, als Menschenhände es zu schaffen ver¬
mögen. Diese aus allen Himmelsgegenden zusammenströmen¬
den Flüsse erzeugen einen Wasserreichthum, welcher die Quelle
der immensen Fruchtbarkeit des Staates Missouri ist, der
keiner künstlichen Berieselung bedarf.
Wie im Danziger Werder und im Nil-Delta, so wäl¬
zen sich zu gewissen Zeiten die Fluchen über die angrenzen¬
den Aecker und bilden stagnirende Sümpfe, welche, trocken
gelegt, niemals der Düngung bedürfen. Der Mensch befin¬
det sich hier in einem etvigen Kampfe mit den Elementen
der Natur und hat sich mit Recht den Ehrentitel „Pionier
des Westens" erworben.
So reich er an Wasser, so reich ist der Staat Missouri
auch an Mineralien.
Die Ufer des Maramec entlang, um
Mine ä la Motte, um Jron-Ridge und Potosi, sind so mäch-
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tige Eisen- und Bleibergwerke, daß der junge Staat mit
England, Schmede», Westphalen und Ober-Schlesien dreist
in Concurrenz treten kann. Die Kupferminen am CurreutRiver, Silber, Zink, Salz und Kohlen in Countyjefferson
a» den Ufern des Osage und Mississippi sind unerschöpfliche
Quellen des Wohlstandes. Man sollte glaube», daß ein an
Metallen so reiches Land sehr gebirgig sei, das ist aber durch¬
aus nicht der Fall, denn kaum dreihundert Fuß erheben sich
die Jron-Monntains über die Ebene, eine dürre Felskette
bildend, die sich nach den Strömen abflacht zum fruchtbar¬
sten Ackerland, in dem Getreide, Tabak und Baumwolle
vortrefflich gedeihen. Meilenlange Prairieen wechseln mit Ur¬
wald ab »nd verleiben der Landschaft ein so pittoreskes Ge-

Indianer

des Missouri und Mississippi.

präge, daß wir uns die Vorliebe des Backwoodman oder
Hinterwäldlers für den Garten des Westens wohl erklären
können.
sich

Daß in einem von der Natur

so

städtische Ansiedelungen

rasch

auch

tionalwohlstandes in Bewegung setzenden Klankees, und 1830
zählte St. Louis bereits 6700 Einwohner.
Während auf
den umliegenden Kalkbergen stattliche Wohnhäuser wie Pilze
aus der Erde schossen, zogen sich längs den Onais am Mis¬
sissippi großartige Speicher in langer Reihe hin.
Schon
wer damals vom Hafen einen Blick ans die Stadt warf,
welche in regelmäßigen Quadraten nach einem bestimmten
Plane erbaut war, erfreute sich eines prächtigen Anblicks.
So dehnte sich die Metropole des Staates Missouri wie ein
riesig aufgeschossener Jüngling, dem seine Kleider zu enge
geworden, im Sturmschritt aus; denn 1850 zählte sie bereits
78,000 Seelen, von denen der dritte Theil aus deutschen
Einwohnern, der siebente Theil ans Irländern bestand, die

reich gesegneten Lande
entwickeln müssen,

leuchtet ein. St. Louis am Mississippi, die Hauptstadt
Staates Missouri, bereits 1664 als Pelzhandels-Station

des
er¬

richtet, blieb trotz seiner ausgezeichneten mercantilen Lage am
Ausfluß des Maramec und des Salt-River in den Mississippi,
ein unbedeutender Flecken, so lange der Westen Amerika's sich
im Besitze Frankreichs befand, denn die Franzosen besitzen
schlechterdings kein Colonisativnstalent, wie wir dies in neue¬
ster "anderthalb
Zeit wieder an Algerien sahen. So vegetirte das OertJahrhunderte lang, ohne zur Blüthe zu ge¬
chen
langen und zählte im Jahre 1810 erst 1600 Seelen. Erst,
als der Staat Missouri sich der nordamerikanischen Union
anschloß, bemerkte man den Einfluß der alle Hebel des Na-

Hälfte aus den Vereinigten Staaten gebürtig war, während

Mulatten und Mestizen gebildet ward.
Mittelpunkte der Straßen von Washington nach
Veraeruz, New-Orleans, Natchez gelegen, nur 34 deutsche
Meilen von der Ohio-Mündnng, 83 Meilen von Memphis
und 146 Meilen von den St. Anthonyfällen entfernt, concentrirte sich der Handel von Nord nach Süd, von Ost nach
West in ihren Mauern, und sie erlangte bald eine Ausdeh¬
nung von anderthalb Quadratmeilen; zwölf Jahre später hatte
sich die Einwohnerzahl abermals verdoppelt und zählt St. Louis
jetzt 170,000 Einwohner, von denen, der dritte Theil aus
Deutschland stammt. Auf dem europäischen Continent existirt
kein Ort, der sich wie das Emporium des amerikanischen
Westens in einem halben Jahrhundert verzehnfacht hätte.
Wie alle Städte der Union ist auch St. Louis reich än
der Rest aus Negern,

Im

,

Gotteshäusern, doch sind alle einfach und schmucklos aus
Backsteinen aufgeführt und nur der katholische Dom, die

IUustrirtes Panorama.
Mutterkirche der Katholiken in den Vereinigten Staaten,
zeichnet sich durch geschmackvollen Styl, eine prächtige Kuppel
und räumliche Ausdehnung aus. Die Jesuiten, welche sich
bereits in der Zeit der französischen Occupation hier nieder¬
gelassen hatten, haben verschiedene Lehranstalten, unter anderen
auch eine Universität, errichtet, welche aber nur etwa 130
Studirende zählt. Außerdem hat die Unionsregierung da¬
selbst gleichfalls eine Landes-Universität begründet, mit der
eine Akademie der Wissenschaften verbunden ist, welche auch
in Europa einen guten Klang hat und sich jeine§ wohlver-
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Trapper seine Pelzwaaren, der Grubenbesitzer Kohlen, Eisen,
Salz und Silber hierher zu Markte; mächtige, eben im Urwalde gefällte Baumstämme werden in Flößen von hier nach
New-Orleaus verschifft und mitten unter den Handelsherren
und Pflanzern, zwischen Pelzjägern, Farmern und Farbigen
bemerken wir die rothen Söhne des Westens, die Ureinwohner
des Landes, das beliebte Feuerwasser, Pulver und bunten
Tand gegen werthvolle Felle eintauschend. Der Indianer¬
häuptling, bewehrt mit Tomahawk und Lanze, die befiederte
Friedenspfeife mit sich tragend, bewegt sich in seiner maleri-

St. Louis in Amerika.

St. Louis, der Sitz der hauptsäch¬
lichsten Behörden für den Westen der Vereinigten Staaten,
ist ein Lieblingskind Onkel Sam's, und wie es der Haupt¬
stapelplatz für den Binnenhandel ist, so dürfte nach Nieder¬
werfung des Aufstandes in den Südstaaten auch die Bundes¬
regierung und der Senat von Washington hierher verlegt
dienten Rufes erfreut.

und die aufblühende Mississippistadt die Metropole des ganzen
Staatenbundes werden.
Hunderte von Dampfschiffen legen täglich am Quai an,
der Pflanzer bringt seine Baumwolle und seinen Tabak, der
Jlliistrirtei Panorama. Band V. Lief.

3.

Tracht, im Federmantel und originellen Kopsputz, be¬
hängen mit eroberten Scalpen, friedlich und zwanglos unter
den verhaßten Bleichgesichtern, welche ihn von seinen Jagd¬
gründen vertrieben.
den Jefferson Baracks, großen Kasernen, einige
Stunden von der Stadt gelegen, fungiren Indianer jetzt
sogar als Auffeher. Brandy und der energische Wille der
Pankees haben das einst freie, in ewigen Fehden kämpfende
Volk entnationalisirt und die ehemaligen Herren des Landes
leisten jetzt Schergendienste; wenige Menschenalter und man
fchen

In
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wird von dem Comanche und dem Delaware, von Sioux
und vom Mohikaner nur noch wie von einer Mythe
sprechen.

Wie das Sectenwesen in Amerika blüht, mag man aus
dem Umstande entnehmen, daß allein St. Louis mehr als
fünfzig Kirchen zählt, es befinden sich darunter 12 römischkatholische, 5 altlutherische, 7 reformirte, 5 gehören zur eng¬
lischen Hochkirche, die übrigen gehören den Methodisten-, Bap¬
tisten-, Presbyterianer-, Quäker-, Irvingianer- und Wieder¬
täufer-Gemeinden an.

Bei dem immensen Handelsverkehre, bei seiner ausgezeichneten Lage inmitten eines weitverzweigten Netzes von
Eisenbahnen und Wasserstraßen ist

St.

Louis berufen, eine

Panorama.
der ersten Städte des

amerikanischen Continents zu werden
und wir dürfen uns nicht wundern, sofern wir es erleben,
wenn irgend ein Handbuch der Geographie in fünfzig Jahren
die Mittheilung bringt: „St. Louis mit einer Million Ein¬
wohner und einer Ausdehnung von fünf deutschen Meilen." —
Stolz dürfen wir in Deutschland dann aus diese riesige Ent¬
wickelung blicken, denn es ist zum größten Theil die Frucht
deutscher Arbeit, deutschen Geistes, welche schon jetzt innerhalb
eines Vierteljahrhunderts einen winzigen Flecken zu einer der
bedeutendsten Emporien Amerika's erhoben hat.
Fleißig,
ehrenhaft und gebildet, sind die dahin ausgewanderten Deut¬
schen der edelste Theil der gesamnlten Bevölkerung Missouri'«,
ein echtes Culturvolk, die wahren Pivnniere des Westens.

JITascom 8tncCear.
Historische Novelle von A. E. Brachvogel.
(Fortsetzung.)

Wie der Mensch ist, so sieht er aus. Friedrich von
Schweden war ein Schattenkönig, und schattenhaft düster,
ungewiß, als fühle er mit jedem Tritte seine beengte Lage,

„Was

Ihnen mitzutheilen habe, muß bis morgen
Ich will Euer Majestät aber zu be¬

weisen suchen, daß ich meine persönliche Verehrung für Sie
gern von der harten Pflicht zu trennen suche, welche mir
mein Amt und die Lage dieses Landes bisher oft auf¬

er auch aus.
Nichts Freies, Fürstliches, nichts Krie¬
gerisches war ihm eigen, nur die blitzende blaue Uniform,
so sah

die goldene Schärpe und der diamantenbesetzte Degen ver¬
kündeten eine hochgestellte Person, deren Auge und Auftreten
indessen durchaus ilicht imponirte; nicht immer hebt das
Kleid den Mann, und so kam es, daß der Contrast der
Schwäche des Mannes und der ihn umschimmernde Glanz
der Gewandung unwillkürlich das Mitleid der Versammelten
erregte. Kriegsminister von Ekesjöe und Hauptmann von
Silberstolpe, von der Kronengarde,' sein Adjutant, waren seine

erlegte!"
mich sehr freuen, dies zum ersten Male be¬
glauben zu können. Jedenfalls ist bei unserem
Verkehre Ihre Stellung eine glücklichere gewesen,

„Es wird
merken und

bisherigen
als die meine, Dolgorucky!"

„Wohl wahr, Majestät, das liegt indessen am Reichs¬
rath!"
„Diese Worte aus Ihrem Munde überraschen mich in
der That!"
„Der Wechsel der Verhältnisse bedingt eine Veränderung
.
der Ansichten!"
„Und welche Veränderung?!" — Erwartungsvoll be¬

Begleiter.

Wan da war noch zeitig genug an die Seite des Va¬
ters gelangt, um die Honneurs des Hauses machen zu können.
Neben ihr stand Dolgorucky, seine Gemahlin am Arme, im
weiten Kreise rings umher die übrigen Gäste, welche sich
vor dem Könige steif, aber mit weit geringerer Ehrfurcht,
wie vor den: Russen, verbeugten.
Friedrich nickte mechanisch zum Gegengruße; als er
vorüberschritt, heiterten sich seine Züge, Wanda erblickend, zu
einem Lächeln auf, das ihn für einen Moment gewinnend
erscheinen ließ, aber die Anwesenheit des Russen verdüsterte
sie wiederum und ließ sie in Verschlossenheit erstarren.
Nachdem in üsilicher Weise Anrede und Erwiderung
zwischen Ribbing und dem Könige gewechselt worden, der
König Wan da huldvoll unr den ersten Tanz ersucht hatte,
wendete er sich zu Dolgorucky.
„Die kaiserliche Majestät von Rußland, Unser erlauchter
Vater, befindet sich doch wohl?" —

„Gewiß, Majestät! Meine bisherigen Nachrichten lassen
daran so wenig zweifeln, wie an den guten Gesinnungen
des Czaren für Jhro Königliche Majestät.
Er hat mich be¬
auftragt, Höchst Ihnen einige Privatmittheilnugen zu machen,
die vielleicht willkommen sein werden!"
Der freundlich-wärmere Ton, den der Fürst ganz gegen
seine sonstige Art und Weise angeschlagen, das gutmüthige
Lächeln, mit dem er die Andeutung machte, den König unter
vier Augen sprechen zu wollen, setzte Ribbing und mehr
noch Friedrich selbst in Erstaunen.
„Mir wird jede gute Nachricht von Seiner Majestät
sogleich willkommen sein!" Damit schritt der König langsam
mit dem Gesandten nach einem Erker. Er pflegte nämlich
stets Privat-Audienzen am Fenster zu ertheilen, weil er alsdann
hinter sich keine Lauscher wußte. — „Was bringen Sie mir,
mein lieber Fürst?"

ich

Geheimniß bleiben.

I

I

j
!

j

trachtete Friedrich die Züge des Fürsten.
„Majestät, nehmen Sie eine gleichgültige Miene an —
Czar Peter der Große ist todt!!" —
Der König fuhr mit einem „Ach!" empor und wendete
sich rasch nach dem Fenster, damit man seine Freude nicht
sehen möge. — „Aber mein Gott, wann denn?
Starb er
ohne Testament? Wer succedirt ihm?"
„Die Kaiserin Katharina ist bereits als Czarin aus¬
gerufen !"
„Und der Czarcwitzsch Peter?" fragte der König trübe.
Der Fürst zuckte die Achseln.
„Das ist das Werk Mentschikoffs!" sagte Friedrich bitter.
„Er wird über Euch und über Alle herrschen und uns
knechten, Dolgorucky. Ihre Ahnen schon haben an Jwan's
Wiege gestanden, Ihre Kinder — regiert —,ein Bäckerjnnge!"
Er hatte die letzten Worte geflüstert.
„Verflucht beim Fegefeuer!" brauste der Russe auf.
„Dolgorucky, es soll mir lieb sein, an einem Tage einen
mächtigen Freund gewonnen und einen schlimmen Gegner
verloren zu haben! Ich beauftrage Sie, Ihrer Kaiserlichen
Majestät, der Czarin, privatim einstweilen meinen Glückwünsch zu übersenden; Sie speisen doch mit Ihrer Gemahlin

in meinem Palais?"
Der Fürst nickte ernst mit dem Haupte und verließ sofort den Ball zum allgemeinen Staunen. Der König aber
ergriff Wanda's Rechte zum Tanze. Der Ball begann.
Als das Fest, welches so mancherlei Ungewöhnliches dar¬
geboten, und bei welchem Scharfsichtigere und gewiegtere
Höflinge aus gewissen Anzeichen auf eine neue Wendung der
Dinge zu schließen versucht wurden, spät in der Nacht been-

IUustrirtrs
war, Wanda sich eben in ihre Gemächer zurückziehen
wollte, trat der Kanzler, ihr Vater, noch zu ihr ein.
„Hast Du das Benehmen des Russen gegen Sinelear
bemerkt? Ich fürchte, er ist mit dein Schotten zu eng liirt."
„Liirt, wie der Reiter mit einem eleganten Pferde. Er
findet Gefallen an dem schönen Mal com und hat ihm,
scheint mir, Anerbietungen gemacht, ihn für russische Dienste
bet

zu

„Wie ich Dir oft gesagt, ich traue dem Burschen nicht.
Noch sehe ich ihn bei der Leiche seines Vaters. — „ Todten gräber Schwedens, da habt Ihr ihn!" Das war das Be¬
wußtsein ererbten politischen Hasses in dem Knaben, und ich
kann nicht glauben, daß der Mann ihn vergessen hat."
„Wenn der Mann liebt, so liebt, wie er mich — dann
gewiß! Ich habe ihn ganz fest und sollte er einen Mord
begehen, mich zu erringen."
„Wanda, Du

mann ernannt worden. Das Glück des jungen Mannes
blühte rasch. „Weil er hübsch ist, weil Dolgorucky ihn gern
hat!" sagten die Neider, welche sich um ein Bedeutendes

täuschst Dich nicht?"
wenig, daß ich mich ruhig niederlegen werde, um
von dem Purpur zu träumen. Wanda von Schweden!
Triff die Maßregeln ruhig weiter, und befördere mir bald
den jungen, eifrigen, verliebten Mann!"
„Um so besser, wenn es so steht. Das vereinfacht Vie¬
les, mein Kind, und man kann die Geschichte dann der fran¬
zösischen Partei, den Steenbock's und Rhemschöld zur Last
legen. Aber die freundliche Annäherung Dolgorucky's und,
daß er plötzlich den Ball verließ, war sonderbar.
Was kann
er dem Könige gesagt haben?"
„Eine Bagatelle vermuthlich, die des Rennens kaum
werth ist. Das kannst Du dem schlauen Fürsten schon zu¬
trauen. Seine Majestät lebt ja von lauter Bagatellen."
„Ich hoffe nicht, daß er in Dir auch eine solche

„So

seit gestern vermehrt hatten.
Unter solchen Umständen war es bei Rhemschöld wie bei
Steenbock heute von besuchenden Parteigenossen nicht leer ge¬

sieht?"

„Dies unmöglich
Papa!" —

zu machen, dafür habe ich Mittel.

IV.
An jenem Dienstag Abende, an welchem Alfred« den
französischen Gesandten zum Rendezvous in's väterliche Haus
geladen, befand sich General Steenbock in großer Aufregung,
sowohl betreffs der Dinge, die da kommen sollten, als auch
in Folge der kurz zuvor eingetretenen Ereignisse. Der alte
Herr hatte mit manchem früheren wie späteren Parteigänger
Fehler einer schlecht unterdrückten Hitze und Ungeduld
gemein, und liebte als alter General's Karl XII. kecke Hand¬
streiche mehr, als kalte Berechnung.
Eine Nachricht hatte heut ganz Stockholm durchzuckt
und den Reichsrath in höchste Unruhe versetzt. Peter des
Großen Tod, die unzweifelhafte Verheimlichung am Czarenhofe, wie die schnelle Krönung Katharina's, der ersten Frau
aus dem Throne des Hauses Romanow. Zwar war sie eine
gewaltige, energische Dame, und Einsichtige wollten das Ge¬
schehene schon längst vorhergesehen haben, aber es war doch
immerhin nur eine Frauenhand, nicht die eiserne Peter's,
welche fortan die Zügel führte.
Man wußte, daß sie von
Launen, besonders ihrem noch immer sehr heißblütigen Tempera¬
mente abhing, und Mentschikoff, welcher zwar der erste, aber
doch nur sehr devote Diener Peter's gewesen, ein Mittel der
Herrschaft über die Kaiserin besaß, dessen Anwendung ihn
bei des Czaren Lebzeiten oft genug dessen Mißtrauen zuge¬
zogen, ja mehrmals hart an den Rand des Verderbens ge¬
bracht hatte. Jetzt war Mentschikoff allmächtig.
Andererseits schien das gewaltsame Uebergehen des Czarewitzsch Peter, Alexis Sohn, so wie der jetzt erhöhtere Einfluß
der Prinzessinnen Anna und Elisabeth sehr geeignet, den rus¬
sischen Hof, welcher bisher durch Peter des Großen schwere
Hand in sclavischer Einheit erhalten worden, in ehrgeizige
Privat-Jnteressen und Intriguen zu verwickeln. — Aus alle¬
dem schöpften beide Parteien Schwedens, zumal die unter¬
liegende Steenbock's, neue Hoffnungen. Daß
sich in Peters¬
burg jedenfalls eine gewisse Unsicherheit aussprach, bewies

den
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die gestrige Annäherung Dolgorucky's an den König, und daß
er privatim heute bei demselben speisen werde, was man na¬
türlich auch schon erfahren hatte. Deshalb zeigte sich die
heutige Reichsrathssitzung ziemlich haltlos, man hatte nun
das Condolenz- und Gratulationsschreiben durchberathen, was
auf die Anzeige des Thronwechsels nach Petersburg geschickt
werden mußte. Diese Anzeige hatte Dolgorucky kurz vor
Beginn der Sitzung an den Kanzler gesendet. Man wollte
laviren und abwarten, welche Folgen des Gesandten Annähe¬
rung an Friedrich zunächst haben werde. Jede Partei baute
auf das Geschehene ihre eigenen und besonderen Conjnncture»
und Stockholm war an diesem Tage gerade in seinen maß¬
gebenden Kreisen ein Bild jämmerlichster Zerfahrenheit. Eine
andere Nachricht beschäftigte den Hof und die Armee nicht
weniger stark, ans der heutigen Parole war Sinelear das erste
Mal dem Könige vorgestellt und von diesem zum Haupt¬

gewinnen."

Gute Nacht,

P«nor»m«.

I

worden, die auf das Unerhörte ihre Ideen oder Befürchtun¬
gen gründeten. Alles, was der Graf erwidern sonnte, war:
seine Parteigenossen mit neuem Muthe zu erfüllen, sie zu
bitten, sich enger als sonst zu schaaren, im Uebrigen mußte
er sie auf den nächsten Tag vertrösten, wo man über das,
was gethan werden müsse, heller zu sehen im Stande war,
konnte er doch erst von dem geheimnißvollen Rendezvous
des Abends einen Ausweg aus diesem Labyrinthe der Zu¬
stände erhoffen. Ueber Sinelear schwieg er ganz, und dieser
stumme Ernst galt den Freunden als ein Zeichen des Schmerzes über die herben Täuschungen, welche ihm sein Schützling
und Pflegesohn bereitet hatte. — Von Alfred« selbst näheren
Aufschluß zu bekommen, gelang dem alten Herrn nicht, sie
blieb stumm und verwies ihn auf die Ankunft des Gesandten.
„Wenn man alt wird, muß man sich von den Kindern
leiten lassen!" sagte er, halb mürrisch lächelnd. „Sei es
denn! Aber glaube nicht, daß ich Das auf die Dauer er¬
trage, und mich gleich Dir nur dunkle Wege leiten wer¬

den!" —

Der Abend kam, das Kaminfeuer flackerte lustig rn dem
Empfangssaale, die Kerzen strahlten, aber die Gardinen wa¬
ren zugezogen, so daß von außen her nur' der schimmernde
Schein des Lichts zu bemerken war. An diesen Salon stieß
rückwärts das Boudoir Alfreda's, dessen Fenster nach dem
Garten auf die helle Eisfläche des Clara-Sees blickten. Es
war nur durch zwei Kerzen erhellt, die ihren matten Schein
auf tausend kleine, reizende Dinge warfen, wie sie nur der
sinnige Geschmack einer Dame anmuthig zu ordnen versteht.
Einen ernsten Schmuck der Wände bildeten indeß zwei Ge¬
mälde, welche neben einander hingen. Das eine, Siuclear's
Mutter, das andere, int Gegensatz, eine Dame mit dem vollen¬
detsten Ausdruck der Seelenruhe, Milde und sanfter Freund¬
lichkeit, deren Züge unverkennbar denen Alfreda's glichen.
Es war Gräfin Steenbock, ihre verstorbene Mutter.
Die Glocke der St. Gertruds-Kirche mochte bereits Neun
geschlagen haben, als Baron Toqueville zu Fuß, in eine
Wildschur gehüllt, anlangte.

„Sie sehen, Herr Graf, daß ich keine Zeit versäume,
möge der Aufschluß, welchen meine reizende Freundin uns
zugesagt, nun auch nicht auf sich warten lassen und befrie¬
digend sein."
„Ein wenig müssen Sie allerdings auf ihn warten,
Herr Baron," erwiderte Alfreda, „denn das Erscheinen des¬
selben ist mit Gefahr verknüpft, die zu vermeiden jetzt meine
nächste Sorge sein muß. — Nun hört jede Zurückhaltung
auf, denn Ihnen in das Kleinste Einblick gewähren, heißt:

Ihr

Vertrauen stärken.

Darf

ich

bitten, daß Sie mit mei¬

nem Vater in mein Zimmer treten?"
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Beide Herren folgten. Jn's Boudoir gelangt, verrie¬
gelte Alfreda die Thür nach dem Salon, setzte den Arm¬
leuchter in eine Ecke des Gemachs und schlug vorsichtig die
geschlossenen Gardinen des einen Fensters zurück.
„Treten Sie näher und sehen Sie gerade über den
Clara -See. Rechts bemerken Sie die dunklen Bäume der
Gärten, links eine Lichterreihe, die von den Gebäuden her¬
strahlt, welche das Ufer umsäumen. Fassen Sie nun das
letzte Licht in's Auge, es ist höher, als die übrigen.
Haben

Sie es?"

„Ja

gewiß, ich

sehe es

ganz deutlich!"

sagte

der Ge¬

sandte.

„Das muß von dem Hause herkommen, welches auf
dem Damme steht, der den Clara-See vom Börstrands-Bjön
scheidet. Ich kenn's, es ist ein alter, ziemlich desolater Bau,
der fast allein steht."
„Richtig, lieber Vater. — Dieses einzelne Licht will ich
fragen, wie lange wir auf die Entscheidung warten müssen,
und ob Gefahr zu befürchten ist." Sie ergriff den Arm¬
leuchter und setzte ihn auf das Fensterbrett, so daß die Lich¬
ter von außen sichtbar sein mußten. Im Augenblick ver¬
schwand das einsame Licht des betreffenden Hauses und Al¬
freda begann laut bis dreißig zu zählen, dann erschien das
Signal jenseits wieder. — „Wir werden drei Stunden har¬
ren müssen. — Ich werde nun fragen, warum so lauge."
Sie hielt beide Hände vor die Kerzen, dann zog sie diesel¬
ben langsam weg und bedeckte sie wieder, dies einige Male
wiederholend. — Das Fläminchen drüben kam in heftiges
Flackern und Zucken, wie ein Irrlicht. — „Es ist Gefahr
mit deni früheren Erscheinen verbunden! Treten wir in den
Salon zurück und nehmen das Souper, vielleicht verkürzen
Sie sich, Herr Baron, mit Papa die Zeit durch eine Partie
Ich werde hier Schildwacht stehen und Sie im rechten Augen¬
blick von Allem benachrichtigen."
Toqueville verneigte sich lächelnd. „Dieses Signalement
scheint mir so einfach wie klug. Jenes Haus wird fortan
mein lebhaftestes Interesse erregen."
„Ich bitte Sie aber, Herr Baron, daß dieses Interesse
Sie würden am
sich nicht bis zu einem Besuche steigere.
Eingänge mit einer boshaften alten Frau zusammen treffen,
die Sie nicht versteht und noch weniger, wie man mit einem
Gesandten umgeht. Am Tage muß dieses Haus für Sie
nicht existiren und ant Abende nur den Dienst eines Leuchtthurmes versehen, denn es ist im Uebrigen so leer und
interesselos, daß die Polizei in ihm nur zwei alte Leute fin¬
den würde und außerdem in den alten Räumen etwa noch
eine hübsche Sammlung von Fledermäusen."
„Also dort residirt die Entscheidung nicht?"
„O nein, sie lebt in glänzenderen Räumen."
Man hatte das Boudoir verlassen. Das Souper war
im Salon ausgetragen und man überließ sich den Tafelge¬
—
„Matthias, wir werden uns allein bedienen,"
freda zu dem Diener, „wirf Kohlen auf die Glnth
nüssen.

sagte Al¬
des Ka¬

mins, und sieh darauf, daß Punkt zehn Uhr Alles zur Ruhe
Um elf Uhr werde ich Dich im Hinteren Cvrridor fin¬
den!"
„Zu Befehl, gnädiges Fräulein'" und der Alte, mit
ängstlich besorgter Miene, fast erschrocken den General an¬
sehend, verließ bald darauf den Salon.
Nach dem Souper begann das Spiel, Graf Steenbock
war aber so unaufmerksam, daß der Gesandte die Karten
hinlegte und ein Gespräch begann, ein Gespräch von den
Thaten König Karl's XII. und jenen gewaltigen Kriegszügen,
welche die Schweden in Ost-Europa bis zum schwarzen Meere
hin vollführt, zur Bewunderung der anderen Völker Europa's.
Alfreda hatte sich längst auf ihr Zimmer zurückgezogen,
um am dunklen Fenster das Weitere zu erwarten. — Stunde
um Stunde verrann, die Straßen wurden öde, die Lichter
verlöschten, Stockholm schlief.
ist.

Endlich schlug's Mitternacht. — Da entglomm jenseits
das einzige Licht im dunklen Häusermeere.
Alfreda erhob sich hastig und trat ein. „Die Entschei¬
dung naht. Ich bitte Sie, einzutreten." Sie führte beide
das

Signal,

Männer an ihr Fenster.

„Da

ist das Licht wieder!" sagte Steenbock.
soeben entzündet.
Nun behalten

„Es wurde

Sie

die

Fläche des See's im Auge."
Man schwieg. Einige Minuten später flackerte ein
Schein auf dem See, verlosch und auch das Licht verschwand.
fünf Minuten ist er hier in Sicherheit." — Alfreda
löschte die Kerzen aus, öffnete das Fenster und horchte.
„Nun, Herr Baron, erinnern Sie sich Ihrer Zusage.

„In

Bleiben Sie hier, ich bin im Augenblick zurück."
Während Beide lautlos harrten, verließ Alfreda das
Gemach, nachdem sie Fenster und Vorhänge geschlossen. Im
Hanse war's grabesstill, nur im Flure hörte man flüsternde
Stimmen, dann das Schließen der Hausthür, nun erklangen
Schritte. Alfreda erschien, ein Licht in der Hand, ihr folgte
eine dunkle, vermummte Gestalt, welche die Thür verriegelte
und stehen blieb.
Als Steenbock's Tochter den Armleuchter auf dem Tische
entzündet hatte, warf der Angekommene seine Umhüllung ab
und trat näher.
„Sinclear!" fuhr Toqueville auf.
„Sie würden besser thun, Herr Baron, mich für das
zu nehmen, was ich jetzt bin, einen schwedischen Herings¬
fischer, der nächtlich vielleicht nebenbei etwas Schmuggelei
treibt, wie Ihnen die krachenden und blitzenden Sicherheits¬
mittel in meinem Gürtel sagen werden, wenn Sie mich noch
außerdem Alanson nennen wollten, dann sind meine Wünsche
ganz befriedigt, denn in unseren schlechten Zeiten ist es viel
vortheilhaster, ein armer Schiffer zu sein, als jene blitzende,
überall beargwohnte Person, mit der Sie mich eben zu ver¬
wechseln beliebt haben.
Ich habe kein Mißtrauen, am wenig¬
sten in diesem edlen Hause; aber wenn Sie sich an den
Alanson gewöhnen wollen, wird es für alle Theile sehr be¬
quem sein. Alanson wohnt in jenem Hause; an ihn können
Sie Briese, Boten, kurz Alles, was Ihnen gut scheint, senden,
daß jene andere eben bezeichnete Person aber solchem Trei¬
ben fern stehen muß, liegt wohl in der Natur der Sache."
„Ganz gewiß, werther Freund!" erwiderte der Gesandte.
„Haben Sie nur die Güte, sich über Ihr Erscheinen näher
auszusprechen."
„Ja, ganz gewiß!" fiel Steenbock mit bitterem Tone
ein. „Vor Allem hätte man Rede zu stehen über sein gan¬
zes Gebahren, und ob das Verhalten des Mannes mit den
Gefühlen und Schwüren des Knaben übereinstimmt. Der
Ort, hierüber sich auszusprechen, ist vortrefflich gewählt. Die
Blicke jener beiden todten, edlen Frauen mögen richtend auf
dem Herrn Alanson ruhen, der Ehre, Dankbarkeit und die
Eidschwüre vergangener Tage —"

„Vater!"
„Mein General," und der verkappte Malcom trat hastig
zu seinem Gönner, „Sie haben Recht, so zu sprechen.
Be¬
halten Sie diesen Zorn, diese Verachtung auch ferner vor
allen Menschen, denn ich bedarf derselben, wenn nicht Alles
verloren sein soll. Nie habe ich mich glühender und schmerzvoll bewegter, als jetzt, jener Stunde erinnert, da vor sechs
Jahren ein Patriot und Held vom Leben schied, einen Kna¬
ben und dies Bild Ihrer edlen Liebe zurückließ.
Jedes
Wort, was dieser arme Bube schwor, steht in meinem Her¬
zen, lebendig in meinem Gedächtniß der Augenblick, da er
des Vaters entseelte Hülle dem Feinde überließ.
Angesichts
dieses Bildes und dieser Erinnerungen frage ich Sie aber,

General, was haben die Freunde Schwedens, des gemordeten
sechs Jahre denn gethan, das Rus¬
senthum zu besiegen, das unschuldige Blut ihres Herrschers
zu sühnen? — Haben Sie von dem Briefe, dem Pistol
Gebrauch gemacht, das den Beweis der Unthat liefert?

Königs während dieser

IUustrirtes Prnorama.
Haben Sie dem geknechteten Volke der übrigen Welt die
Äugen geöffnet, das Land wach gerufen zu neuem Ring¬
kampf?! —"
„Das wäre Wahnsinn gewesen, Mensch!" fuhr Steen¬
bock auf.
„Siggert und Ulrike hat das Geschick ereilt, ohne
den Beweis. Man hätte nur den König und die Creaturen
um ihn treffen können, welche in des Czaren Solde stehen.
Wer den Druck russischer Uebermacht vom Tage zu Frie¬

Erwägen Sie jetzt ruhig, was diese Metamorphose für Re¬
sultate gehabt und schweigen Sie darüber wie das Grab. —
Sie erhielten, Herr Baron, durch diesen Verräther gestern
schon die Nachricht von des Czaren Tode, welche heute ganz
Stockholm auf den Kopf stellt. Ich ward bereits seit zwei
Wochen davon durch Dolgorucky unterrichtet. Eher zu sprechen,
war unnütz; denn Katharina sitzt so fest auf dem Thron,
Mentschikoff ist so allmächtig, und die Pläne Peter's werden so
sicher fortgeführt, daß es lächerlich erscheint, darüber ein
Wort zu verlieren. Lassen Sie sich aber sagen, daß eine
Partei in Petersburg sich erhebt, das alte Bojarenthum,
das dem zurückgesetzten Peter, Alexei Sohn, huldigt, Mentschi¬
koff haßt — und ihr Haupt ist — Dolgorucky!"
Toqueville erhob sich erstaunt. „Das — ist das wahr,

Dir antworten, daß diese Be¬
veröffentlichen nichts Anderes geheißen haben würde,
als die letzte Hoffnung des Vaterlandes ganz vernichten, Frie¬
drich, mit deni die Linie Wasa erlischt, vor der Zeit entthro¬
nen und Schweden zur Provinz Rußlands machen. Diese
Beweise sind werthlos geworden, denn an Friedrich's Leben
und seiner Herrschaft hängt jetzt noch der letzte schwache Hoff¬
nungsrest unserer Sache."
„Und Sie wollen den Zögling schelten, den Mittellosen,
daß er nicht stärker war, als eine Coalition mächtiger, vom
Volke geliebter Geschlechter?"
„Es ist unnütz, General, über alten Kummer zu grol¬
len!" sagte Toqueville. „Die Gegenwart erheischt unsere Aufmerksamkeit, und es handelt sich nur um die Frage, was —
Alanson uns- jetzt zu bieten hat."
^ „Sehr wohl, Baron!" entgegnete Sinclear. „Aber das
Jetzt ist abhängig von dem Geschehenen, und ich könnte
nicht vor Ihnen stehen, wenn jener arme Knabe nicht mit
der ganzen Gluth seines Hasses, der vollen Erinnerung jener
traurigen Tage im Vaterhause auf Waldemars-Udden gerun¬
gen, gestrebt und gekämpft, und in der Zeit Vortheile er¬
rungen hätte, wo die Parteien der Patrioten, wo Frankreich
selbst zu unthätigem Abwarten gezwungen war."
„Wie so? — Was ist errungen?" riefen die Anderen.
„Ehe jener wackere Held starb, der Ihnen seinen Sohn
zur Erziehung gab, General, sagte er demselben: „Wende List
und Gewalt, wende alle Mittel zur Erreichung dieses Schwurs
an, den Du geschworen. Du wirst schön werden und viele
Weiber bethören! Benutze sie zur Erfüllung Deines Schwu¬
res, aber liebe keine. Die Liebe bereitet im Leben den
größten Schmerz." —

drichshall bis heute kennt, wird
weise

Alfreda

senkte erbleichend das schöne

mein Herr?"

„Malcom, Du fabelst!" rief der General.
„Ich wiederhole, ihr Haupt ist Dolgorucky,

den Men¬
tschikoff zu stürzen denkt, Peter Alexei gekrönt, und Kathinka,
Gemahlin zu sehen hofft. Wollen
seine Tochter, als Peter
Sie einen Beweis davon, Baron? — Dolgorucky erwartet
morgen Ihren Besuch, denn ich habe ihm denselben prophezeiht, wie ich ihm die Größe seines Hauses vorher ver¬
kündet habe. Strafen Sie also die Kraft meines doppelten
Gesichts nicht Lügen, machen Sie ihm Visite, bedauern Sie
des Czaren Tod, sagen Sie ihm aber, daß Frankreich be¬
klage, den Czarewitzsch Peter übergangen zu sehen, und
genöthigt sein werde, darüber Erklärungen zu fordern.
Die Antwort werden Privat-Eröffnungen sein, Baron, die, noch
so vorsichtig gegeben, Ihnen beweisen dürften, wie sehr

II.

Haupt.

„Ja, Graf

Steenbock, den meisten Schmerz bereitet im
Leben die Liebe, denn nimmer hätte jener arme Knabe ver¬
mocht, seinen Schwüren treu zu bleiben, die höchste List an
die Erreichung seines Gelübdes zu setzen, die Schmach über
sich ergehen zu lassen, daß sein Wohlthäter und Erzieher ihm
flucht, die Edelsten des Landes, die Freunde seines Vaters
ihn als Verräther russischer Nepoten, und den Verehrer einer
Maitresse brandmarken, hätte nicht die Liebe, die flam¬
mende Liebe für ein reines, edles Weib seinem Hasse, seiner
List als Puls sch lag gedient!"
„Malcom!!" — und der alte General erhob sich zit¬

i

!

!

Kälte bewahren, ohne welche ich stündlich straucheln muß.
Sie wissen nun, wie Sie den Alanson zu verstehen haben.
Mir bleibt nichts übrig, als Ihnen die Resultate seiner Be¬
mühungen darzulegen, Sie zu bitten, ihm Vertraue» zu ge¬
währen. Ich weiß nicht, ob es Sie wundern kann, daß nach
dem Gesagten der Sohn jenes braven Schotten das Haus
seines Erziehers und Schützers mied, seine Vergangenheit
verleugnete, in die Dienste der Krongarde trat, durch elegante
Spielereien, durch seine Unterhaltungsgabe in den Salons
der Gegner, durch seine Reiterkünste die Bewunderung ge¬
wisser Persönlichkeiten erregte.
Er ward Gast, ja Freund
Ribbing's und »einer Freunde, er erhielt ein Lieutenantspatent,
ja heute Hauptmannsrang durch die Liebe der Tochter des
Kanzlers, der Freundin des Königs. Er ward sogar der
Günstling Dolgorucky's, ein Russenfreund, der nur für des
Czaren Macht Sinn zu haben scheint. Das Alles ward er!

Dolgorucky auf Peter spekulirt!
„Und ihm Zusagen machen, heißt seine Partei für uns
gewinnen!" rief Toqueville. „Ich werde hingehen."
„Natürlich kennen Sie mich nicht, wissen Nichts von
mir! — Aber noch nicht genug. Glauben Sie denn, daß
Peter deö Großen Lieblingstochter, die er als Katharina's
Nachfolgerin bestimmte, wie ich sicher weiß, daß Anna Jonnowna dazu stillschweigen wird? Wie Dolgorucky Mentschi¬
koff beseitigen dürfte, wird Anna die Dolgorucky's stürzen.
Hinter Anna aber lauert schon Elisabeth, so jung sie ist, auf
das Diadem der Czarin. Wenn wir geschickt agiren, bekom¬
men wir diese wirren Fäden in die Hände, um das Russen¬
thum zu schwächen und Scandinavien frei zu ringen. Ich
weiß nicht, ob dieser Preis die List nicht werth ist, welche ich
angewendet!"
„Vortrefflich, einzig!" rief Toqueville, „Schweden und
Frankreich muß Ihnen auf das Höchste verpflichtet sein!"
„Das ist das eine Resultat," fuhr Malcom fort, „aber
es wäre wenig, wenn es uns nicht gelänge, Schweden zuerst
im Innern von der herrschenden Partei zu befreien. —
Wenn ich nun die Mittel hierzu bereits auch in der Hand

hätte!?" —

ternd.

„Nicht so, Graf Steenbock! Lassen Sie mich selbst hier
vor Alfreda, vor den Abbildern dieser reinen Frauen die
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„Malcom!" und Steenbock ergriff zittend des jungen
Mannes Hand. „Wenn Du das könntest, Deiner staunenswerthen Gewandtheit es auch gelänge, den inneren Feind zu
bewältigen, wie Du Dolgorucky in der Gewalt hast, so werde
ich mit wahrer Vaterfreude allen Verdacht gegen Dich be¬
graben, dann soll mein Kind der Siegespreis sein, der
Dir für die Rettung Schwedens ivinkt!" —
„Der hohe Preis ist es, Graf, der mich seit meinen
Knabenjahren beflügelt, aber er muß theuer erkauft werde»,
und ob ich ihn erreiche, das weiß Gott allein. Ehe nicht
das Werk gelungen ist, darf mein Name sich nicht mit dem
der Steenbock's einen, soll unser Glück nicht unser Ver¬
derben werden. — Weil Dolgorucky nun Alles für sich und
aus Mentschikoff's Sturz hofft, so hat er sich auf meinen
Rath gestern Abend dem Könige genähert, ist darum heute
sein Gast."

„Das sieht einem Umgehen der Partei Ribbing
ähnlich!" lächelte Steenbock.
„Ungefähr so! Sie selbst, mein väterlicher Freund,

sehr
ha¬
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ben während dieser sechs

Jahre einsehen gelernt, daß man
König Friedrich halten muß, soll nicht Schweden ganz in

die Hände Rußlands fallen. Regiert erst Anna, dann ist
Schweden russisch. — Es gibt nun aber noch mehr Leute,
die so folgern und auf Friedrich ihren Halt setzen, ja eben
so lebhaft wünschen, den russischen Einfluß zu schwächen."
„Zu schwächen?" fiel Steeubock ein. „Eine Partei
außer der unseren?"
„Ja wohl und zwar die Familie Ribbing. Das ist
zwar vorerst noch ein Geheimniß zwischen Vater und Toch¬
ter, aber da die Tochter vor mir keines hat, so —"
Die beiden Diplomaten sahen sich starr an.
„Aber wie? Erklären Sie sich!" bat Toqueville. Dann
würden ja die Ribbing's gegen die bisherigen Intentionen
der eigenen Partei manövriren."
„Ganz gewiß, aber mit der Hoffnung, sich, wenn ihm
der Streich geglückt ist, sie von ihrer zahlreichen, plötzlich so
hoch erhobenen Vetterschaft und der Macht, die sie inzwischen
zum Monopol ihrer Familie gemacht haben, hinlänglich ge¬
deckt zu sehen.
Zn deni Ende werden Sie es erlebe», mich
binnen einiger Zeit als Adjutant Seiner Majestät mit
Majorsrang zu sehen! Hören Sie weiter. Wanda Ribbing verschmäht es, die bloße Freundin des Königs zu sein,
sie will die Krone tragen, damit, wenn die Wasa erbleichen,
die Ribbing's aus dem Stuhle sitzen!"

„Herr, Herr, womit wollen Sie diese großartige Schur¬
kerei beweisen?" rief Toqueville.
„Mit der Liebe eines leidenschaftlichen Weibes, die mir
diese Beweise in die Hände gab!" Er zog das Bild und
die Briefe des Königs aus dem Schiffergewande und reichte
sie den Sprachlosen hin.
„Sie träumt sich als Schwedens

Ein

N

Königin! — Welche Rolle sie mir dabei zuwies," er warf
einen zitternden Blick auf Alfreda, „das überlasse ich Ihrer
Combination. Ich werde Adjutant sein, aber mit diesen
indiscreten Beweisen und dem Briefe meines todten Vaters
in der Hand, den Dolgorucky links, Sie rechts, Herr Ge¬
sandter, und unsere Patrioten hinter mir — meinen Sie
nicht, daß wir siegen?"
Dem alten Grafen Steenbock traten die Freudenthränen
in's Auge. „Malcom, mein theurer Sohn, ja, Du bist das
Abbild Deines kühnen Vaters, Deiner edlen Mutter! Ver¬
zeih', daß ich je an Dir irre wurde. Und wenn die Noth
gebietet, daß ich Dich noch einige Zeit verleugnen muß, wir
uns äußerlich als Feinde begegnen, die Ueberzeugung mögest
Du haben, daß dies Haus Dein Vaterhaus, mein Kind
Deine Braut und unserer geliebten Hingeschiedenen Segen
Dein Schutz ist, der Dich bei allen Schritten geleiten wird!"
Malcolm küßte des Grafen Hand. „Mein Vater, diese
Wiedereroberung Ihres Herzens ist mir genug. Das Ge¬
schick gibt das Weitere. Ehe ich gehe, nur noch Eins.
Alle
Briefe und Nachrichten treffen mich in jenem Hause, es
wird von Andrews und Nancy bewohnt. Sollten Sie,
Herr Baron, aber an Ihrer Thüre einen alten Schotten bet¬
teln sehen, es ist mein Bote, er bringt Ungewöhnliches!
Morgen sind Sie bei Dolgorucky und Graf Steenbock wird
unseren Freunden nichts weiter sagen, als was der russische
Gesandte Ihnen, Herr von Toqueville, mittheilt. Meine Per¬
son muß ganz außer Spiel bleiben. — Leben Sie 'wohl,
leb' wohl, Alfreda." Er preßte heftig seine Lippen auf des
Mädchens Hand, warf einen langen, stummen Blick auf da»
Bild seiner Mutter, dann verließ er das Hotel.
(Fortsetzung in Lief. 4.)
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II.
Für die arme Therese war jene Nacht ein Moment der Um¬
kehr — ja, sie hoffte und glaubte, selbst des Glückes geworden.
Was in Joseph's Seele vorgegangen, welcher furchtbare
Mahner und wie furchtbar derselbe in ihm aufgetaucht war,
rüttelnd an seiner mehr unter dem Druck der Verhältnisse an¬
gekünstelten, als natürlichen Blasirtheit, konnte sie nicht ahnen;
aber es hatte ihre Seele mit Freude und frohem Znkunftshoffen
erfüllt, daß er sogleich wieder zu ihr umkehrte, daß er sie mit
Achtung und einer fast rührenden Zärtlichkeit behandelte, als
wollte er mit jedem Worte, mit jeder Handlung gut machen,
was er verschuldet; daß er vor Allem von ihr selbst sofort
die Umkehr verlangte und mit männlich starker Hand sie von
dem Pfade hinwegriß, den sie in der Verzweiflung, in der
Alles überwiegenden Sorge für ihr Kind, betreten hatte.
Gleich am anderen Tage mußte sie ihre bisherige Woh¬
nung und den ganzen Stadttheil verlassen. Im entgegen¬
gesetzten Viertel miethete er ihr eine kleine, aber freundliche
Wohnung und für sich selbst eine in demselben Hause.
„Du sollst nicht mehr allein sein, Therese," sagte er ihr
mit gepreßter Stimme — „nicht mehr verlassen. Ich will
gutmachen, will durch treue Liebe mir Dich wieder gewinnen,
mein armes, gutes Mädchen."
„Aber hier, Joseph, wo so Viele mich kennen, so Viele
mich verachten — und Dich mitverachten werden, weil Du
Dein Leben an mein verworfenes Dasein ketten willst! Laß
uns fliehen, Joseph, weit, weit hinweg, wo uns Niemand
kennt, dort können wir noch einmal ein Glück hoffen —
hier lastet die Lust gleich einem Alp ans mir und will mich
erdrücken."

„Später, Therese,

später thun

wir das,"

beschwichtigte

Joseph, „augenblicklich darf ich noch nicht — kann ich diese
Stadt noch nicht verlassen. Meine Geschäfte fesseln mich
noch einige Zeit, aber wenn sie beendet sind, dann, ja dann
sei es, wie Du sagst, dann fliehen wir und vergessen glücklich'
mit einander die Vergangenheit mit ihren trüben Schatten.
So soll es sein — ja, ja, so soll es sein!" fügte er noch
schnell bekräftigend hinzu, um die Verlegenheit zu verbergen,
welche sich plötzlich seiner bemächtigte.
„Was hast Du denn für so wichtige Geschäfte, daß
darum noch länger bleiben müssen? Ich weiß doch nicht, daß
Du Kranke hättest?" fragte Therese mit der leicht erklärlichen
Ungeduld, den Staub dieses Ortes von den Schuhen zu
schütteln. Nach ihrer Vergangenheit ein neues Leben an
demselben Boden, erschien ihr ein Unding — nur in der
Ferne winkte ihr Rettung, und sie fühlte, daß im Gehen oder
Bleiben für sie eine Art Verhänguiß liegen mußte.
Aber Joseph lachte, als sie von Kranken redete.
„Damit ist es nichts, liehes Kind, die Doctorei ist über¬
wunden, wie Alles von damals überwunden wurde.
Geschäft ist amerikanischer Natur und Du würdest es nicht
begreifen. Es ist schwierig, sehr schwierig, aber ich muß es
vollbringen, sonst erleide ich sehr große Verluste und würde
wieder arm werden, wie früher. Also gedulde Dich nur noch
kurze Zeit, bald soll Dein Wunsch erfüllt werden und in der
neuen Heiniath verbindet uns des Priesters Hand zu un¬

wir

Mein

auflöslichem Glücke."
Therese wagte nicht mehr zu widersprechen — sie seufzte
nur leise, er wollte es nicht bemerken und es blieb vorläufig
Therese war den ganzen Tag zu Hanse und lebte nur
so.
für Joseph und ihr Kind, auch Joseph war öfters zu Hause
und widmete ihr manche Stunde.
Viele Stunden ver¬
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brachte er auch

Wohnzimmer

in einem kleinen Zimmer,

welches an sein

stieß.

Er schloß sich stets darin ein, um ungestört — zeichnen
zu können, und Niemand, als der Amerikaner, der zuweilen
zu ihm kam, zum Aerger Therese's, welche ihn unerträglich
und umheimlich fand, hatte in demselben Zutritt, selbst nicht
Therese. Den Schlüssel trug Joseph stets bei sich, und
wenn auch Theresen zuweilen die Neugier kam, was das
Zimmer enthalte, so konnte sie dieselbe doch nicht befriedigen.
War ihr das nun auch anfänglich befremdend und empfind¬
lich, so ergab sie sich doch bald darein, da sie sah, daß Jo¬
seph sonst ganz gleich zärtlich und rücksichtsvoll gegen sie und
das Kind blieb, und Alles that, um jeden ihrer Wünsche zu
befriedigen und ihr eine unglückselige Vergangenheit aus dem
Gedächtniß zu verwischen.
Ein solches häusliches Glück, still, unbeobachtet, unge¬
stört, hatte Therese nicht mehr für sich erwartet, ja nur der
Wunsch nach einem solchen wäre ihr, welche die Sclavenketten
socialen Elends nicht zufällig, sondern bewußt, und im vollen
Hinblick auf dasselbe und ihren Untergang darin, aus tau¬
send Wunden blutend, getragen hatte, als ein Frevel erschienen.
Indem sie die Schranken der Gesellschaft überschritten,
hatte sie abgeschlossen mit jeder Hoffnung; nur die, ihr Kind
zu erhalten, es um den Preis der eigenen Schande rein und
edel zu erziehen, hatte sie noch geleitet.
Und nun war es so unerwartet anders gekommen. Was
Wunder, daß sie den wiedergekehrten Joseph, den durch Wort
und That bereuenden, freudig wieder iu ihrem Herzen auf¬
nahm, daß die erstorbene Liebe erst matt und zagend und
endlich hoch auf in überwältigenden Flammenströmen wieder
aus der Asche emporzüngelte!
Therese durfte iu dem neuen Haushalt nichts thun, als
für Joseph und ihr Kind leben.
Zwar lehnte sie jeden Luxus ab, mußte aber zugeben,
daß Joseph sie mit einfachem Comfort umgab, daß er ihr
eine Auswärterin bestellte, welche alle Arbeiten verrichtete, daß
er ihr einfache, aber geschmackvolle Toilette besorgte, weil er¬
es liebte, sie stets hübsch angezogen zu finden.
Das waren Dinge, welche sie nicht ablehnen konnte,
weder für sich, noch für das Kind, dem er ja die ganze Liebe
eines

Vaters zuwandte.

Das Haus verließ Therese bei Tage nicht, überhaupt
niemals allein. Selbst an seinem Arme that sie e§- nur zit¬
ternd, immer ein störendes Begegnen fürchtend. Joseph hatte
des Abends auch nur selten Zeit, er-mußte, wie er sagte, aus
geschäftlichen Gründen mit dem Amerikaner in Gesellschaften
gehen — so blieben ihnen nur wenige Abende, an denen
Joseph mit Theresen, wenn es dunkel geworden war, ausging,
um in den angenehmen, aber am Abende sehr wenig besuchten
Promenaden vor den Thoren derStadt dieAbendlnft zu genießen.
Dabei konnte Therese ganz ohne Sorge sein und hätte
in der Dunkelheit, in ihrer einfachen Tracht auch ohne den
zugezogenen Schleier kein Erkennen zu fürchten gehabt.
Wochen vergingen so durch keinen Mißton getrübt. Jo¬
seph blieb
sich unverändert gleich und unter dem Einfluß
seiner Liebe zog allmälig ein sanfter süßer Frieden in Therese's
gequälte Brust, dessen Begleiterin eine stille Heiterkeit der
Leele war und um dessen Erhaltung sie tagtäglich betete, als
um das einzige Glück, welches der Himmel ihr gewähren möchte.
Es war ein schöner, warmer Sommertag gewesen und
der Abend war nun nicht minder schön geworden.
Fast wolkenlos strahlte das Firmament im reinen Blau,
als die Sonne langsam und majestätisch im Westen nieder¬
tauchte und, während die Dämmerung bereits mit ihren
schatten nahete, noch, als könnte sie sich heute nicht von der
lchönen Erde trennen, mit goldigem Strahle die Zinnen der
Häuser küßte und um die Kirchthurmspitzen goldene Glorie wob.
Kein Lüftchen regte sich und die Stille der Natur wurde
urst nur durch schwatzende Spatzen nnd emsige Schwalben unter¬
brochen, welche, hastig und zirpend umherflatternd, und ihren
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Nestern bald zu-, bald von ihnen hinwegeilend, die in der
Abendsonne spielenden Jnsecten als gute Beute und Abend¬
imbiß für ihre Kleinen heimtrugen.
Therese, welche in einfaches aber kleidsames Grau ge¬
kleidet war, hatte an einer Stickerei für Joseph gearbeitet,
und dieselbe eben erst aus der Hand gelegt, um einen Blick
in den scheidenden Tag zu thun, dessen Niedergang sie all¬
mälig bei der Arbeit empfunden hatte.
Aber nicht lange stand sie so, dann raffte sie sich auf,
nahm ein blau und weißes Schürzchen vor, gab ihrer kleinen
Julie mit der Weisung, artig zu sein, einige bunte Wollen¬
faden zum Spielen und ging dann in die Küche.
Joseph hatte ihr gesagt, daß er zum Abendessen käme,
und sie war so erfreut darüber gewesen. Nun sank die Sonne
und er konnte bald heimkommen. Deshalb machte sie sich
geschäftig daran, ihm sein Lieblingsgericht zu bereiten. Er
ahnte das vielleicht gar nicht, denn er schien seit einigen Tagen
recht beschäftigt und schwerer Gedanken voll zu sein; mußte
sie da nicht Alles thun, um ihn zu erheitern? O, sie malte
sich schon im Voraus sein glückliches Lächeln, wenn er ihre
Aufmerksamkeit gewahren würde, und der Abglanz desselben
schwebte schon jetzt auf ihrem Gesichte und leuchtete aus ihren
Augen, während sie auf dem Küchenherde aus Spähneu und
kleinem Holze ein helles Feuer entzündete.
Bald prasselte es lustig empor, und mit erhitztem Ge¬
sichte, auf welches das Feuer noch seine flackernden Reflexe
warf, stand Therese davor und schaute in die Pfanne, in
welcher es zu sieden und zu brodeln begann.
So aufmerksam war sie bei diesem Geschäfte, daß sie
gar nichts um sich her vernahm und auch nicht das Gesicht
Joseph's gewahrte, welcher an der Küchenthüre erschienen war
und mit halb freudigem, halb wehmuthsvollem Blick ihr
zuschaute und die Sorge beobachtete, mit der sie für ihn
arbeitete.
Wie glücklich sah sie aus, wie so ganz erfüllt von ihrer
Aufgabe und vertrauensvoll nicht ahnend, daß all' das Glück
mit einem Schlage, durch ein Ungefähr, ja durch den ein¬
fachsten Zug der Nemesis zerstört werden konnte, welche über
dem Walten der Menschen, unbeirrt ob Licht oder Nacht
dasselbe umhüllt, ihr verderbliches Damoklesschwert hält.
Eine unaussprechliche Wehmuth griff in seinen Zügen
Platz. Warum durfte es nicht anders sein! Durfte es nicht?
Abgrund hier, Abgrund dort — kein Ausweg aus dem La¬
byrinthe der dunkeln Existenz — er mußte vorwärts — im
muthigen Fvrtstcigen auf dem schwindelnden Pfad, auf wel¬
chem er stand, in unbeirrt kalter Stirn und eisigem Blut
auf den erschreckenden Abhängen und Graten lag allein seine
Hoffnung — er mußte sein Geschick erfüllen . - •
Wenige Minuten nur dauerte diese Recapitulation der
Möglichkeiten, welche seine Seele anstellte, und während dieser
Zeit beobachtete er wehmüthig das Weib in seiner häuslichen
Beschäftigung, welches er jetzt mehr und wahrer liebte, da
sie für ihn und sein Kind gelitten hatte, als damals im
Rausche der Jugendleidenschaft, dessen Schicksal er vielleicht
frevelnd an sein eigenes gefesselt.
Sie war unglücklich und elend gewesen, als er sie ge¬
funden und zu einem bescheidenen Glücke emporgezogen hatte;
blind vertrauend lehnte sie sich an ihn; wenn er nun fiel
und sie mit sich in den Abgrund riß, über welchem er stand,
that er da nicht noch Schrecklicheres an ihr, als beim ersten
Male, da er sie nur verließ? —

Aber fort — hinweg mit solchen Befürchtungen! —
sie sich eben um und ein Sonnenstrahl verklärt
ihre Züge, als sie den lauschenden Freund gewahrt.
„Da bist Du ja schon!" rief sie mit einem Tone, der
bedauernd klingen sollte, der aber doch die innere Freude
nicht zu verbergen vermochte, „und mein Abendessen ist noch
nicht ganz fertig; wie schade, nun mußt Du warten!"
„Thut nichts, Therese," erwiderte er lächelnd, „so habe
ich doch einmal das Vergnügen, Dir zusehen zu dürfen, wie

Da wendet
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mich sorgst. Es ist. so ein wohlthuendes Gefühl,
einmal zu sehen, daß das, was Jahr ein, Jahr aus für uns
gethan wird, wirklich mit Liebe geschieht. Es ist das ein
Moment, den zu erleben dem Sterblichen zu selten vergönnt
ist und mancher unter ihnen würde selbst weniger rücksichts¬
los und selbstsüchtig geworden sein, wenn ihn diese Eigen¬
schaften nicht in seiner Umgebung durch das ganze Leben
begleitet hätten. Im Vornehmen und gleichen, in dessen Hause
nur Jeder an sich selbst denkt und den Anderen dazu ja be¬
zahlten, aber natürlich nur um des eigenen Vortheils willen
arbeitenden Dienstboten überläßt, prägt sich deshalb auch die
Selbstsucht stärker und vor Allem prägnanter aus, als in der
Hütte des Armen. Ich habe davon in Amerika haarsträu¬
bende Beispiele erlebt. In Amerika hat der Geschäftssinn
jeden anderen überflügelt; der Geschäftssinn aber berechnet,
er fühlt nicht. Die Gefühle erstarren unter dem Stöhnen der
Maschinen, dem Aechzen der beladenen Waggons, welche die
Reichthümer mit Windesschuelle durch das Land über die
Meere schaffen müssen, unter dem Klange des Dollars. Der
Dollar ist der Möglichkeitsmesser für Alles. Für Geld ist
Alles seil — auf das Wie kommt es nicht an- Ich kannte

einen reichen Kaufmann in New-Aork, in dessen Salon ich
öfters verkehrte. Seine Tochter war eine berühmte Schönheit
und eine brillante Partie. Du kannst Dir denken, wie viel
umschwärmt, wie gefeiert sie war. Aus den Kinderschuhen
war sie in einen Weihrauchtempel getreten, in welchem Hun¬
derte ihr täglich huldigten.
Vater obenan. Er durfte
mit Millionen spielen und man merkte das an dem könig¬
lichen Luxus, mit welchem er seine einzige Tochter umgab.
Ihr war es unter solchen Verhältnissen nicht hoch anzurechnen,
daß sie so egoistisch, kalt und herzlos geworden war, wie nur
die kühnste Phantasie sich das in einem Frauenherzen zu
denken vermag.
der Gesellschaft die Königin spielen und
die weihrauchduftendeu Huldigungen empfangen, dies bildete
den Inhalt ihres Lebens. Es gab keine Unbequemlichkeit für
sie, die dem Gelde nicht gewichen wäre, und die Liebe ihres
Vaters sorgte schon dafür, daß das so blieb. Da erkrankte
dieser Vater. Mit heißem Fieber rang er bewußtlos auf sei¬
nem Lager — seine Tochter entfloh vor diesem Anblicke, weil
er ihr unbequem wurde, und entfloh in die Gesellschaft vor
dem merkwürdig drückenden Gefühle, welches sich über ihre
Brust lagerte. Doch vorher — denke nichts Arges — befahl
sie einem Diener, eine Krankenwärterin zu holen, welche
Nachts am Lager des Vaters Wache halten sollte. War das
nicht sorgsam genug? Der Diener erfüllte anch den Befehl
bestens und holte seine eigene Mutter, da er ihr den reichen
Lohn nicht entziehen wollte. Die alte Frau kam mit dem
besten Willen und ließ sich ihr Amt sehr angelegen sein.
Genau befolgte sie des Arztes Anordnungen, sah selbst darauf,
daß bei der strengen Kälte das Krankenzimmer gut geheizt
wurdy, und umgab sich nicht nur mit allem nur irgend¬
wie Nothwendigen für die Wünsche des Kranken, sondern
auch mit weiterem Holzvorrathe, um das wärmende Feuer
nicht erlöschen zu lassen. So gerüstet, setzte sie sich in den
Lehnstuhl neben des Kranken Bett und blickte auf das Ziffer¬
blatt der prächtigen Stutzuhr, um die Stunde für die Arznei¬
gabe nicht zu vergessen. Auf die Minute vollbrachte sie diese
Pflicht und lehnte sich befriedigt in den Stuhl zurück. Es
war im Zimnier behaglich warm und der Stuhl so weich
— sie fühlte sich so wohl und angeheimelt, so bequem
hatte sie es ja noch nicht gehabt! — freundliche Träume um¬
gaukelten sie bald — und so schloß sie allmälig die müden
Augen und schlummerte süß ein, während die Nachtlampe
einförmig ihr bleiches Licht auf den Kranken, der unruhig
ward, wie auf die Wärterin warf. Die Uhr schlug wieder,
aber sie hörte es nicht. . . Nach zwei Uhr Morgens begab
sich des reichen Mannes schöne Tochter in ihr Schlafgemach.
Sic war wie gewöhnlich viel gefeiert und umschwärmt wor¬
den. Wird sie sich nicht an den Vater erinnern und selbst

Ihr

In

noch nachsehen,

ob Alles nach

ihrem Befehle

geschehen ist?

Bah, wofür sind denn die theuer bezahlten Dienstboten, als
um die Befehle der Herrschaft zu erfüllen? — Soll si¬
chre angenehme Stimmung durch den erneuten Anblick des
Schreckens trüben? — — Sie geht vorüber an der Thür,
welche im Corridor zu den Zimmern ihres Vaters führt —
sie sieht nicht hinüber, nur das schwere Seidengewand hebt
sie ein wenig empor, um schneller der voranleuchtenden Zofe
folgen zu können, denn es ist kalt, schneidend kalt in dem
Corridor, in dem man nach zehn Uhr die weitere Heizung
unterlassen hat. Diese Unbequemlichkeit reißt sie doch noch
zu einem zürnenden Worte über Nachlässigkeit der Diener
sie schreitet weiter, direct hinein in ihr präch¬
tiges Schlafgemach. Bald schläft sie in den seidenen Kissen
ebenso fest und süß, als die Wärterin drüben am Kranken¬
bette des reichen Mannes, der vergeblich im Fieber lallt und
zwischen den ausgetrockneten Lippen hindurch ächzt. . .
Als die alte Frau erwacht, sitzt sie im Dunkeln und die
Kälte des Zimmers schüttelt sie. Mit einem Male begreift
sie Alles, daß sie geschlafen und den Kranken versäumt hat,
und Angst und Schrecken überfallen sie mit Centnerlast.
Und es umgibt sie finstere Nacht, so daß sie nichts erkennen
kann! Sie stürzt vorwärts nach der Wand, wo sie einen
Glockenzug weiß. Dabei stolpert sie über einen Gegenstand.
Mit einem Schreckensruf reißt sie die Glocke, daß es gellend
durch das Haus schallt. Einige Minuten später stürzen Be¬
diente in das Zimmer, der Sohn der alten Frau voraus.
Sie haben Lichter mitgebracht und sehen nun die Verwir¬
rung. Das Bett ist leer und zwischen ihm und dem Glocken¬
zuge, den er wahrscheinlich hatte erreichen wollen, liegt der
Kranke entkleidet auf dem Teppich am Boden. Erschrocken
hebt man ihn auf. Sein Körper ist eiskalt und steif, doch
lebt er noch. Schnell legt man ihn in das erkaltete Bett,
reibt, bürstet ihn, die Flamme prasselt im Kamin, während
auch der Arzt schon anlangt und Erwärmungsversuche an¬
ordnend bedenklich den Kopf schüttelt und echt yankeemäßig
über die verdammte Nachlässigkeit wettert. Aber alle Be¬
mühungen bleiben vergeblich, der Kranke erholt sich nicht
wieder, und als die Sonne bleich und matt durch die Nebel
dringt, um anzuzeigen, daß nun einmal wieder Tag sein soll,
verendet der reiche Manu eben. Der Arzt erklärt unum¬
wunden, die nächtliche furchtbare Erkältung hat de» Mann
getödtet, - der noch zwanzig Jahre hätte leben können. Der
sorgsamen Tochter erpressen Schmerz und Zorn zugleich
Thränen. Sie ist nun verwaist und Herrin eines enormen
Vermögens. Als solche zu repräsentiren, ist ihr nächster
Gedanke und mit wahrhaft königlichem Aufwande läßt sie
das Haus in ein Trauerhaus umwandeln. Zugleich aber
jagt sie den bezahlten Diener fort, der ihren Befehl so verhängnißvoll ausgeführt hat, und droht, ihm und seiner Mut¬
ter den Prozeß machen zu lassen.
ist wohl niemals ein
Gedanke gekommen, daß sie selbst, ihre eigene Fahrlässigkeit
und Herzlosigkeit, die den für ein warmes Gemüth kindlichen
Ehrenplatz am Krankenbette des Vaters bezahlten Fremden
überließ, eine untilgbare Schuld an dem unglückliche» Ende
ihres Vaters trug. Zu diesem Gedanken wird ihre zur Natur
gewordene Selbstsucht die schöne reiche Dame wahrscheinlich
niemals kommen lassen. Und doch, darf man sie verdam¬
men oder muß das Verdammungsurtheil auf die Verhält¬
nisse fallen, welche sie so gemacht haben? — Das sind so
Probleme des Lebens, liebe Therese, wie sie in der großen
Welt oft an uns herantreten und unser Nachdenken zu kei¬
nem befriedigenden Schlüsse gelangen lassen."
Therese hatte ihm aufmerksam zugehört, während er, an
den Seitenpfosten der Küchenthür gelehnt, eifrig erzählte und
nur zuweilen sich leise und behutsam mit ihrem Kochgeräth
beschäftigte. Jetzt sagte sie:

hin-aber

Ihr

(Fortsetzung in Lief. 4.)
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Streiflichter au8 Berlin.
Erster Artikel.

Eine ßeunion der demi-monde.
Harmloser Kleinstädter! Wie ruhig und zufrieden
mußt Du Dich daheim suhlen, wo des Abends die Dunkel¬
heit Deiner schlecht gepflasterten und Hühneraugen - feind¬
lichen Straßen Dich von Biersünden und Kartenlastern abhält,
wo die Nothwendigkeit Dir ihre milde Hand auf die Schul¬
ter drückt und freundlich - bitter - lächelnd sagt: Bleib' zu
Hause, altes Haus! Neun Uhr hat's geschlagen, und Du
findest Niemanden mehr im Nathskeller; ja, wolltest Du selbst
einsam beim Trünke dort über das menschliche Leben nach¬
grübeln, wer weiß, ob Du hinkommst, denn der Nachtwächter

Du

zu plaudern hast, trinkst schon Morgens Dein Bier
Arbeit während des Tages nach Belieben fort,
es Dir gefällt, aber des Abends bist Du zu Haus, und
sowie die alte Wanduhr halb Zehn schlägt, ziehst Du die
Zipfelmütze über die Ohren, um zu schlafen, bis der erste
Hahnenkräh Dich weckt und aus dem Bette jagt. Wie ruhig

was
und
wie

setzest diese

kannst

Du

des Nachts

träumen!

Kein Lärmen stört Dich,

kein Wagen raffelt durch die Straßen, von neun Uhr an
herrscht Grabesstille bis zum frühen Morgen!
So glücklich, bescheiden und genügsam sind die Groß-

Zm Orpheum.
Nach dem wirklichen Leben gezeichnet von

Gustav Bartsch, in Holz

kann Dir begegnen, ohne daß Dn ihn siehst, Du kannst über
die Kette fallen, an der er seinen Hund leitet, Du siehst sie
ja nicht, und der Hund könnte ob dieser unerwarteten Würge-

Probe Dich beißen, denn er erkennt Dich ja nicht bei der
kohlpechrabenschwarzen dunkelsten Dunkelheit, oder Du könn¬
test, gerade bei Deinen ergreifendsten Gedanken über das Auf
und Ab des menschlichen Daseins Dir eine ausgelaufene Stirn,
an Nachbar Kunzens Leiterwagen holen, welcher im Schutze
der Nacht mitten auf der Straße steht, und es könnte doch
übel ablaufen!
Und so bleibst Du zu Hause. Du plauderst des Tages,
ZNustrine« Panorama. Band. V.

Lief. 3.

geschnitten von Hackenbeck und

Ebel.

aber die Berliner. Ist des Tages,
zehn Uhr geworden, so sind die Straßen

städter nicht, am wenigsten
Arbeit vollendet, ist

es

dennoch gerade so viel erleuchtet, um in trüber Winternacht
den Beobachter Jeden erkennen zu lassen, den jugendlicher
Uebermuth noch nicht schlafen läßt und deswegen nächtliche
Zerstreuungen sucht. Lassen wir dort das auseinandergehende
Kränzchen sich auf der Rinnsteinbrücke „Gute Nacht" sagen,
lassen wir den Fähnrich dort bei seiner Patrouille ungestört,
lassen wir auch den alten Herrn dort unbeobachtet, der mit
seiner Frau gezankt, um als der „Vernünftige" außer dem
Hause Ruhe zu suchen, und der jetzt in Unruhe heimkehrt —
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folgen wir dort jenen beiden Männern, die Arm in Arm Wort zu sagen — er hat schon erkannt, daß sein fragender
zwar nicht das Jahrhundert, wohl aber jene flüchtige, ver¬
Blick von der Seele bejaht ist — senkt er sich auf die Kniee
schleierte Daine in die Schranken fordern. „Das ist Etwas,"
— eins, zwei, drei — die Stiefel strahlen in wahrhaft übersagt der Berliner zn seinem Freund Pisicke ans der Provinz.
irdischenr Glanze; o Christian daheim, warum kannst du nicht
Der sperrt die Augen aus, seine Seele träumt schon einen so wichsen, der du alle Morgen eine halbe Stunde für das
Roman. Der Berliner beflügelt seine Schritte, athemlos folgt Paar Stiefel gebrauchst, und dabei die Bürste so oft fallen läßt,
Pisicke. Die Worte: „Das ist Etwas", lassen ihn Großes
daß der Herr aus deur Bette muß, unr dem Lärmen zn ent¬
ahnen. Die seidene Robe, die elegante Tvurnüre! Es ist
fliehen. Alle diese schönen und lehrreichen Betrachtungen macht
eine Gräfin, vielleicht gar eine Fürstin.
Sie flüchtet vor Pisicke, um das Angenehme eines Aufenthalts in Berlin mit
einem tyrannischen Gatten — sie eilt einem Geliebten ent¬
dem Nützlichen — der schweigenden Belohnung zu vereinen. Er
gegen, der sie entführen will. Der Berliner will ihr seine
ahnt nichts, daß man ihur den Stock aus Menschenfreund¬
Ritterdienste anbieten. — — Er ist so eben dabei, Pisicke lichkeit abgenommen (damit er bei einer Prügelei nicht in
tritt blöde näher, er athmet schon den Duft eines köstlichen Berührung mit den Strafgesetzen komme), und daß der Cas¬
Parfünrs — da hört er von ihre» süßen Lippen mit unnach¬
sirer, der Portier unb der Thürsteher nicht zufällig oder zum
ahmlicher Anmuth die Worte lispeln: „Na nu? Sie wären
Staat aus der Potsdamer Leibgarde ausgewählt scheinen.
mich der Rechte!"
Wenn diese Riesengestalten ihre Arme ausstrecken, so beflü¬
Die Holde ist schon versagt, flüstert der Berliner Pisicke geln sie mit Gedankenschnelle das Kind der Erde, welches
zu, gehen wir weiter. Komm nach Hanse, entgegnet der den Frieden des Ballsaales durch mecklenburgische Gelüste
Mann aus Brietzen, der so kleinmüthig und rothwangig gestört — und es sieht sich plötzlich draußen bei den Drosch¬
dreinschaut, als habe er für seinen Freund eine Ohrfeige
ken: „An die Luft gesetzt." Pisicke hört auch nicht, wie der
erhalte».
Portier dem Wichsier zuflüstert: Hast Du endlich einen Dum¬
Zn Bett? Das fehlte noch!
der Residenz? Ich
men gefunden? Sie werden jetzt rar! — Seine Augen und
frage mich soeben, was soll man mit dem angebrochenen Ohren sind gegen eine Hebe aufgesperrt, die mit dem süßesten
Nachmittage beginnen! ruft der Berliner.
Lächeln, welches eine Verschwendung von 2 '/2 Silbergroschen
Fast an jeder Ecke erzählen die Anschlagsäulen auf bunten
in ihren Zügen hervorrufen kann, ihm zuflüstert: Auch un¬
Zetteln mit großen Buchstaben, was Alles der sterblichen Hülle
gewichst würden Sie Staat machen, lieber Potsdamer.
der geplagten Menschenseele für Annehmlichkeiten geboten
Die Dame verkennt mich! raunt Pisicke seinem Freunde
werden. Eins der sechs oder sieben Theater zn besuchen, ist
zu, kann ich wohl das Abenteuer fortsetzen oder —
schon zn spät, aber da steht Bai Mabille, Bai pare, Bai masSie hat Dich nicht verkannt, Stadtverordneter aus Treuenque, Kaffeekränzchen, Cirque gymnastique und Ringkampf von
brietzen, man nennt hier jeden liebenswürdigen Cavalier einen
sechs jungen „Damen", und tausend verlockende Anpreisungen
Potsdamer, erwiderte der Berliner, der nicht Lust hatte,
erläutern die in allen Vergnügungs-Lokalen Jedem für einen wiederum die heitere Stimmung seines Freundes getrübt zn
mäßigen Preis sich bietenden Schau- unb Sinn-Genüsse.
sehen. —
Wohin nun? Vorwärts zum Orpheum! Aber, bester
Pisicke ist endlich mit seiner Toilette fertig, der Mond¬
Freund, es ist ja zehn Uhr! — Ist also wohl schon ge¬
schein ist wenigstens am Vorderhaupte nicht mehr bemerkbar,
schlossen? Dieses weniger, lieber Mann, es ist vielmehr —
Stiefel und Haare sind glänzend aufgewichst, ei» Betreßter
noch zu früh, dorthin zn gehen. Wir haben daher noch Zeit
öffnet die Flügelthüren znm Saale — Wanderer, steh' und
zu Abend zn essen, und wo können wir das besser finden, als
staune! Reich vergoldete, mit Arabesken geschmückte Pilaster
bei Sichen. Schön! Das kellerartige, dickmaurige Zimmer,
streben zur hohen Decke, und diese strahlt all die hunderte voll
in dem fast kein Stuhl frei ist, gefällt Ihnen wohl nicht? Gasflammen wieder, die ein riesiger, prächtig geformter Kron¬
Warten Sie nur, bis die Beafsteakes kommen, das wird Sie
leuchter empvrstreckt. Die ganze Decke besteht aus Spiegeln,
schon trösten! Kellner! zwei, aber scharf — eins ohne und
die.nur durch schönlinie breite Goldleisten unterbrochen wer¬
eins mit! Was das heißen soll? Höchst einfach, versteht
den. Im Fond des Saales führen Stufen hinauf zwischen
hier Jeder, die unnützen Worte sind hier weggelassen; Beafvergoldeten Säulen in einen Nebensaal. Doch hat der Haupt¬
steak — versteht sich von selbst.
Also zwei Beafsteakes scharf,
saal durch majestätisch prächtige Formen das Auge gefesselt,
heißt scharf gebraten, auch sehr deutlich, und mit und ohne
haben seine Canape's an der Hauptwand zum Beschauen
ist wohl genug gesagt, wenn ich die Zwiebeln meine! Ja,
und inuner wieder znm Beschauen eingeladen, dieser Raum
bester Kleinstädter, in Berlin kannst Du Hochdeutsch lernen,
macht einen anderen Eindruck, er erinnert an die Träume des
und zwar mit stenographischer Aussprache. Jetzt aber ist's
Morgenlandes, zu denen das leise Plätschern der Fontaine»
Zeit; Elf hat's geschlagen, nun fort in's Orpheum.
sich gesellt, umgeben von prächtigen tropischen Pflanzen, an
Eine lange Reihe Droschken hält vor der Thür mit welchen die Wassertropfeu wie Diamanten glänzen in den:
ihren blauen irrlichtartigen Laternen, der Flur ist prächtig er¬
milden Lichte der mattgeschliffenen Gaslampen.
hellt, der Portier mit seinen mächtigen silbernen Tressen weicht
Feenhaft ist der Anblick und gern schwelgt das Auge
ehrerbietig zurück, und im zierlich geformten, einem Glasweiter. —
schranke ähnlichen großen Verschlage sitzt der Cassirer ans be¬
Laubenartige Nischen umgeben die herrliche Fontaine, in
quemem Lehnstuhl, um der Börse des Wißbegierigen die erste
deren Mitte eine reizende Gruppe Wasser und Licht aus¬
Erleichterung zu perschaffe». Nimm ein Billet, oder nimm
strömen läßt. Eine Treppe führt zn den fürstlich drapirten
hundert, seine Miene bleibt stets dieselbe höfliche. Eine Logen, deren schwere seidene Vorhänge sie fast ganz von dem
Glasthür öffnet sich, die Billets werden abgegeben, der Garde¬ Saale abschließen, eine andere führt zum Garten, und es ist
robier erwartet mit offenen Armen die Spazierstöcke — denn
kaum begreiflich, wie auf einem so winzig kleinen Raume eine
die müssen draußen bleiben — nimmt aber auch ebenso gern
solche Pracht zn entfalten möglich gewesen.
Hier steckt ein
die Paletots ». s. w. Ein mächtiger Spiegel gestattet noch
Cocosbaum seine mächtige Krone empor, die Nüsse werden
durch ähnlich geformte Lampions gebildet; dort steht mitten
einen Blick, ob Haare und Cravatte in bester Ordnung, und
unter Lanbgewinden die Statue eines reizenden Knaben, der ein
eine Tafel sagt daneben: Damen dürfen nur in Balltoilette
So so! Armer Kleinstädter! Er fühlt die Schild mit mächtiger Gaspyramide emporhält; zu seineil
erscheinen!
Wucht dieser wenigen Zeile», denn ein demüthiger Blick auf Füßen wiegen sich Farrenkräuter in dein mild sich über sie
hingießenden Lichte, Blumen von Glas senden Wasser oder
seine Stiesel zeigt ihm, daß sie auch nicht im geringsten zur
Balltoilette passen, und die Wichse ihnen — schon seit Mittag Feuerstrahlen empor, und die Ranken des üppig wachsenden
ihm wird Rettung! Ein rettender wilden Weines schmiegen sich um Pfeiler und Gebäude, bil¬
Valet gesagt hat. Doch
den Laubgänge und Bosquets.
Engel erscheint in Gestalt eines Stiefelwichsers; ohne ein
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Illnstrirtrs
Doch nun zurück in den Saal, in dein soeben die Musik
Der Fähnrich in Civilkleidern und der Commis
vollende» hier die Ausbildung in der edlen Tanzkunst, deren
Anfänge sie im Kränzchen ehrbar studirt. Auch ein Vieh¬
händler läßt schnaufend sich von einer Sirene herumdrehen,
die ihr geschminktes Nichts anmuthig an seine Geldkatze drückt.
Einige Damen, die keinen Cavalier gefunden, trösten sich mit
einander und schweben tanzend durch den Saal, wobei jeder
Nichttanzende sehen kann, welcher Lust er entsagt. Hier neigt
sich eine hochfrisirte Schöne wie eine Tulpe aus ihrer Crinoliue und „schmeißt" Blicke ans die verlebten Gestalten einiger
Wollüstlinge, die ihre sterbende Flamme an solchem Feuer
nähren. Die Priesterin der wegelagernden Venus bettelt um
Liebe und „wo nicht", doch um eine Cigarre. Die „alte
Garde" der erfahrenen Schönen hat sich dort mit einigen
berüchtigten Spielern in einer Nische etablirt, die Lockvögel
sind ausgesandt, um Potsdamer zu greifen. Aber mitten unter
dem geschmückten Laster und der faden Blasirtheii tauchen
auch Bilder auf, die eine lieblichere Außenseite haben. Der
frische Jüngling mit den duftenden Locken hat den Preis der
Rosinen und das Gewicht der schwarzen Seife in diesem
Moment vergessen, er tändelt liebkosend mit jenem hübschen
Kinde und träumt von erster Liebe. Ihre Blicke meiden es
verschämt, den Augen ihrer Freundinnen zu begegnen. Er
gibt ihr eine Blume, die er dem Straußmädel abgekauft.
Wirst Du sie bewahren? fragt er. Ich werde sie auf dem
Herzen tragen. Wie sentimental, Veilchenguste! lacht eine
hinzutretende Schöne.
Veilchengustchen wendet sich ab, sie weiß, daß eine schnip¬
pische Antwort die Schwefelholz-Marie zur Verrätheriu ihrer
Geheimnisse mit dem langen Lieutenant macht.
Dort läßt ein Geheimerathssohn die Pension seines Va¬
ters lustig draufgeheu. Er liebt, er glüht, und Gluth und
Liebe strahlen ihm entgegen, der göttliche Leichtsinn der Ju¬
gend füllt die Gläser.
Das ist noch ein Leben, welches
überschäumt — wohl ihm, wenn es bald ausgetobt und dann
sein ruhiges Geleise sucht, besser und edler ist es noch als
das jenes welken Greises von zwanzig Jahren, der der heim¬
lichen Sünde ein schreckliches Opfer geworden! Besser ist es
noch, als das Leben jenes Mannes, den sie Louis nennen, er
ist ein bezahlter Hausknecht jener Dirne in seidener Robe.
Aber dort — was soll jenes schüchterne -verschämte
Mädchen hier unter der geschminkten Pracht? Wie kam sie
mit dem einfachen Cattunkleide in diesen Saal? — O —
wir möchten der Tafel mit den Worten: „Nur Damen in
Balltvilette dürfen erscheinen!" die bitterste Erklärung geben:
es dürfen nur Damen herein, die nicht so sittsam und schlich¬
st'" blicken, wie Du, deren Wangen nicht rein, wie die Deine,
die sich prunkhafl kleiden können, weil sie gesunken, und prunk¬
haft kleiden müssen, weil sie nicht haben, was Dich ziert,
Du Reine! — Aber wie kamst Du hieher! — Du wolltest
so gern einmal tanzen — wolltest einmal die Pracht anschauen,
^vou der die Freundin geplaudert. Du bist heimlich aus dem
Hause der Eltern fortgeschlichen und der Verführerin gefolgt,
die — doch nur Deine Unschuld beneidete, wie Du sie um
ihres seidenen Kleides willen! Jetzt bebst Du und drückst Dich
scheu in die Ecke und wünschest, Du wärest in Deinem
Kämmerlein! Du bist erschrocken zurückgebebt vor den freche»
blicken der Lüstlinge, vor dem süßlichen Wohlwollen des
Graukopfs — höre nicht, was er spricht, für Dich war die
^afel da draußen an der Thüre! Nicht wir allein rufen es
Dir zu, auch dort sagt es Dir der Blick jener bleichen Dirne
i» schwerer Seide. Ihr Auge betrachtet Dich und ihr Herz
denkt mit schmerzlicher
Wehmuth au den Tag zurück, wo sic
hreher kam wie Du —
und nicht rein von dannen ging —
v trank sie das erste
süße, verzehrende Gift der Lust und
/
uei
ging sie über die Brücke und schaute in's
.
Wasser. Es zog sie hinab.
Da kam ein Schutzmann und
nahm sie mit zur Wache —
weiß es Gott, wie sie endet.
Fliehe, Mädchen, hier
darfst Du nur in der Toilette des
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Panoram«.

Orpheums erscheinen, hier mußt Du weglachen können die
Thränen der eiusameir Stunden, wie Jene dort, der ein
Mann das Herz gebrochen und die jetzt den Champagner
credenzt. Mädchen der Freude dürfen nicht weinen, sonst
werden sie langweilig — sie werden langweilig dem, der sie
um ihr Lebensglück betrogen. Sie müssen sogar lachen, wäh¬
rend sie hungern, und liebkosen, wo sie Ekel empfinden. Fort,
Mädchen, Du verdirbst hier die erkünstelte Freude. Es macht
das Herz schwer, Dich sehen und die Anderen, man möchte
weinen über die welken Blüthen, die gebrochenen Herzen, die
tauzeilde Sünde, das mit Champagner betäubte Schluchzen —
dort in jener kokett frechen Miene lesen wir einen ganzen

Roman!

Ja, Pracht und Elend! —

Pisicke,

ruft der Berliner,

Dich dort stehen an jener riesigen Blumenvase,
und staunen ob all des Glanzes, all der Pracht. Du glaubst
Dich in einen der Zauberpaläste der Märchen von tausend
und eine Nacht versetzt, Du kannst den Gedanken nicht
fassen, daß diese Damen in ihrem fürstlichen Staate eben
nur — Priesterinnen der Venus sind! Siehst Du dort die
beiden Mädchen, die eine mit den vollen blonden Flechten und
dem blauen Seidenkleide, die andere im rosa Moiröe- Ge¬
wände, iu der Hand den reizenden Strauß? Komm, tritt
näher und höre ihre Unterhaltung:
„Dein Kleid gefällt mir, Cläre, was soll'n das kosten?"
„Achtzig Thaler soll ich geben, und ich glaube, es ist
ich

sehe

billig."
„Sehr billig; Deine Wirthin ist wohl gut?"
„O ja! bei die habe ich's ja „ausgenommen"!"
„So, hast Du schon was abbezahlt?"
„Nee; aber weißt Du, mit die Miethe ist sie theuer; ich
'mal
gebe zwei Thaler jeden Tag, und kriege dafür nicht
Abendbrod. Nu denk' Dir, seit Mittag noch nichts gegessen;
es ist bald zwei Uhr jetzt, mich hungert schrecklich; borge mir
„acht Gute", Du kriegst sie morgen wieder!"
„Ich habe auch nichts."
Kleider für achtzig Thaler, und einen knurrenden Ma¬
Morgen zwei Thaler Miethe zahlen, ohne einen Pfennig
in der Tasche! Und siudet sich heute kein Begleiter, so muß
sie mit dünnen Schuhen und leichtem Mantel durch Wind
und Wetter vielleicht eine Stunde gehen, ehe sie ihre Woh¬
ge» !

nung erreicht; der Champagner ist verraucht, und die Glieder
zittern vor Frost bei dem erwachenden Morgen!
Die Unterhaltung wird ohne Grazie, aber mit viel Zärt¬
lichkeit geführt. Leben und leben lassen gilt hier weniger, als
leben und essen lassen. Die Damen kokettireu nicht, um er¬
obert zu werden, sie gehen selbst darauf aus. Die Illusion,
die der Toilette Glanz hervorgerufen, wird durch ein Einziges:
Wollen Sie? Na denn nicht! gründlich zerstört.
Lassen Sie mir zu essen geben, Kleiner! sagt eine der
Schönen zu Pisicke, indem sie den Artn kosend um seinen
Nacken legt. Er zieht seine Börse und reicht ihr ein Goldstück.
Bist Du toll? raunt ihm der Berliner zu.
Wir wollen gehen — murmelte Pisicke und eilt davon,
um von dem Mädchen nicht zu hören, wie sie ihm danken
will. Fast unsanft stößt er sie zurück.
Draußen sagt er zu seinem Freunde: Ich gehe nie wie¬
der in ein solches Lokal. Das Laster darf nicht anekeln,
hier hat es nicht einmal die nöthige Schminke. Ich wollte
eine angenehme Zerstreuung haben und bin erschüttert von
diesem Elende.
Da mußt Du nach Paris reisen, entgegnet der Berliner,
wenn Du hier die Pracht noch ärmlich nennst.
Der Kleinstädter schwieg. Der Berliner hätte ihn ja
doch nicht verstanden. Mau kann einmal das Auge erheitern
und sich einer kurze» Täuschung hingeben wollen, dann aber
darf nichts das Gefühl verletzen, das Blendwerk muß voll¬
ständig sein. Berlin äfft dem modernen Babel nach, aber es
hat keine Grazie und die Lumpen scheinen überall durch den
seidenen Mantel hindurch.
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Eine ächreckenskahnfahrl.
Nach einer wahren Begebenheit von

Wir hatten, fünf Personen an Zahl, uns verspätet, und
der Personenzug nach Philadelphia war bereits abgegangen.
Nur durch die große Gefälligkeit des Führers eines Gepäck¬
zuges gelang es uns, noch in einem Packwagen Platz zu
finden, obgleich die Gefälligkeit der Dienst-Instruktion ganz
entgegen war. Ungefähr drei Stunden mochten wir gefahren
sein, als der Zug, um eine Ecke biegend, einen großen Ur¬
wald zu passiren hatte.
weiter Entfernung noch sahen
wir gewaltige Rauchwolken den Wald verfinstern, aber auch
hohe Flammen aufschlagen. Der Wald brennt! rief der In¬
genieur, und ohne von dem Umfange dieses Brandes auch
nur eine Ahnung zu haben, war der Zug schon inmitten der
durch das hohe trockene Gras reißend schnell und nach allen
Seiten hin sich verbreitenden Flammen angelangt. Unser
Schrecken war groß, steigerte sich aber bis zum Entsetzen, als
wir vor uns eine brennende Sycomore, einen Baum von
vielleicht 180 Fuß Höhe, langsam umstürzen und sich wie
ein Schlagbaum schräg über die Bahn legen sahen, wo eine
große Eiche den fallenden Riesen auf Augenblicke aufhielt.
Jede Secunde sank er, die gewaltigen Aeste der Eiche brechend,
mehr hernieder, und kaum hatte mit Blitzesschnelle der Zug
die Stelle passirt, als mit furchtbarem Geprassel der gewaltige
Stamm quer über die Bahn stürzte, eine Secunde früher,
und der ganze Zug wäre ein Aschenhaufen geworden.
Es war kein Ende des Flammenmeeres abzusehen, und
nur der durch die furchtbare Schnelligkeit der Locomotive
hervorgebrachte Luftzug schützte die Güterwagen vor dem
Hellen Brande. Denke man sich das eiserne Roß, wie es
selbst Flammen und Funken speiend in das hellflammende
Element sich hineinstürzt;' Bäume, die den Stürmen von

In

Max Rosen.

Jahrhundertengetrotzt, brechen krachend übereinander zusammen,
vermehren die untere Fluth. Das dürre Gras, zugleich an tau¬
send Ecken angezündet, bildet eine unübersehbare Fläche pras¬
selnder Flammen, die, vom Winde getrieben, sich weiter
wälzen, nackte Felsen und Bäche überspringend, bis ein breiter
Fluß oder ein tiefer Sumpf sie aufhält. Und der Lenker
des eisernen Rosses steht ruhig da, mit bleichen Wangen, das
Höllenschauspiel betrachtend. Die kolossale Größe des Bran¬
des war ihm nicht denkbar, sonst hätte er sich nicht hinein¬
gewagt; doch jetzt ist es zu spät, er muß und kann nur
vorwärts; wollte er zurück ans dem blanken Geleise, so müßte
er erst anhalten, und in demselben Moment wäre auch der
ganze Zng in Flammen aufgegangen. Also vorwärts durch
das Flammenmeer! Wolkenhoch sprühen die Funken empor
und umhüllen den Zug. Selbst die Luft ist schon so erhitzt,
daß man Feuer einzuathmen glaubt. Der Zug braust dahin,
weiter, immer weiter; aber immer weiter dehnt sich auch die
Feuerfläche aus. Dem Ingenieur ist selbst bereits das Haarverbrannt; die Haut sengt unter der gewaltigen Gluth. Es
bleibt ihm nur Eines noch übrig. Die Locomotive sich selbst
überlassend und ihr die vollste Dampfkraft gebend, zieht er
Born und hinten,
sich in den nächsten Postwagen zurück.
von allen Seiten starrt ihm nur der Tod entgegen. Er ver¬
läßt sich allein noch auf sein gutes Glück, das ihm in Gefahren
schon oft beigestanden, und er rechnet auch diesmal nicht ver¬
gebens; denn diesmal noch führt ihn sein Roß in rasender
Hast durch die furchtbaren Gluthen und läßt ihn endlich
nach fünfstündiger Todesangst den Zug wohlbehalten ans den
Bahnhof in Philadelphia einführen.

Der Dreidecker..
„Ja, Ihr Herren, wenn wir solche Leute hätten, so
dürfte man unsere Marine mit Recht unüberwindlich nennen!"
sprachen englische Offiziere zn deutschen, nachdem sie eine
schwierige Arbeit von deutschen Matrosen ausführen gesehen,
und wenn englische Offiziere ein solches Zugeständniß machen,
so muß das seine Bedeutung — seinen Werth haben. Dasselbe
mag daher hier einen Platz finden, um daran die Bemerkung
zn knüpfen, daß deutsche Seeleute die besten der Welt sind.
Wer da weiß, welche Mühe sich selbst englische und holländische
Capitaine geben, welche Summen sie bieten, deutsche Ma¬
trose» zu bekommen, wird jene Behauptung gewiß nicht zu
bestreiten wagen. Noch mehr jedoch fällt dies auf bei außer¬
europäischen Völkern, die geradezu einem gewöhnlichen deut¬
schen Seemanne größeres Vertrauen schenken, als Offizieren
anderer Nationen. Ist dies ein Vorzug, der dem deutschen
Charakter im Allgemeinen, dem seiner Seeleute im Besonde¬
ren zu Gute kommt, so ist es dagegen um so betrübender,
daß die deutsche Nation nicht zu denjenigen gehört, deren
schwimmende Festuugskolosse drohender an feindlichen Küsten
erscheinen, als selbst Armeen auf dem Lande. Man sage
nicht, daß Deutschlands Lage, Deutschlands Küsten, Deutsch¬
lands Häfen hieran die Schuld tragen. Das einzige Wort
„Hansa" macht alle diese Änfühymgeu zu Schanden und
es ist nur Mangel an Fortschritt, daß wir keine Linienschiffe
auf der See besaßen und besitzen, dieser Mqngel ist aber
nicht Schuld des Volkes, er hatte in engherzigen Ansichten

anderer Stelle seinen Ursprung und schließlich ward
Mangel an Verständniß auf dieser Seite zur Gewohnheit.
Nur die Lebensfähigkeit der deutschen Handelsmarine rettete
den schutzlosen deutschen Handel, bis die absolute Nothwendig¬
keit dazu zwang, an Aufstellung eines Flotten-Surrogates zu
denken und ein solches unter wirklich schwierigen Verhältnissen
geschaffen ward. Es ist traurig, daß erst immer so viele Kräfte
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die Herstellung einer bedeutenden Flotte sträuben, aber
ist zugleich eine erfreuliche Erscheinung, daß die Organi¬
sation der angehenden Flotte des Nordens auf volksthümliche
Institutionen basirt ward, ein Umstand, der einst unfehlbar
Früchte tragen wird. Andererseits geht die Theorie der Praxis
bereits voran und wenn der erste Dreidecker den Stapellauf
bei uns beendet haben wird, fehlt sicher seine lebende SeeEquipage nicht. Ein Dreidecker erster Klasse ist ein großarti¬
ges Werk menschlicher Hände. Die Herstellung desselben kostet
viel, außerordentlich viel, doch es ist auch im Staude, außer¬
ordentlich viel zu leisten. Der Dampf drvhete eine gewaltige
Veränderung für immer in der Erscheinung des riesigen
Meergebäudes hervor zu rufen, doch die Schraube ward
erfunden und in Verbindung mit ihr dient jetzt wiederum
das schlanke Masten-Trio mit dem lustigen Scgelgewölk zur
Fortbewegung und Leistung der gewaltigen Last, welche der
Mensch dem Meere ausgezwnngeu hat. Es haben sich zwar
auch verschiedene andere Formen Geltung verschafft, doch die
eben so elegante als zierliche frühere Gestaltung, von der
sich gegen
es
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man diesmal-sagen kann, das Alte bewährt sich, ist die beste
geblieben und sie stellt unsere Illustration in zwei verschie¬
denen Ansichten und Entfernungen dar.
Der Name Dreidecker entspringt den drei Kanonenrei¬
hen übereinander, 120 Piecen und darüber. Diese Geschütze
sind leichter an Masse, als die groben, welche auf dem Lande
benutzt werden, doch sind sie meistens von sehr schwerem Ka¬
liber und dies ersetzt ihre verhältnißmäßig geringere Trag¬
fähigkeit, es dürften übrigens aber schon in der nächsten Zeit
gezogene Kanonen eine Veränderung in dem Kaliber und
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nende Einrichtung erspart Leute und bietet bei jeder Ge¬
legenheit dennoch genug Hände.
Doch steigen wir auf das Deck, richten wir den Blick
nach oben, empor zu dem netzartigen Gewirr der Stricke
und der sich bauschenden Segel; in ihrer Behandlung, Stel¬
lung und Richtung besteht die eigentliche Kunst des See¬
mannes. Dem Laien erscheint fast immer das Tauwerk wirr
oder verwirrt, und doch hat jedes Ende, jedes Band seinen
bestimmten Platz. Die Ordnung ist in dieser Masse aber
die Hauptsache. Masten, Taue und Segel bilden drei ver-

Dcr Dreidecker.

Stückzahl der Geschütze sämmtlicher Kriegsschiffe herbei¬
führen; denn während man früher massenweise Geschosse in
der Nähe wirken ließ, hat sich neuerdings
öfter gezeigt, daß
einzelne weit und kräftig getriebene Projectile
die Wirkung
schwerer, wiederholter Kanonaden aufzuheben im Stande
waren, unzweifelhaft wird auch in dieser Hinsicht der ameri¬
kanische Krieg viel Neues für uns
bringen.
Auch die Bedienung der Geschütze im unteren, mittleren
und oberen Deck ist jetzt eine Arbeit der Matrosen
auf Kriegsschiffeu; die Ausübung artilleristischer Thätigkeit ist mit der
nautischen verbunden. Diese in der
That vortrefflich zu nender

schiedene Factoren, deren Zusammenwirken zur Handhabung
des ganzen Schiffes nothwendig ist.
Beginnen wir mit den Masten; es giebt deren drei,
den großen oder Topmast in der Mitte, den Fockmast »ach
vorne und den Besaumast nach hinten zu stehend. Ueber
den Vorderster» des Schiffes fort liegt das Bugspriet, dessen
Neigungswinkel verschieden ist. Der mittlere oder Hauptmast
steht dem Besanmast näher, als dem Fockmast. Alle Masten
bestehen aus mehreren Theilen und sind überdem noch zu¬
sammengesetzt jmitnnter noch gefüttert) und mit eisernen Ringen umgeben. Die Aufsätze heißen am großen Maste: große
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Stenge, große Bramstenge, große Oberbramstenge; am Fock¬
mast: Vormarsstenge, Vorbramstenge:c., am Besanmast:
Kreuzstenge, Kreuzbramstenge u. s. w., über das Bugspriet
hinaus ragt der Klüverbaum.
Das Tauwerk besteht aus dem stehenden und laufenden;
die Bezeichnungen erklären schon ihre Bedeutung.
Das
stehende Tauwerk dient hauptsächlich dazu, die Masten sestzustellen, und zwar das untere die des Schiffskörpers selbst,
das obere die Stangen des Mastes, wozu auch die Marsen
(nicht Mastkörbe, welches Wort etwas ganz Anderes be¬
deutet), Längs- und Marsschlingen dienen. Man kann dies
stehende Tauwerk wiederum in das doppelte und das ein¬
fache theilen.
Das erstere bilden die Wanten, das andere
die Pardunen und Stage.
Die Wanten gehen von den
Schiffswänden nach den Marsen, von den Marsen zu den
Schlingen empor, sie sind durch leichtere Taue verbunden,
wodurch die sogenannten Strickleitern entstehen. Die Par¬
dunen gehen von den verschiedenen Mastzusammensetzungen
nach hinten zu den Schiffswänden, die Stage laufen von
jedem Maste und jeder höheren Verbindung des Mastes
nach vorne zu einer niederen, vom Fockmaste drei verschie¬
dene nach dem Bugspriet und dem Klüverbaum. Stage und
Pardunen sind sehr starke Taue. Nächst ihnen sind die
Wanten die stärksten. Sehr häufig wird soweit schon die
Takelage ans dem Stapel hergestellt und das Schiff heißt
dann „seerichtig". Da die Docks dies jedoch selten erlau¬
ben, so werden die Masten in der Regel erst später einge¬
stemmt. Laufendes Tauwerk und Segel, sowie Raaen sind
unzertrennlich, aber es gibt Raasegel und Stagsegel, außer¬
dem Gyk- und Gaffelsegel. Auch hier erklären die Namen
Die Raaen hängen an den Maste»
schon die Hauptsache.
quer über dem Schiffe, an den Fallen — die Haugels sind,
seitdem die unteren Raaen von Eisen, meistens fortgefallen —
und werden durch die Brassen je nach Bedürfniß gestellt,
weshalb diese von den Raa-Armen nach hinten gehen. An

Psnoram».
den Raaen sind die Hauptsegel befestigt, und zwar von vorne
»ach hinten, vom Fockmaste aufwärts: das Focksegel, das
Vormarssegel, das Bramsegel, das Voroberbramsegel. Am
Haupt- oder Topmaste das große Segel, das große Mars¬
segel, das große Bram- und das große Oberbramsegel, am
Besanmastc das Kreuzsegel, das Kreuzbramsegel, das Ober¬
kreuzbramsegel; von Stagsegeln, die an den Stagen befestigt
sind, ^möge nur der Klüver (Jager, Vorjager), das Stag¬
segel (Stagfocksegcl), genannt werden, alle anderen haben ihre
Namen von dem Maste und dem Stage, an dem sie be¬
festigt sind; von ihnen? welche zum Theil sehr abenteuerliche
Namen haben (Hund, Affe :c.), können zwölf angebracht
werden. Außer diesen Segeln verdienen die Leesegel Erwäh¬
nung; sie werden an sogenannten Spieren an der Lee- (un¬
ter Wind) Seite befestigt und machen das Segelgewölk voll¬
ständig. Wenn man am Steuerrade steht und nach vorne
sieht, so bezeichnet man mit Steuerbord die rechte Seite des
Schiffs, mit Backbord die linke. Luw ist die Seite, woher
der Wind kommt, Lee die Seite, wohin er geht. Gyk- oder
Gaffelsegel befinden sich an der hinteren Seite der Masten,
und am Besangaffel wird in der Regel die Landesflagge
aufgehißt, begegnet das Schiff einem anderen.
Da indessen die in's Detail gehende Beschreibung eines
Linienschiffes einen starken Band füllen würde, setzen wir dem
gegebenen Umriß nur noch die Bemerkung hinzu, daß sich
die Marine-Equipage (Schiffsmannschaft) der österreichischen
Flotte säst ausschließlich aus slavischen und romanischen, die
der preußischen aus rein deutschen Elementen recrutirt; daß
Friedrich der Große in Stettin bereits Fregatten erbauen
ließ, die leider in Folge des nach dem siebenjährigen Kriege
eingetretenen Geldmangels in der Staatskasse an Spanien
verkauft wurden, daß die junge preußisch-deutsche Flotte sich
bereits bewährt hat, und daß vielleicht sehr bald eine Zeit
kommen dürfte, welche ihre Wichtigkeit uns noch naher vor
das Auge rückt, denn die Gegenwart.
C-

S.

Line Zgenll'n der geheimen Pottzei Rapoteon I. in Dßitffdjfstnö.
Historische Novelle von

Eugen Hermann.

(Fortsetzung.)

Breteuil antwortete in einem so ernsten Tone, daß sie
beinahe erschrak, und als er von den Erfolgen des Tugend¬
bundes, von den geheimen Rüstungen Scharnhorst's, von der
Erbitterung aller Volksklassen tind den gewaltigen Reformen
Stein's zur Hebung des Volksgeistes sprach, als er ihr aus¬
gemalt, wie furchtbar der Druck der Fremdherrschaft laste
und das Volk zur Verzweiflung treibe, wie hingebend das
Volk an dem unglücklichen Monarchen hänge und wie das
Kind mit der Muttermilch den Franzosenhaß einsauge, da
lächelte sie nicht mehr geringschätzig, als er seine Besorg¬
nisse andeutete, früher oder später .müsse ein furchtbarer
'Völkersturm losbrechen und das verhaßte Joch zertrüm¬
mern.

Breteuil erzählte, was er gesehen, wie der französische
Marschall in ausgehungerten Städten geschwelgt, »nd kein
Erbarmen mit der furchtbaren Noth gehabt, wie man
den Gütern eines Herrn von der Marwitz Alles,
z. B- auf
selbst das Saatkorn, fortgenommen und dann die Bauern
gezwungen — nur die Einquartierung zu befriedigen — von
Wucherern Geld zu leihen.') Er schilderte mit Farben, die
bewiesen, daß der Mensch in ihm den Franzosen vergessen,
es hörte sich an, als wolle er seiner Empörung Raum geben
*) Vergleiche Memoiren

des

Herrn von der Marwitz.

und auffordern, nach den Waffen zu greifen, um solche
Frevel zu rächen.
Jetzt verstand Angela, was Horst oft mit Bitterkeit in
seinen Briefen ans Schonung für sie nur angedeutet und
nicht ausgesprochen, sie schämte sich ihrer Landsleute, aber
mehr als die Scham erfüllte die Besorgnis» ihr Herz, Horst
könne erfahren, daß sie ihn getäuscht, daß sie den llnterdrückern seines Vaterlandes gedient, die er aus innerster
Seele hassen mußte.
Aber er war ja kein Preuße mehr, sondern ein Unter¬
than Westfalens. Das geängstigte Herz griff nach diesen,
Troste, wie nach einem Strohhalm.
„Es ist traurig," sagte sie, „aber alle Schuld lastet doch
schließlich auf dem Könige von Preußen; warum sträubt er
sich, Mitglied des Rheinbundes zu werden, sein Volk würde
alsdann die Rechte und Vortheile unserer Bundesgenossen
haben."
„Westfalen!" rief Breteuil mit bitterem Lächeln und
schaute sie befremdet an, „habt Ihr hier in Berlin so wenig
Kunde von dem, was in der Welt vorgeht, oder hat inan
nur Dir das Aergste verschwiegen? Wenn die Gährung im
Volke furchtbar drohend wird, so wird cs Westfalen sein,
wo zuerst die Flannnen emporschlagen. Bercaguy und Le Ca¬
mus — der sich jetzt Graf Fürstenstein nennt, Bongars und
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Savageur — sind das Männer, von denen Du Besseres er¬
warten kannst, als daß sie ein Land in allerkürzester Zeit
ausplündern und dnrch infame Ausbeutung ihrer Gewalt zur
Verzweiflung bringen? Jerome's Frivolität thut das We¬
nigste, er ist noch immer ein gutmüthiger Herr bei allen
seinen Lastern, aber diese Schergen — weißt Du es nicht,
daß man schon zu den äußersten Mitteln Zuflucht nimmt,
daß man Leute erschießen läßt, die nur Mitschuldige gewesen,
um die verborgenen Rädelsführer einer Verschwörung zu er¬
schrecken, die ihre Fäden über den ganzen Eontinent gezogen,
daß Menschen verschwinden, daß mau jüngst Edelleute aus
der Gegend von Magdeburg gebunden nach Wesel geschickt
hat —"
„Aus der Gegend von Magdeburg?" unterbrach ihn
Angela hastig und das Blut wich von ihren Wangen, „kennst
Du vielleicht die Namen?"
Breteuil nannte ihr dieselben — als er aber den Na¬
men Horst aussprach, schrie Angela unwillkürlich auf und be¬
deckte sich das Antlitz mit den Händen.
Es war für Breteuil etwas Ungewöhnliches, daß Angela
mit ihm vertraulich plauderte. So seltsam dies auch klingen
mag, so ist es doch eine alte Erfahrung, daß kokette Frauen
oder eitle Männer mit Denen, die ihnen am nächsten stehen,
nur gleichgültige Dinge verhandeln, ihre Schätze aber nur da
an's Licht stellen, wo der Glanz derselben blenden oder ver¬
führen soll. Der andere Theil wird daher in der Ehe ent¬
täuscht, jetzt gibt man
sich nicht mehr die Mühe, ihm zu ge¬
fallen oder seine Bewunderung zu verdienen, mit dem Haus¬
kleide legt man seine Maske nicht an- Die Königin aller
Feste war zu Hause ermüdet, wozu sollte sie den Gatten zu
fesseln suchen, er gehörte ihr ja und betete sie an.
Aber
auch über häusliche Dinge plauderte Angela nicht mit dem
Gatten, denn er nahm ihr alle Sorgen ab, und kam es zu¬
fällig einmal zu einem Gespräche, so fehlte diesem jeder Ge¬
halt, denn Angela duldete keinen Widerspruch, Breteuil war
zu ängstlich, einer Laune seiner schönen Frau zu trotzen und
Beide dachten dabei so verschieden, daß auch nur von einem
gemüthlichen Plaudern nicht die Rede sein konnte. Angela
war zu vornehm für ihren einfachen, biederen Gatten, sie
gab sich höchstens die Mühe, ihn auf seine zu bürgerlichen
Gewohnheiten aufmerksam zu machen und an die Regeln
guten Tones zu erinnern.
So war ihr der Gatte fremd geblieben und sie kannte
das nicht an ihm, was ihr an Horst so gefiel, das Gemüth.
Breteuil aber empfand eS schmerzlich, daß seine Frau eben
für nichts Anderes, als für äußere Dinge empfänglich zu sein
schien.
Als daher heute das Gespräch sich entwickelte und
Angela ihn nicht, wie sonst, gähnend unterbrach, als sie leb¬
haftes Interesse an seiner Erzählung zu erkennen gab, da
sprach er mit einer Wärme, die sie anziehen und fesseln
mußte. Es galt ihm nicht allein diese Stunde viel, weil
sie ihm eine seltene Freude gewährte, er fühlte,
daß er diesen
Moment, diese Stimmung Angela's benutzen müsse, sie Ver¬
bindungen zu entfremden, die ihm längst ein Dorn im Auge
gewesen.
Der ehrliche Mann empfand einen tiefen Wider¬
willen gegen das System der geheimen Polizei und nur seine
Aengstlichkeit hielt ihn ab, den Beamten derselben, die seine
Frau besuchten, dies zu verstehen zu geben oder auch nur
seine Frau merken zu lassen, daß er ihren Umgang und die
politische Rolle, welche sie spielte, tief verachte. Jetzt war
das Eis gebrochen, er schüttete sein ganzes
Herz aus und
Angela starrte ihn befremdet an, sie schien ihm einen Vor¬
wurf daraus zu machen, daß er so lange geschwiegen habe.
Der Schrei des Entsetzens, die bestürzte Miene, ihre
Erregung waren ihm leicht erklärlich, er wähnte, daß sie,
eine Mitschuldige dieser Intriguen,
sich jetzt beschämt oder
getroffen fühle, und aus Schonung that er keine Frage, er
hatte ihr ja längst verziehen, er wußte, daß ihr Herz keine
Grausamkeit billigen könne, daß man sie nur getäuscht und
gemißbraucht habe. Dennoch schwieg
Ihre Er¬
er nicht.
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schütterung gab ihm Muth zu reden, er malte ihr das ganze
Gewebe dieser fürchterlichen Polizei, das ganze Erpressungsuird Plünderungs-System, unter welchem Deutschland Jahre
hindurch geseufzt, mrd nannte ihr die Namen derer, die sich
besonders durch Härte und Raubsucht ausgezeichnet.
„Der Name Frankreichs wird durch diese Männer ent¬
ehrt," schloß er, „unser Ruhm gebrandmarkt. — Du könn¬
test Dir den Segen von Tausenden erwerben, wenn Dir
Deinen Einfluß benutzen wolltest, diesen Räubereien ein Ziel
zu setzen. Der Kaiser fordert schon Ungeheures, aber seine
Untergebenen wollen sich auch bereichern und ihre Creaturen
ahmen dem Beispiele der Großen nach; es geschehen Dinge,
die, wenn sie der Kaiser erführe, den Schurken ihr Leben
kostete, aber Niemand wagt es, sich der Unterdrückten anzu¬
nehmen."
„Trete Du als Kläger aus, ich werde all' meinen Ein¬
fluß anwenden, Dich zu unterstützen," rief Angela, „Breteuil,
ich habe Dich nie so hoch achten gelernt, wie in diesem
Augenblicke."
„Ich soll klagen," antwortete Breteuil, den Kopf schüt¬
telnd, „ich, ein Mann, der nur der Gunst seine Stellung
verdankt? Beim ersten Versuche würde man mich zertreten
wie einen Wurm."
„Wer hat die Verhaftung des Grafen von Horst be¬
sohlen?"
„Der König von Westfahlen — oder, wenn Du es
genauer wissen willst, Bongars, der, beiläufig gesagt, Jerome
selbst zu beaufsichtigen hat, denn der Kaiser traut ihm nicht.

Bongars hat den Kriegsminister d'Albignac, den Finanzmi¬
nister von Bülow, den Kammerherrn von Bohlen, den
Staatsrath von Berlepsch, den General-Forst- Inspektor von
Otterstedt nebst Frau, Palastdame der Königin, und viele
Andere in Anklagezustand versetzt — "
„Aber Horst," unterbrach ihn Angela ungeduldig, „was
legt man ihm zur Last?"
„Graf Horst hat mit vielen Anderen sich der Theil¬
nahme an einer Verschwörung verdächtig gemacht, die Graf
Münster angezettelt. Auf Helgoland halten bekanntlich die
Mißvergnügten aller Länder Zusammenkünfte, Stadion, Nügent, Gneisenau, Lord Bathurst und wie die Verschwörer
alle heißen, sollen dort einen Plan besprochen haben, mit
Hülfe einer britischen Landung alles Land zwischen Rhein
und Elbe z« insurgiren —"
„Und der Graf Horst hat daran Theil genommen?"
„Er soll einen gefährlichen Agenten, einen Herrn von
Katte, auf seinem Gute heimlich verborgen haben."
„Er soll," rief Angela anfathmend, „also weiß man
doch nichts Gewisses?"
Breteuil zuckte die Achseln. „Liebe Angela," lächelte er
trübe, „unsere Kriegsgerichte fordern nicht viel Beweise.
Der Denunciant schwört seinen Eid und das Urtheil wird
gesprochen."

„Wer ist der Denunciant?"
„Dein Vetter Gerard."

„Ah!" murmelte Angela, und alle Farbe wich von
ihrem Antlitz, „Gerard, den hatte ich vergessen."
„Du scheinst Dich für den Grafen Horst zu interessiren?
Er soll es verdienen. Es ist ein alter, allgemein hochgeach¬
teter Herr, dem schon die Sorge um den Sohn das Haar
gebleicht. Der junge Graf Horst soll flüchtig geworden sein,
weil er einen französischen Offizier beleidigt."
„Er hat Gerard die Wahrheit gesagt, als dieser ihn
durch Spott reizte, und zu feige, persönliche Genugthuung
zu fordern, rächt sich Gerard dadurch, daß er den Vater
verfolgt, nun er den Sohn nicht mehr erreichen kann."
„Ich dächte, daß Dein Einfluß auf Gerard —"
„Nichts davon," unterbrach ihn Angela heftig, „wenn
Du

mich lieb hast,

so

reise noch heute nach Cassel, spreche

König, fordere die Freilassung des Grafen, bedrohe
Gerard — Horst muß gerettet werden, ich will es!"

den
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„Liebe Angela, Du verlangst Unmögliches! Ich soll für
einen des Hochverraths Angeklagten auftreten, soll Gerard,
einen Agenten der geheimen Polizei, bedrohen?"
„Wenn ich es fordere? Wenn ich Dich bitte?"
„Angela, ich kann, ich darf doch nicht —"
„Ha, Du zitterst schon bei dem Gedanken an eine
männliche That," ries sie verächtlich, „Du klagst, aber Du
willst nicht handeln!"
„Soll ich durch unbesonnenes Vorgehen mehr schaden,
als nützen? Ich habe keine Beweise für die Unschuld des
Grafen, ich kenne ihn nicht — was soll ich antworten, wenn
man mich nach der Ursache meines Eifers: wenn man fragt,
wie ein kaiserlicher Beamter dazu komme, die Partei eines
Hochverräthers zn ergreifen?"
„So fordere Gerard auf Pistolen, schieße den falschen
Verräther nieder —"
„Angela, er würde mich todten, denn ich bin es nicht
gewöhnt, Waffen zn führen, aber könnte ich es auch — for¬
derst Du von Deinem Gatten einen Mord?"
Sie erröthete und dennoch lag etwas Verächtliches in
ihrein Blick.
„Lasse uns das Mögliche erwägen!" sprach er besänfti¬
gend, aber sie sprang heftig auf.
„Erwäge, ich werde handeln!" rief sie mit Bitterkeit.
„Du ahnst nicht, wie viel Du in dieser Stunde bei mir ver¬
meiner Angst hast Du keinen Trost, in meiner
loren.
Verzweiflung keine Hülfe. Erwäge, rechne, bedenke, während
die Gewalt mit Köpfen spielt. O — ich hätte es Dir

Die Reise nach Erfurt wäre ebenfalls ver¬
geblich gewesen, denn Napoleon war nicht mehr dort, sie
wußte kaum, wen sie dort noch antreffen könne, noch weni¬
ger, wer von ihren Freunden seinen Posten in Berlin be¬
halten nnd denl Kaiser nicht nach Paris gefolgt. Dabei
war keine Stunde zu verlieren.
ihrer Angst schuf sie die abenteuerlichsten Pläne,
um sie sogleich wieder zu verwerfen. Da ward ihr Herr
von Wolditz gemeldet.
Angela eilte ihm entgegen, so erwünscht kam ihr der
Besuch.
„Sie wissen, was geschehen?" fragte sie ihn mit beben¬
der Stimme.
„Der Vater unseres jungen Freundes ist verhaftet."
„Das sagen Sie so ruhig?!"
„Madame, ich bin nicht ruhig, aber gefaßt. Graf
Horst wird seinem Schicksale wie ein Soldat entgegengehen.
Es ist mir zu Muth, als wäre ich in der Schlacht, alle
Ehrenmänner meine Kameraden. Uns Allen droht der Tod;
wird Einer gegen die Schanzen commandirt, so schlägt dem
Andern das Herz lauter, aber er zittert nicht und wäre es

gedankt

bringen, nutzloses

Mitschuldigen.

In

der beste Freund. Er thut seine Pflicht — trifft ihn das
Loos, so geht er nur den Anderen voran."
„Ihre Worte sind entsetzlich. Steht es so! — Aber
nein, es muß noch eine Gerechtigkeit geben, und wenn sie
nicht da ist, Gewalt gegen Gewalt, List gegen List."
edles Herz läßt Sie die eiserne Wirk¬
„Madame,

In

Ihr

—-"

Sie brach plötzlich ab, als ob sie sich dieser weichen
Regung schäme und verließ das Zimmer, ohne ihn wieder
anzusehen, ohne zu bemerken, wie die Miene ihres Gatten
sich verändert.
Der warme, schmerzliche Hauch: „O, wie hätte ich es
Dir gedankt!" ließ ihn erbeben. So war noch kein Gruß
von ihren Lippen an sein Herz geschlagen. „Bin ich denn
so verächtlich, so feige?" murmelte er vor sich hin— „wäre
es das allein, was sie mir vorwirft, was mich ihr immer
fern gehalten?"
„Sie glühte — ihre Liebe will erworben, erobert sein,
und ich habe sie nie verstanden, glaubte sie keiner tieferen
Empfindung fähig!!"
Ein Feuer sprühte aus seinen Augen, als habe ihn der
verjüngende Zauberstab des Gottes berührt, aber die stürmische
Erregung wich sogleich einem edleren, sanfteren Gefühle.
„Könnte ich glücklich werden? Sie glücklich machen?"
flüsterte er leise vor sich hin, wie im frommen Aufblick nach
Oben, seine Hände falteten sich zum Gebet. —
Eine Stunde später hatte er Berlin verlassen.
Angela war in ihr Boudoir geeilt. Sie zermarterte
sich das Hirn, um Mittel zur Rettung des alten Grafen zn
ersinnen. Es war eine heilige Pflicht, die auf ihrem Herzen
lastete. Hatte sie doch die Veranlassung zu dem Hasse Gerard's
gegeben, der jetzt den Vater Horst's verfolgte. Von einer
Reise nach Cassel durfte sie nichts hoffen, sonst hätte sie keinen
Augenblick damit gezögert. Die einflußreichste Person am
dortigen Hofe war von ihr auf empfindliche Weise mit einem
lüsternen Ansinnen zurückgewiesen worden. Sie durfte nur
Schreckmittel gebrauchen, daher auch die in der ersten Erre¬
gung ausgesprochene Idee, ihr Gatte solle Gerard fordern.
Jetzt, wo der Kopf die Mittel erwog, fühlte sie, daß es nur
eine Hülfe gebe, sie mußte etwas finden, um Gerard eben¬
falls mit einer Anklage bedrohen zn können.
Aber wie das beginnen? Alle einflußreichen Personen,
Erfurt ge¬
sie besonders zählen könnte, waren nach
die
auf
„Par¬
das
nnd
Congresse
beizuwohnen
reist, um dort dem
zurückgekehrt,
nicht
schauen,
noch
und
zu
Königen"
terre von
diejenigen aber, die in Berlin zurückgeblieben, waren College»
— seine
Gerard's und — wenn er etwas Sträfliches verübt

Gewalt versuchen, hieße nur voreilig Opfer
vergießen, denn noch hat die Stunde
nicht geschlagen. List — ja — aber wie wollen Sie Jemand
lichkeit vergessen.

Blut

durch List aus den Kasematten von Wesel befreien, wenn der
Wächter und der Henker nach Rache dürsten?"
„Es muß ein Mittel geben, sei es Drohung — Be¬

stechung."

„Madame, Sie vergessen, daß ich erst über die Grenze
müßte und wahrscheinlich kaum die Thore von Berlin ver¬
lassen kann.
Ich bin nicht gut angeschrieben bei der fran¬
zösischen

Polizei."

„Sie wollen

nichts wagen?"

Der alte Herr warf ihr einen Blick zu, der sie erröthen
„Madame," sagte er, „das Wort vergebe ich Ihrer
machte.
Erregung. Zeigen Sie mir einen Weg, Horst wirklich zu
helfen, und Sie werden erfahren, daß ich noch jung sein
kann, wenn es gilt."
„Verzeihen Sie, daß ich Zweifel äußerte, ohne zu wis¬
Die Sache geht mir unbeschreiblich
sen, was ich sprach.
nahe. — Sie wollen also helfen. Gut! Es kommt Alles
darauf an, Gerard, den Ankläger, einzuschüchtern. Er ist
feige und bestechlich. Wollen Sie Gerard arifsuchen, wenn
ich Ihnen die Mittel verschaffe, ungenirt zu reisen?"
„Das können Sie nicht, Sie wissen nicht, daß ich seil
längerer Zeit scharf beobachtet werde."
„Ich weiß es, ich weiß Alles! Vertrauen Sie mir.
O," fuhr sie fort, als sie den befremdeten Blick des Baro¬
nes sah, und annahm, daß er ihre Worte bezweifle, „ich habe
Einfluß, ich bin mächtiger, als Sie glauben."
der Ungeduld, ihn zu überzeugen, entging es ihr,
daß seine Miene sich veränderte und sein Auge immer for¬
schender sie beobachtete, als hege er Argwohn, daß sie bisher
eine Maske getragen.
„Madame," sagte er, „ich weiß Ihre edle Absicht zn
Eifer entfremdet Sie der ruhigen Ueberschätzen, aber

In

Ihr

(

legnng. Die geheime Polizei überwacht Jeden nnd wohl
diejenigen anr meisten, die sich für einflußreich halten. Man
hat Sie vielleicht in eine Falle gelockt, Ihnen mit schein¬
barer Zuvorkommenheit geschmeichelt, um diejenigen kennen
-Ihre Hülfe zuwenden. Der Paß,
zn lernen, denen Sie
den Sie mir erwirken wollen, ist vielleicht der sicherste
Verhaftsbefehl — "
(Fortsetzung in Lief. 4.)
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Das WeiOnadjtsfeft im
„Ehre fei Gvtt in der Höhe und Friede dem Menschen
Erden!"
Dies ist der allgemeine Ruf, den air dem großen Tage
die Engel im Himmel singe», den die Menschen auf Erden
aus
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Ich habe gefunden im Stalle, in einer Krippe ein neugebo¬
renes Kind, und eine himmlische Erscheinung rief: der Him¬
mel ist in diesem Felsen, Gott wohnt in diesem Stalle; er
ward geboren in dieser Krippe.
O Bethlehem, königliche

Das Weihnachtsfest im Elsaß.

wiederholen und den das Echo durch die Wälder, über die
Berge und Meere trägt, um ihn dis hin zu den äußersten
Enden der Welt erschallen zu lassen.
Und ich habe gesucht in den Thälern von Juda, bei
den Perwandten in Bethlehem und am ausgehauenen Felsen.
ZUustrirteS Panorama.

Band V.

Lief. 3.

der Geburtsort des Messias, des Erlösers,
Christi, Bethlehem, welcher Name, welche hehre Erinnerung
bergen deine Ruinen, welche Offenbarung ging von dir
aus, Nichts vermochte deinen Ruf und den Rubin desjenigen,
der in dir geboren ward, zu ersticken, wie eine Fluth die

Stadt, darin
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Ufer übersteigt, so schwoll jener empor, um die Erde zu
durchdringeu, und Nichts konnte diesen heiligen Strom ein¬
engen, keine Tyrannei und Grausamkeit ihn versiegen machen,
über die ganze Welt drang die Lehre des Heilandes, welcher
in der Krippe geboren.
Weihnachten, Weihnachten! Dies Wort versetzt die
Menschheit in säst unglaubliche und unbegreifliche Aufregung.
Die Geburt des Erlösers war der Ausgangspunkt der
großartigsten Umwälzung auf Erden und alle Revolutionen,
welche das Menschengeschlecht seit jener Zeit bewegten, ent¬
Nichts blieb unberührt durch die Lehre
sprangen jener.
Christi und vor Allem ist der Tag seiner Geburt zum Fest¬
tage, ja der schönste Festtag für alle Kinder geworden. All'
überall freuen sie sich auf diesen Tag, der selbst den armen
Kleinen Ueberraschungen und Geschenke bringt, durch die oft
die heißesten Wünsche ihres kindlichen Verlangens erfüllt
werden.
Indessen sehr ungleich ist die Art und Weise, in welcher
das schöne Fest bei den verschiedenen Nationen, die sich zum
Christenthume bekennen, gefeiert wird; höchst sinnig wird
Es ist hier ein wirkliches Fa¬
dasselbe im Elsaß begangen.
milienfest, zu welchem sich Eltern und Kinder in ihrer Häus¬
lichkeit, Alt und Jung, vereinigen.
Schon lange vorher werden Vorbereitungen getroffen,
einander zu beschenken; durchaus nothwendig ist ihnen zu
diesem Zwecke der Tannenbaum, der selbst in der ärmsten
Familie nicht fehlen darf. Die Spitze desselben ziert ein
Engel, sein Stamm- und seine Zweige sind mit Zucker-, Kuchen¬
werk, Aepfelu, Nüssen und anderen Näschereien behängen;
lauter Herrlichkeiten, die berechnet und wohl geeignet sind,
in Kurzem das jauchzende Entzücken und die helle, jubelnde
Freude der durch den Lichterglanz geblendeten Kleinen zu er¬
höhen.
Doch greifen wir diesem kommenden Momente nicht vor.
Während die Eltern und die größeren Mitglieder der Fa¬
milie diese Raritäten nun ordnen und am Baume ausputzen
und ihn mit zahlreichen Wachskerzen versehen, verweilen die
Kinder in einem anderen Raume.
Hangend und bangend in schwebender Pein, ist ihre
Stimmung getheilt zwischen sreudedurchblitzter Hoffnung und
banger Erwartung; doch nicht so ohne Weiteres dürfen die
jetzt sich aufbauenden schönen Sachen annectirt werden, sie
haben eine Prüfung, eine Art Examen zu bestehen, bevor
das Bescheerte von ihnen als ihr Eigenthum betrachtet wer¬

den darf. Jedes Kind muß Angesichts der Schätze passende
Worte hersagen, und wehe dem Kinde, das seine Aufgabe

nicht gehörig memorirt hat.
Doch dies ist es nicht allein; es wird an diesem Tage
zugleich Abrechnung gehalten für das Gute und Böse, welches
die Kleinen in dem verflossenen Jahre begangen, und man¬
chem kleinen Thunichtgut pocht das Herz fast hörbar. In
aufgeregter Stimmung erwarten alle den Glockenklang, der
sie zu dem so ersehnten und doch auch wieder gefürchteten

Eintritt in das Zimmer auffordert.
Da — plötzlich schläyt der Klang der
Ohr — es ist Mitternacht. Die Thüre öffnet

Glocke an ihr
sich, ein Licht¬

meer dringt zu den Kleinen herein, die dem zugleich erfol¬
genden Rufe nur zu gern nachkommen und halb verblendet
Sie sind fast am Ziele ihrer
die Schwelle überschreiten.

Wünsche! —
Doch neben dem lichtstrahlenden, glänzend prangenden
Baume, neben den aufgestapelten Schätzen aller Art, zeigen
lieblicher Engel, das
sich zwei fremdartige Gestalten, ein
Zuchtmeister in ab¬
und
ein
Milde,
Sinnbild der Güte und
schreckender Gestalt, die gefürchtete Ruthe in der Rechten.
Bebend nahen sich die Kinder, halb durch die hehre
Erscheinung ermuthigt, halb durch die drohende eingeschüchtert.
Das dreisteste und vom Gewissen am wenigsten beunruhigte
Es wird
kleine Wesen beginnt seine Sprüche herzusagen.
arme
der
doch
beschenkt,
besonders
belobt und sofort noch
Stotterer, den die Ruthe des Znchtmeisters völlig aus der
Fassung gebracht hat, flüchtet vor den drohenden Schlägen
in den Winkel, wie die Abbildung dies auch veranschaulicht.
Ist nun wirklich auf die Klagen der Eltern an ihm noch
ein besonderer Straf-Act vollzogen worden, zu dem auch das
Bepudern mit einem Aschenbeutel gehört, so enffernt sich der
gefürchtete Kuecht Ruprecht. Der Engel vertheilt die Gaben
und verschwindet geräuschlos, während sich die Beschenkten
der Hellen Freude überlassen; denn nun erst ist jedes Hinder¬
niß überwunden, der Jubel bricht los und hallt hinaus
bis auf die von dem Lichterglanze des Zimmers weit erhellte
Straße. Ueberglücklich zeigen die Kleinen einander, was der
Weihnachtsmann bescheert, und Eltern und Verwandte schauen,
beglückt durch die Freude der Kinder, heiter und froh auf sie
nieder.
So wird schon in der Jugend dem kindlichen Gemüthe
auch im Elsaß die Wichtigkeit des Tages mit unauslöschlichen
Zügen eingeprägt und vergißt sich daher nimmer.

Der erste Artauö.
Die Nacht begann allmälig zu weichen und die kleine
Auf den
Stadt lag noch im festen Morgenschlummer.
es noch öde und leer und so ruhig und still,
daß ein aufmerksames Ohr die tiefen Athemzüge hätte be¬
lauschen können, die durch die schlechtverschlossenen Fenster¬

Straßen war

laden drangen. —

Nur in der engen Kammer hinter dem Pferdestall be¬
ginnt sich's zu regen; ein junger Bursch fährt gewaltsam im
Bett empor, reibt sich schnell den Schlaf aus den Augen und
fühlt dann mit der Hand auf dem Schemel herum, nach der
alten, silbernen Uhr, die dumpf und melancholisch tickt.
Kaum hat er bei dem spärlichen Morgenlicht die Stunde er¬
sannt, als er mit beiden Beinen aus dem Bett springt, in
Hast seine einfache Toilette macht und dann ein Bündel er¬
greift, das schon geschnürt aus dem kleinen Tische in der
Ecke lag. — Als er durch den warmen Stall schreitet,
er noch' einen Augenblick stehen und schaut sich um.

Brauner liegt, behaglich stöhnend, auf der weichen

bleibt

Sein
Streu;

er tritt auf den Fußspitzen zu ihm heran und klopft ihn
schmeichelnd auf das blanke Kreuz, und der Braune hebt
träumend den Kops empor, die langen Eisenketten rasseln
leise und dann sinkt er schwer wieder auf's Stroh zurück.
Der alte Gaul hat ihn oft zusammengerüttelt, daß ihm fast
der Athem verging und dennoch wird es ihm jetzt schwer,
Das ist
nur auf wenige Tage von ihm zu scheiden.
der stille, poetische Zauber der Gewohnheit, der selbst die
harte Arbeit zum Vergnügen machen kann. Wer's nur mit
Lust betreibt, der hat auch Lust daran.
Auf dem Markte war es auch noch dämmerig, still und
todt. Dort auf jener Seite hat er jeden Morgen die Griffund die Wendungen gemacht, daß ihm die Glieder schmerz¬
ten und wenn er sich noch so große Mühe gab, der Korpo¬
ral hatte doch ewig etwas zn schimpfen und zn fluchen. Ehe

zwei Stunden vergehen, werden sie wieder dort stehen und
der Korporal wird sie zusammendonnern und wettern und er
wird nicht dabei sein. — Welche Freude! — Und dennoch
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wird es ihm wehmüthig unr's Herz, als er weiterschreitet —
thut ihm säst leid, daß er heut' beim Exerziren fehlen
soll. — Das ist der Keim des Pflichtgefühls, den Jeder in
sich trägt, den unbewußt in uns schlummernden Keim der
Gewissenhaftigkeit. Er wird nicht wachgeschureichelt von lieb¬
lichen Maienlüften, sondern er wächst empor unter allen
Einflüssen einer rauhen und unfreundlichen Witterung.
Manche Keime erstarren da vor dem eisigen Hauche des Win¬
des, wo aber einer Wurzel saßt im Herzen, da bleibt er
drin und lebt in ihm, so lange im Herzen selber Leben
ist. —
Das Thor der Stadt liegt schon eine Weile hinter ihm
und es wird heller und heller. Der frische, erquickende Hauch
des frühen Morgens zieht in feine Seele wie eine freudige
Ahnung des Wiedersehens und sein umherschweifender Blick
findet Alles weit schöner, als es ihm sonst erschienen. Das
Feld ist so duftig und grün, der Bach fließt leise murmelnd
durch die feuchte Wiese, die kleinen Vöglein plaudern mun¬
ter auf den schlanken Zweigen und am fernen Horizonte
steigt die Sonne empor, so groß und ewig warm wie Got¬
tes Herz.
Das Bild haben schon Tausende tausendmal ge¬
sehen und Tausende tausendmal besungen, und dennoch ist es
wieder neu an jedem neuen Morgen und macht den gering¬
sten Menschen zum Dichter, ohne daß er selbst eine Ahnung
es

davon hat, es zn sein.
Es ist heute sein erster Urlaub!

Der Gedanke erfüllt
Seele mit unnennbarer Wonne. — Er schaut
jetzt nicht mehr auf die lachende Natur, die ihn umgibt,
sondern wandert sinnend seines Weges und hat die Augen
still zu Boden gesenkt. Das kommt daher, weil nur der
Körper noch wandert, die Seele ist ja längst zu Hause in
der Heimath, in seinem lieben Dorfe, das so freundlich im
Grünen liegt. Der alte Vater, mit dem langen, weißen
Haar und den faltigen, ehrwürdigen Zügen, sitzt sinnend auf
der Ofenbank, auf dem Fleck, wo die Sonne hinscheint durch
das kleine Fenster, und sieht vor
sich nieder auf die sauberen
mit frischem Sande gestreuten Dielen. Da blickt er plötzlich
lächelnd auf und sagt: „Mir hat das Ohr geklungen, Mut¬
ter, ob Heinrich wohl an uns denkl?" — Und die Mutter
hört auf zu spinnen, denn das Herz stand ihr mit einem
Male still bei der Frage; dann aber sängt es gleich daraus
desto heftiger an zu pochen und je heftiger es pocht, desto
schneller spinnt sie wieder und desto schneller beginnt Hein¬
reich seine Beine zu setzen, als empfände er den Zug des
Mutterherzens.
Allmälig wird ihm die Gegend bekannter und bekannter.
Da taucht schon der Kirchthurm seines Dorfes aus dem
Grün hervor, da geht der Kreuzweg ab zu dem nahen
Städtchen, da sind die Wiesen, wo die Dorfheerde weidet;
er grüßt den Hirten, aber der alte Mann mit den blöden
Augen erkennt ihn nicht und strickt ruhig weiter an seinem
alten, groben Strumpf; jetzt nur noch ein kurzer Weg durch
Gärten und zwischen Bäumen hindurch, und er betritt die
lange, breite Dorfstraße.
Alles blickt ihn so traut und
freundlich an, flachshaarige Kinder spielen vor den Häusern
und starren ganz erschrocken auf den schmucken, unbekannten
Mann, die Frauen und Mädchen laufen an die Fenster und
tuscheln und schlagen die Hände zusammen vor Verwunde¬
rung, und die Männer kommen in ihren Holzschuhen vor die
Thüren geklappert und halten die Hand über die Augen und
sehen und sehen, bis ihn dieser erkennt und dann Jener
und sie freundlich die wollenen Mützen lüften und ihm zu¬
nicken.
Jetzt steht er vor des Vaters Gehöft. Leise und behut¬
sam öffnet er den Thorweg und befindet sich nun auf dem
seine ganze
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Hofe. Ein großer, schwarzer Hund fährt mit wüthendem
Gebell auf ihn los; doch plötzlich erkennt er, selbst im bunten
Rock, den lange vermißten Herrn, und das Bellen der Wuth
verwandelt sich sogleich in ein Geheul der Freude; das treue
Thier springt zu ihm empor, leckt ihm die Hände, wirft sich
zu seinen Füßen aus den Rücken, macht dann eine rasende
Tour um den ganzen Hof herum und weiß gar nicht, was
es vor Freude Alles angeben soll.
Unterdeß ist Heinrich in das Haus getreten. Gleich hinter
dem kleinen Flur befindet sich die Küche und die Thür ist
offen. Da steht die Mutter und wäscht die Schüsseln ab
vom Mittagsesfen; sie starrt ihn sprachlos eine ganze Weile
an; dann aber wird es ihr plötzlich siedendwarm um's Herz,
sie legt das Wischtuch fort, trocknet schnell die dürren Hände
an der Schürze und stürzt mit lautem Schrei dem Sohne
um den Hals. — Da öffnet sich leise die Stubenthür; ein
alter Kopf blickt durch die Spalte und im nächsten Augen¬
blick hält er Frau und Kind mit seinen Armen umschlungen.
Am anderen Tage ist Sonntag. Vater und Mutter ziehen
ihre besten Sachen an und wandern nach der nahen KircheSie sehen heut noch 'mal so stattlich aus als sonst. Hinter
ihnen aber geht Heinrich in seiner Parade-Uniform, so schlank
und hübsch aus den Hüften herausgewachsen, daß es eine
Freude ist, ihn anzusehen. Das Hosenleder ist spiegelblank
gewichst, die blitzenden Sporen klirren leise, die Mütze sitzt so
keck ein wenig nach dem linken Ohr geneigt und unter dem
linken Arme trägt er den langen Degen, die „Eisenbraut",
wie Körner sie genannt hat. Doch am anderen Arme hängt,
schüchtern und verschämt, die andere Braut, und zwischen
Beiden schreitet stolz und straff der junge hübsche Mensch. —
Wohl dem jungen Manne, der sein ganzes Leben lang so
richtig die Mitte zu halten weiß zwischen der Braut des
Herzens und der Braut der Ehre der Berufspflicht.
Die alten Bauern recken sich heraus und blicken gar
wohlgefällig auf den frischen, schmucken Jungen. In ihrem
alten Kops wird die Erinnerung wach an jene schöne, längst
entschwundene Zeit, wo auch sie zum ersten Mal auf Urlaub
kamen und mit der Liebsten in die Kirche gingen.
Man mag sagen, was man will; aber es liegt doch ein
eigener unerklärlicher Zauber im Soldatenstande. Wer draußen
ist, will nicht hinein, und wer darin ist, der möchte wieder
hinaus; doch, wenn er draußen ist, dann thut es ihm fast
leid, und sein Herz bleibt dem alten Stande doch gewogen
für immer; und wenn er auf der Straße geht und ein Trupp
Rekruten kommt vorbei, mit gleichem Tritt, die jungen, hüb¬
schen Leute, dann bleibt er stehen und schaut ihnen lächelnd
nach, so lange er sie noch sehen kann, und in seinem Herzen
fühlt er ein stolzes Regen, daß er auch einmal so stramm,
Mann an Mann, vorüberdefiliret.
Die jungen Dirnen im Dorfe schwenken heute-noch einmal
so keck mit den bunten, faltigen Röcken und die dunklen Augen
schauen verstohlen nach dem hübschen Heinrich; die jungen
Burschen aber möchten platzen vor Neid und, obgleich sie
alle Heinrich's Freunde sind, können sie es ihm doch kaum
verzeihen, daß sie heute von ihm in den Schatten gestellt
werden. Aus diesem Gefühle heraus entwickelt sich aber be¬
reits, zwar noch ganz klein und unbewußt, der Wunsch, auch
Sie möchten gerne in den Rock
so bewundert zu werden.
hinein und so mit ihren Mädchen in die Kirche gehen.
Nun, nur gemach! Kommt Zeit, kommt Rath! Noch ein paar
Jahr; dann steckt Ihr auch in der Uniform und geht mit
Euren Mädchen in die Kirche und imponirt den dummen
Bauerjungen, die jetzt mit offenem Munde stehn und gaf¬
fen. —

A. v.

Winterfell).
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Schottische Sänger und Musikanten.

dies

Je ärmer das Land, desto vergnügter seine Bewohner —
gilt zum Theil auch von SchottlandDie Lust ist grau und schwer, die Küste öde und braun,

das Meer schwarz und düster, die dicken Wolken senden ihren
Regen herab, der Lufzng kann Sturm heißen — es stürmt
und regnet im Norden Schottlands nur einmal, aber dann
meistens sechs Monate lang.
Doch was tönt dort durch Sturm und Wogengebraus
von dem steilen Ufer herüber? — bald melancholisch, bald
gellend, bald wieder wie sonorer Sang einer starken Männer¬
stimme.
Schnell in's Boot, vom Bord an die Küste, die Klippe
hinan und zu den Hütten des Dorfes, die so nahe dem
Rande der Klippe.
Nun, die Töne des Dnckelsacks haben wir schon er¬
kannt, in der Mitte des Dorfes sehen wir auch den Virtuo¬
sen auf diesem Instrument, welches bald in Molltöneu klagt,

Ruhig gleitet sein Auge umher, dann entwickeln sich
Töne aus den kaum geöffneten, schön geschweiften Lippen,
Töne dumpf, aber durchdringend, die, im Halbsauge sich stets
verstärkend, von Fingal, dem schottischen Helden, dem Ersten
aller Schotten, erzählen.
Das Auditorium drängt sich näher, es sperrt Augen,
Ohren und Mund auf, es scheint die Worte verschlingen
zu wollen und wenn der Sänger Schwert oder Dirk hebt,
um die lebhafteren Scenen seiner Darstellung durch entspre¬
chende Pantomimen zu unterstützen, so machen fast alle die
von ihm ausgeführten Bewegungen mit.
Der Säuger endet, das Auditorium jubelt, Alles drängt
durcheinander und die Gesellschaft wälzt sich,, einem wirren
Knäule gleich, dem nächsten Hanse zu, es ist die Wiskyhütte
des Ortes: folgen wir ebenfalls dahin.
Der Clyde und der Tay und zwischen ihnen der Berg
More trennen die schottischen Lowlands von den Highlands.

Wandernde Sänger und Musikanten im schottischen Hochlande.

bald im kreischendsten Karrenradtone die Nerven zu zerrei¬
ßen droht.
Aber dieser Künstler mit dem nationalen Instrument
ist nicht allein, es ist eine ganze Künstlergesellschaft — rei¬
sende Künstler sind's, vier, fünf Männer, einige Frauen
und der Kindersegen als Zugabe obendrein; alle durchweicht
und naß bis auf die Haut, durchnäßt wie ihre Zuschauer
und Zuhörer mit lebhaftem Geberdenspiel; denn der Schotte
macht sich nichts aus dem RegenDie Backen des Dudelsackvirtuosen fallen ein, der Balg
des Dudelsacks ebenfalls; ein ganz impertineut klingender
Seufzer der Flöte bildet das Finale des 0»ck sav« the
King, und ein stattlicher Bursche tritt einen Schritt aus
der Gesellschaft vor.
Bei Gott, dieser Bursche ist wie gemacht, uns den
Schotten achten zu lehren, eine kühne, kraftvolle, markige
Gestalt, ei» ernstes sinniges Antlitz, ein helles, aber klares
und festes Auge, ein Kinn, welches Willensstärke verräth,
eine Brust, wie die des Löwen.

Die Bewohner

der letzteren sind die bekannten Ohnehosen

im

Plaid, die Angehörigen von Clanen, die Bergbewohner unter

so kühn, wie arm und so lustig, wie tapfer.
Doch der ärmste schottische Hochländer ist stolz auf seine
Abkunft und es müßte schlimm sein, wenn er nicht seine
Verwandtschaft mit seinem Oberherrn nachzuweisen vermöchte.
Wie bei Hasermusi, Haferkuchen, Milch und Wisky
solche Gestalten gedeihen können, ist auch eine Art von Räthsel,
welches noch auf Lösung wartet.
Es ist wohl unnöthig, über die allgemein bekannte
Tracht der Hochländer noch ein Wort zu verlieren, doch mag
erwähnt werden, daß eine Gesellschaft in derselben einen be¬
sonders günstigen Eindruck macht.
Also zur Schenke.
Der Wisky kreist bereits in den mit Draht bestrickten
Gläsern, der Dudelsack präludirt, die Wirthin setzt HaferAus dem Präludium wird ein Tanz
kuchen auf den Tisch.
und richtig, hopsa, hopsa, hopsasa! — der beste Schottische
beginnt, der Raum ist beschränkt, mau hüte seine Zehen.

ihren Lairds,
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Ein interessanter Ball, wahrlich! die Diele, — Lehm¬
diele — ist naß, sie wird glitschig, doch das schadet nichts.
Wäre dieser Anstand schon ein Stein des Anstoßes für un¬
sere Damen, so gibt es doch auch noch einen anderen —
die Schürze und Röcke der Tänzer und Tänzerinnen kräuseln
sich häufig gar zu hoch empor; doch unsere Ballgesellschaft
kehrt sich nicht daran.
Die Dudelsackpfeife schnappt wieder über, der Tanz ist
zu Ende.
Der stattliche Sänger tritt in die Mitte des
Zimmers und leert noch ein volles Glas mit Behagen. Er ist
sicher ein Meister in seiner Kunst, unser Barde; er beginnt
mit Rohin den: Rothen, den er eine Heerde Hammel stehlen
läßt. Es liegt viel Humor im Vortrage des Mannes, der,
weil er Fremde sieht, so gefällig ist, recht deutlich zu singen.
Beiläufig bemerkt, ist dem, der des Niederdeutschen mächtig,
das Hochschottische überhaupt einigermaßen verständlich.
Im Zimmer ist erst Alles stille, dann vereinzeltes Lachen,
endlich lautes Gelächter, als Robin die gestohlenen Hammel
an ihren eigenen Herrn wieder verkauft.
Der Barde schweigt; ein Mann, wahrscheinlich der Wirth,
beginnt Geld einzusammeln und da die fünf anwesenden
Fremden, jeder einen Schilling, hinlegen, setzt er die Collecte
nicht weiter fort, sondern schleppt ein Fäßchen Wisky heran,
die Sache wird jetzt bunt, der Tanz beginnt von Neuem.
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Unter steigender Aufregung und Ausgelassenheit wechseln
Tänze mit Vorträgen über William Wallace, Lord Argyle,
Ossian's Sohn, endlich über die romantisch-tragische Geschichte
einer Königin, wahrscheinlich die Maria Stuart's.
Es dunkelt bereits und man denkt an das Abendessen;
als dieses verzehrt, beginnt das alte Lied von Neuem; doch
wir verlassen den Ort und die Gesellschaft, um hinzugehen,
wohin wir gehören. Dudelsack und Jauchzen tönen die ganze
Nacht zu uns herüber; gegen Morgen wird einige Zeit hin¬
durch der Lärrn sehr arg, dann schweigt plötzlich Alles.
Und das Ende vom Liede?
Es ist überall in Hochschottland dasselbe. Endliche Be¬
rauschung, Streit, Schlägerei, zerschlagene Gesichter, auch
wohl ein paar Messerstiche, Mißtöne wie diejenigen des
Dudelsacks, wenn er seine Stücke endet. Doch auch sie schaden
nichts, der Bergschotte nimrnt sie gerne mit in den Kauf, ist
er doch einmal wieder vergnügt gewesen.
Die Urheber des Spektakels, die Künstler, ziehen am
nächsten Morgen weiter, um eine andere Ortschaft in.Requi¬
sition und in ähnliche Verfassung zu versetze». Erleichtert
lacht Alles über den Handel und es ist fraglich, ob das
Prügelfinale bei deni ganzen Vergnügen nicht die Hauptpointe.
C.

S.

Der alte Lehnstuhl.
„Undank ist der Welt Lohn!" seufzte ein alter, alter
Lehnstuhl in einsamer Mansarde, mitten unter altem Gerümpel.
„Nun ich alt bin und morsch, da will Niemand mehr inich
kennen, Niemand bekümmert sich, ob meine Vergoldung leidet,
Niemand grämt sich, wenn die Motten in meinem Polster
nisten!" — so seufzte der alte Lehnstuhl, die Sonne lachte
durch die beschmutzten Scheiben, der Staub tanzte in ihren
Strahlen ganz still und leise, und hätte nicht die Maus
unter der Diele sich hören lassen, der lebensmüde Lehnstuhl
wäre wohl eingeschlafen; so ahcr hielt das Geräusch ihn wach,
und — was sollte er machen vor Langerweile — er ging
noch einmal seine ganze Vergangenheit durch, die ernste»
und vergnügten, die traurigen und heiteren Stunden. Weil
er aber vor Altersschwäche laut dachte, da hat's die Maus
gehört und die Maus hat's mir wieder gesagt, und nun will
ich es hier erzählen.
Es war doch eine schöne Zeit, seufzte er, als ich ganz
funkelnagelneu beim Meister stand, der mich erschaffen, und
der mich geschmückt mit Sammet und Borten und mein Holz¬
werk mit ächten: Golde geziert! Da, an: ersten Tage meines
Daseins, schien die Sonne so heiter, gerade wie heute, und
die Vergoldung blitzte und blinkte in ihrem hellen Scheine.
Da ging die Thür auf und herein kamen die Kinder des
Meiftets; ein wilder Junge mit dunklem Auge, der mit dem
Schwesterchen Pferd spielte, und jauchzte und schrie, daß
nran's in: ganzen Hause hörte. Als die Kinder aber mich
sahen, waren sic mäuschenstill und blieben stehen, und ah!
sagte der Junge und riß die Augen aus, so weit er konnte,
das Schwesterchen aber mit den langen blonden, wilden
Locken und den blauen Augen, die sagte gar nichts, sie staunte
mich schweigend an und steckte den kleinen niedlichen Zeige¬
finger in den Mund. Und dann gingen sie Beide Hand in
Hand um mich herum und staunten und lachten so hell und
rein, wie nur die Unschuld lachen kann. Tag für Tag spiel¬
ten sie um inich herum; waren sic artig, dann durften sie
sich ans mein Polster setzen, und da saßen sie so glücklich
und froh, wie Niemand nach ihnen ans mir gewesen. Doch
eines Tages kamen sie nicht in die Stube, cs war ganz still,
nur manchmal ging die Mutter an mir vorbei mit betrübten:

Gesicht; ich hoffte ans morgen, doch auch da kamen sie nicht,
und so verging mancher Tag. Endlich eines Nachmittags
ging die Thür auf und die Matter kam so bleich und ver¬
meint, und hatte das kleine Mädchen an der Hand. Und
die Mutter setzte sich auf mich nieder und die Kleine
schmiegte ihr Gesichtchen an ihre Brust :u:d schluchzte so sehr,
„Sei doch ruhig, Mariechen!" sagte die Mutter
so recht sehr.
mit trauriger Stimme, „Karl ist jetzt ein Englein und ist
im Himmel bei den: lieben Gott!" — „Kommt er denn gar
nicht wieder?" schluchzte Marie. — „Doch," sagte die Mutter,
„aber wir können ihn nicht mehr sehen. Wenn Du artig
bist und nicht mehr weinst, dann umschwebt er Dich und
bittet den lieben Gott für Dich!" — „Mutter! Mutter!" rief
die Kleine und sprang auf, „dann steh' ans vom Lehnstuhl,
das ist Karl's Lieblingsplatz, und da setzt er sich gewiß jetzt
noch hin als Englein! Ich will mich auch nie wieder drauf
setzen, damit Karl Platz hat! Komm, Mutter, komm!" Und
die weinende Mutter ging mit dem weinenden Kinde; und
sie kam oft wieder die kleine Marie, doch nie mehr setzte sie
Still blieb sie immer vor mir stehen
sich auf mein Polster.
und sah inich an; nur einmal sagte sie: „Lieber, lieber Bru¬
der, kann ich Dich denn gar nicht mehr sehen?"
Und das Kind wuchs heran und wurde vernünftiger.
Und je vernünftiger sie wurde, desto seltener kan: sie. Doch
eines Tages, da setzte sie sich wieder vor mir nieder und
weinte und sah mich an mit ihren blauen Augen; als sie
>veg war, wurde mir so weh zu Muth, und — wohl mit
Recht, denn am anderen Tage wurde ich verkauft, man brachte
mich fort ans dem Hause: „Kleine, liebe Marie, leb' wohl!"
Ein reicher Kaufmann hatte mich erworben; wohl der
reichste in der ganzen Stadt. Man stellte mich in einen
prachtvollen Saal, wo schwere seidene Vorhänge von den
Fenstern wallten, wo bei::: Kerzenscheine die Glasprismen in
tausend Farben spielten, und wo kostbare Oelgemälde herab¬
schauten von der reichvergoldeten Tapete. Ost war Gesell¬
schaft, und besternte Herren plauderten und scherzten mit
schönen Damen, die in Seide dahin rauschten.
Aber ihr
Lachen gefiel mir nicht, es war das Lachen der Höflichkeit,
wovon das Herz nichts wußte, und ihr Geplauder sagte mir
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nicht zu, es waren Worte und Gedanken, die Jeder schon
vorher kannte, aber was sie wirklich dachten, das sagten sie
nicht.
Nur wenn die glockenreinen Töne des kostbaren
Flügels sich hören ließen, wenn die Musik rauschte wie ein
wogender, brausender, unaufhaltsamer Strom, der mit Riesengewalt die Eisdecke sprengt, oder wenn die Töne leise klagten
und sich sanft und süß hiueinstahlen in die Brust des Men¬
schen, und ihm traulich erzählten von vergangenen schönen
Tagen, nur dann sah ich, wie die Maske des gesellschaftlichen
Lebens unbemerkt von den Gesichtszügen wich, wie das dunkle
braune Auge des blühenden jungen Mädchens glühte, und
ein seliges Lächeln ihren Mund umspielte, wie der Jüngling
still und ernst vor sich hinschaute, wohl an sein Ziel, an den
leuchtenden Stern seines Lebens dachte; wie die alten Herren
ruhig lächelten, an alte und neue Zeiten und an die Ver¬
gänglichkeit der Freuden dachten, wie die alten Damen unbe¬
merkt ihr Auge über die Gesellschaft schweifen ließen, und
die verschiedenen Toiletten auf das Genaueste musterten. Aber
froh und glücklich sah ich Keinen bei all' der Pracht, bei all'
dem Glanz und Reichthum, und hätte ich gekonnt, ich hätte
gegähnt, wie die ganze Gesellschaft.
Nur manchmal war's mir nicht langweilig in dem pracht¬
vollen Saale. Wenn die reichen Leute ausgegangen waren,
wenn Alles mäuschenstill im Hause, und die Dienerschaft
nicht ewig hin und her lief, dann kam die Nichte des Kauf¬
manns, die er aus Erbarmen aufgenommen, und setzte sich
auf mein Polster. Sie brachte immer ein Buch mit rothem
Einband, darin las sie; aber was darin stand, hab' ich nie
erfahren, nur soviel weiß ich, sie war glücklich, wenn sie hin¬
ein schaute, denn ihr rosenrothes Mündchen lächelte, und ihre
weiße kleine Hand hielt den reizenden Kopf gestützt, als wäre
er ganz voll von gewichtigen Gedanken; aber so eifrjg las
sie gar nicht, wie ich zuerst dachte, denn oft sah sie auf das
erste weiße Blatt, und was darauf stand, das weiß ich, denn
sie hat es oft halblaut gelesen, nämlich da stand „Ernst sei¬
nem lieben Clärchen". Aber was dabei groß zu denken war,
das weiß ich nicht, und kann auch nicht begreifen, weshalb
sie das so oft und so verschieden gelesen; denn bald betonte
sie „Ernst" und sprach's so wehmüthig aus, bald hob sie
„seinem" hervor, und am allermeisten sprach sie das „lieben"
so lang, so sehnsüchtig und doch so freudig aus, daß sie ge¬
wiß Jeder geküßt hätte, der dabei gewesen wäre.
An einem schönen Sommerabeude, als der Mond recht
klar durch die großen Scheiben fiel, war's wieder ganz still
im Hause, und ich fürchtete schon, das liebe Kind würde
nicht kommen. Da ging die Thür auf, und sie kam doch,
kam am Arme eines schönen jungen Mannes, den ich noch
nie gesehen. Und wieder setzte sie sich auf mein Polster, und
der junge Mann setzte sich ihr zu Füßen. Und der Mond
beschien seine hohe klare Stirn, und sein großes schönes Auge
Er hielt ihre Hand fest in der
schaute auf das Mädchen.
seinen, und ihr Herzchen bebte, daß ich's fühlte, bebte wie
die Wasserlilie, wenn leise der Wind den klaren See bewegt.
„Mein Clärchen!" rief er, „sieh, jetzt bist Du mein auf alle
Zeit, mein Ziel ist erreicht, der Oheim hat eingewilligt;
Clärchen, Clärchen!" Und sie neigte sich zu ihm, und sah ihn
an mit ihren milden Angen, himmlische Röthe färbte ihre
Wangen; sie lehnte ihr Köpfchen auf seine Schulter, doch
er zog sie näher zu sich, immer näher, his sie Lippe an Lippe
ruhten in dem langen seligen ersten Liebeskuß! Und was sie
da gesagt, und wie sie sich die Hände drückten, wie sie sich
wieder küßten, und wieder und wieder, das kann ich armer
alter Lehnstuhl nicht erzählen, als sie sich aber trennten, da
hatten sie Thränen in den Augen, Thränen der Freude, der
Seligkeit, sie wollten es zwar einander nicht zeigen, aber der
die
schelmische Mond schien ihnen gerad' in die Augen, daß
Thräne blinkte wie ein Diamantstein. War das wohl böse
wollte
vom Mond, sie so zu verrathen? Gewiß nicht; er
einander
ge¬
nichts
vor
müßt
ihr
Kinder,
sagen:
nur
ihnen
heim haben, auch die Thräne nicht!

Was weiter mit ihnen geworden, das weiß ich nicht,
und wie ich in'den Besitz eines Gefängniß -Directors gera¬
then, das weiß ich auch nicht. Kurz, ich war da in seinem
großen Verhörzimmer, und manchmal hat er auf mir gesessen,
und mit rauher ernster Stimme Recht gesprochen, und Be¬
Nie hab' ich ein Lächeln über sein ernstes
fehle gegeben.
männlich schönes Gesicht gleiten sehen, die Sorge und der
Kummer hatten seine Stirn tief gefurcht, aber er saß trotz
der grauen Haare kerzengerade, wie ehemals, als er seine
Soldaten commandirte, und hätte nicht aus dem Auge die
Milde geleuchtet, man hätte ihn für einen recht harten Mann
halten müssen. Was für Menschen bekam ich da zu sehen,
wie verschieden von denen im Salon des reichen Kaufmanns!
Gesichter, fahl und mager von langer Gefäugnißstrafe, andere
gedunsen und von Leidenschaften zerwühlt, noch andere stunrpf,

fast thierisch, aus denen das blöde Auge ekelhaft in's Leere
stierte. Doch alle behandelte er gleich, nie wurde seine ernste
Stimme weich, nie ließ sie sich hinreißen zu heftigen Aus¬
drücken; ich glaube, der Mensch hatte Gefühl für Alle, er
schien zu wähnen, daß Keiner unverbesserlich sei.
Doch eines Abends, als ich so ganz allein stand im
öden leeren Zimmer vor dem grünen Tisch, trat er hastig
ein, ich sah ihn zum ersten Male erregt. Seine sonst so
bleiche Wange war geröthet, sein Auge blickte unruhig, die
Lippen waren eng aufeinandergepreßt, seine Brust wogte, als
wollte sie zerspringen. Er setzte sich, und fuhr mit der Hand

über Augen und Stirne, gleich, als wollte er sich sammeln
zu einem großen Unternehmen. Endlich klingelte er; ein Auf¬
„Sie mögen ihn bringen," sagte er mit ge¬
seher trat ein.
dämpfter Stimme, stand auf und ging einige Male durch
das Zimmer. Die Thür that sich wieder auf, herein trat ein
Mann in Ketten, gefolgt von mehreren Beamten und Wärtern.
Der Director stellte sich an den Tisch; ich glaube, er zitterte,
während der Gefangene ihm ruhig in's Auge schaute. „Nehmen
Sie dem Gefangenen die Ketten ab." Man gehorchte „Emil
von Sandrau," begann er jetzt, „Du hast zum letzten Male
die Kette getragen, doch die Freiheit, die ich dadurch gebe,
ist das Schlimmste, was ich geben kann. Höre mit Fassung
Dein Urtheil, sei ein fester Mann, wie Du's warst, als wir
Kameraden gewesen, und muthig dem Feinde in's Auge
schauten!" Mit zitternder Hand nahm er ein Papier, und
las: „Der frühere Hauptmann Emil von Sandrau ist schuldig
befunden, seinem vorgesetzten Major vor der Fronte des Regimentes in's Gesicht geschlagen, und dadurch das Gesetz der
Disciplin auf das Gröbste verletzt zu haben. Das einstimmige
Urtheil der Richter auf Todesstrafe durch Blei wird hierdurch
von Sr. Majestät bestätigt, und ist morgen früh um fünf
Anbetracht aber
Uhr durch zwölf Mann zu vollstrecken.
wörtlichen
zugefügten
Sandrau
vorher
Emil
von
dem
der
Beleidigungen soll in so fern Gnade eintreten, daß ihm nicht
der Degen zerbrochen und die Epauletten abgeschnitten wer¬
den, er außerdem nicht der Ehre verlustig erklärt werden
soll!" — Tief auf seufzte der Director, die Schweißtropfen
perlten von seiner Stirn; doch der Gefangene stand fest und
ruhig mit erhobenem Haupte und sagte: „Ich danke den
Richtern, daß sie mich nicht haben lange schmachten lassen,
ich danke dem Könige für die Milde, doch um Gnade bitte
ich nicht, denn meine Strafe ist mein Recht!" Der Director
winkte den Beamten, sie entfernten sich, und die Beiden blieben
allein. „Emil!" rief der Director aus tiefbewegter Brust,
„Fritz!" erwiderte der Andere gerührt, er breitete die Arme
aus, da lagen die beiden Jugendgenossen Brust an Brust
zum letzten Male in ihrem Leben! Lange sagte Keiner ein
Wort, endlich rief der Gefangene: „Beruhige Dich, Fritz, sieb
doch, ich bin ruhig und Du willst es nicht sein? Komm her,
laß uns hier sitzen und plaudern von alten schönen Tagen
und von unseren mitsammen erlebten Leiden und Freuden!" Und
er setzte sich auf mein Polster, der Freund daneben, die Hände
hatten sie sich gegeben und hielten sie fest. Was haben die
beiden Alten sich da erzählt von Krieg und Gefahr, von
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Kämpfen und Schlachten, von Freud und Leid. Stunde auf
Stunde verrann, da schlug's Eins! „Hör' Fritz," sagte der
Gefangene, „laß mich nun allein, ich will noch schreiben, was
ich hier auf der Welt zu ordnen habe, laß mich, und Du
kennst wohl noch unseren stets durchgeführten Vorsatz: „Nie
Abschied nehmen! Nun geh!"
„Noch Eins," erwiderte der Director, „Du hast nichts zu
berichten, aber einen Fehl habe ich gegen Dich begangen, nnd
der muß herunter vom Herzen, das er schon so lange gedrückt.
Es sind nun fünfundzwanzig Jahre, als Dein seliges Weib
noch Braut war, und Du schicktest mich hin, um ihr Deine
Verwundung zu melden. Und als ich's gesagt hatte, sank
sie ohnmächtig zurück in ihren Stuhl, ihre blauen schönen
Augen waren geschlossen, und das blonde wellige Haar um¬
schloß ihr bleichgewordenes reizendes Gesicht. Wie sie so dalag
im Stuhle, mit ihrem Engelsgesicht, die Händchen gefaltet,
sieh, da konnt' ich's nicht lassen, in meinem Jugendübermuth,
ich drückte ihr einen glühenden Kuß auf den reizenden Mund.
Emil! verzeih mir den Verrath, es ist der einzige, den ich
an unserer Freundschaft begangen!"
Lächelnd drückte ihn der Gefangene an's Herz, „Fritz,"
sagte er, „ich hätte es gerad' ebenso gemacht, da ist nichts zu
verzeihen. Nun geh! Schütz Dich Gott!"—Noch einmal
drückten sich die Freunde die Hand, noch einmal schauten
sie sich in's treue Ange.
Fritz seufzte schwer auf und ging.
Der Gefangene sah ihm nach, blickte auf die Thür wol eine
halbe Stunde; wohl manchen Dank, wohl manche Liebe sandte
er dem Freunde im Geiste nach.
Dann setzte er sich auf
mein Polster, nahm Papier und Feder zur Hand und schrieb.
Ich hörte die Feder über das Papier gleiten, so still war's
in. dem weiten Zimmer, in dem ganzen großen Gebäude,
uud so still und ruhig mußte es auch in seinem Herzen sein,
denn keine Linie in seinem Gesichte zeugte von Schmerz oder
Kummer; er saß da und schrieb, so fest und gerade, als
schriebe er Befehle für den kommenden Morgen; oft schlug
die Uhr, er hörte es nicht, es graute der Tag, er sah es
nicht. Endlich um vier Uhr war er fertig. Er legte Alles
an seinen Ort, stand auf, trat an's Fenster und schaute hin¬
aus auf den unendlichen Horizont, hinaus nach Osten, wo
schon der Himmel sich zu färben begann.
„Halb fünf Uhr!
Gott, gib mir Kraft!" ries er, kniete nieder, faltete die
Hände und lehnte die Stirn an das Polster. Seine Lippen
bewegten sich, er sprach mit seinem Schöpfer, aber was er
zu ihm hinausgedacht, das weiß ich nicht.
Da ging die
Thür auf- Ein Offizier trat ein, während Soldaten den
Flur besetzten. Er näherte sich dem Gefangenen und wollte
sprechen, doch die

hervorbringen.

Stimme versagte ihm, er konnte kein Wort
komme, Kamerad!" sagte Emil mit

„Ich

fester Stimme, stand auf und verließ ruhigen Schrittes das
Zimmer, gefolgt von denr Anderen. Nicht lange darauf kam
der Director bleich und verstört; nian hätte glauben können,
er wäre der Delinquent, so fahl war die Farbe seines Ge¬
sichts, so wild und unstät rollte sein Auge, so krampfhaft
wogte seine Brust. Eisern faßte er die Lehne, es war still,
Minuten vergingen, Minuten so lang wie die Ewigkeit. Da
wirbelte die Trommel, der alte Krieger hielt den Athem an,
er zitterte wie ein Kind, jetzt — eine Gewehrsalve! „Emil!"
schrie er auf, er siel auf den Sitz, als hätten die Kugeln
sein Herz durchbohrt.
Lange saß er da und barg sein Ge¬
sicht in's Polster.
Endlich stand er auf. Sein Gesicht war
wieder fest uud ruhig, und wer ihn sah, der hätte ihm nicht
angesehen, daß der ergraute Kriegsmann geweint und ge¬
schluchzt hätte, geweint tu meinem Polster! —
Wiederum wurde ich verkauft; wie nnd warum, ist mir
unbekannt, nur so viel weiß ich, daß ich mich in einem
kleinen, sauber gehaltenen, aber etwas ärmlichen Zimmer
wiederfand. Also so sehr war schon mein Glanz dahin, so
schnell war die Pracht von der Zeit zernagt, daß mich weni¬
ger wohlhabende Menschen erwerben konnten! Ich hatte
Muße genug, über die Vergänglichkeit des Irdischen nachzu¬
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denken, denn das Zimmer gehörte einer vollkommen allein¬
stehenden, alten, alten Jungfer. Einsam und geschäftig trip¬
pelte sie Tag für Tag im Zimmer herum, säuberte ihr
weniges Hausgeräth vom Staube, und pflegte ihre hübschen
Blumen, die im Sommer auf dem Fensterbrette standen,
während sie im Wittter sich Kresse auf wunderlich geform¬
ten Töpfen zog. Sie trug allwinterlich ein braunes seidenes
Kleid, das man immer neu heißen konnte, denn es blieb
immerdar ihre einzige Mode. Jeden Sommer trug sie den¬
selben Strohhut, und, wie ich glaube, denselben grauen
Niemals aber habe ich einen so häßlichen
Camelotrock.
Menschen gesehen, wie die alte Jungfer war. Große Pocken¬
narben bedeckten ihr Gesicht, die kleinen enggeschlitzten schrä¬
gen Augen waren kaum zu sehen, und die wenigen Haare
auf ihrem Kopfe hätte man zählen können; Geschmack mußte
ihr auch fremd sein, denn ihr einziger Begleiter war ein
scheußlicher kleiner Pinscher, und, was mir das Schrecklichste
war, er hatte stets den Ehrensitz auf meinem Polster. Doch
mit der Zeit gewöhnt man sich an Alles, so ich an die Alte.
Stets war sie still nnd emsig, sie schien das Leben als den
Weg zu etwas Besserem anzusehen, und ich glaube, sie ge¬
wann mich auch lieb, denn kein Stäubchen hatte vor ihr
Ruhe aus meineni Polster. Nur der alte Hund wollte mir
gar nicht gefallen, ich hatte nun einmal einen Widerwillen
gegen ihn.
So verging mancher Tag, mancher Monat,
manches Jahr im ewig stillen Einerlei. Schien die Sonne
freundlich, dann ging sie aus mit dem Hunde, nnd läuteten
die Glocken, dann ging sie zur Kirche, und der häßliche Pin¬
scher verdarb mir den ganzen Sonntagmorgen mit seinem
Geheul. Nur an einem Tage im Jahre, da mußte sie etwas
Besonderes haben, immer im Mai, ich glaube, es war der
sechstpndzwanzigste. Sie stand an diesem Tage früher auf,
wie gewöhnlich und nahm, gleichviel war's Sonntag oder
Werkeltag, die alte Bibel aus dem Schrank und las darin;
doch manchmal hielt sie inne, ihr mußten wohl die Augen
weh thun, denn sie nahm das Tuch davor, lange, lauge Mi¬
nuten, ehe sie weiter las. Hatte sie nun genug gelesen trnd
die alte Bibel wieder sorgsam weggelegt, dann holte sie eine
große alte Schachtel, an der noch manches Siegel und manche
Chiffre aus früheren Zeiten zu sehen, aus Zeiten, wo das
alte Ding noch zur Reise zu gebrauchen gewesen. Langsam
öffnete die Alte den Deckel, ein Stück vergilbter Wäsche nahm
sie heraus, schaute es wehmüthig an, fuhr leise mit der Rech¬
ten darüber weg und flüsterte: „Du sollst auch mein Sterbe¬
hemde sein!" Dann nahm sie ein altes Buch aus der Schachtel
und schaute hinein. Mancher alte Brief lag darin, die wur¬
den alle gelesen nach der Reihe, und je mehr sie las, desto
mehr seufzte sie. Ganz hinten aber im Buche, da lag ein
Maiglöckchenstrauß; oh, wie alt mußte der wohl sein, wie
oft hatte, seit er gepflückt, wohl die Frühlingssvnne neue
Maiglöckchen aus der Erde gezaubert: und — war denn
seitdem keine einzige mehr gewachsen für die alte häßliche

Jungfer?

Es mußte wohl so sein, denn die zitternde Hand hielt
die alten welken Blümchen, und waren sie auch verdorrt und
starr, sie nickten der Alten doch zu, als wollten sie sagen:
„Warte nur noch ein kleines, kleines Weilchen!" Und dann
rollten die Thränen über das pockennarbige Gesicht, fielen
heiß nieder auf die kleinen verschrumpften Blumen, doch —
Dann
sie blieben kalt und todt, wie schon so manches Jahr!
packte die Alte Alles wieder fort, so behutsam und bedächtig,
als wär's ihr Heiligthuni. Das war auch der einzige Tag,
an dem der Hund ihr mein Polster räumen mußte — es
war gewiß ihr heiligster Festtag.
Wieder einutal war der Mai gekommen, die Sonne
blickte so froh durch die Scheiben, die Blumen auf deut
Fenster streckten ihr so freudig die Köpfchen entgegen, aber
die Alte war matt uud krank; doch war auch ihr Gesicht so bleich
und elend, mir schien es, als wär's schöner geworden. Immer
schwächer wurde ste, und sie mußt's auch wohl merken, denn
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eines Tages

sah

sie

den

Hund

„Mein lieber, treuer Pitt, bald

so

traurig an und sagte:
Und es
ich weg!"

gehe

war, als hatte es der Hund verstanden, denn er winselte,
sprang auf ihren Schooß, und sah sie an, als wollte er sagen:
„Bleib doch!" Der Monat ging zu Ende und sie mit ihm.
Doch als ihr Feiertag kam, da schien sie wieder verjüngt, da
las sie wieder in der Bibel und trocknete sich die Augen, da
holte sie die alte Schachtel, strich ihr Todtenhemde glait, und
las die Briefe, doch nicht alle, es wurde ihr wohl schwer, und
sie seufzte und athmete so mühsam, dann machte sie eine lange,
lange Pause, doch endlich faßte sie wieder die Maiglöckchen; so
hatte sie noch nie gezittert, sie richtete sich noch einmal gerade,
„Du!" rief sie ans, krampfhaft hielt sie die Blumen, krampf¬
haft drückte sie die Hände auf die Brust. Sie fiel in's
Polster zurück, noch ein langer, langer Athemzug und sie
hatte ausgelebt, ausgeliebt und ausgelitten! —
Man legte sie in den Sarg in ihrem Todtenhemde,
und trug sie hinaus. Der Mond hat mir erzählt: „Der
alten häßlichen Jungfer ist Niemand gefolgt, als der alte,
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häßliche, heulende Hund, doch meine Strahle» haben ihren
Sarg, haben ihren frischen Hügel geküßt, als letzten Ab¬
schiedsgruß von der traurigen Erde!
Wie wenig hielten jetzt die fremden Menschen das heilig,
was die Alte geliebt! Drunter und drüber ging's mit den
alten, ehrwürdigen Sachen. Alles wurde umgestellt, Alles in
Unordnung gebracht, und mich schleppten sie hierher auf die
Mansarde und da stehe ich noch! Habe es auch satt, mich
um die Leiden der Menschen zu kümmeru, und beneide sie
nicht um all ihr Glück. Wenn ich aber all' meine Erinne¬
rungen wieder durchlebe, die frohen und die trüben, Eins
muß doch schon sein im menschlichen Leben: weinen zu kön¬
nen aus voller, tiefer Seele, weinen in der höchsten Selig¬
keit, weinen beim größte» Schmerz! Ist auch dem Menschen
kein Glück vollkommen gegönnt, die Thräne in seinem Auge
gibt ihm Kraft im Kummer, Kraft im Glück, die Thräne
allein, das himmlischste Geschenk, das ihm Gott gegeben!
C. F. Liebe treu.

Ein Iagbzug in Südafrika.
Nacherzählt von R. R.

Wenn ich, als junger Mensch von kaum zwanzig Jabren,
mit der Doppelflinte im Arm, über unsere deutschen Fluren
pilgerte, nur ein Häschen, Rebhuhn oder dergleichen zu er¬
legen — dann erfaßte mich oft, ungeachtet meines glühenden
Jagdeifers, ja, ungeachtet der besten Erfolge desselben, ein
banges Sehnen, ein peinigendes Gefühl der Unruhe und des
Unbefriedigtseins. Hinauszog es mich, hinaus! mit namen¬
loser Sehnsucht, nach größeren und wilderen Jagdgebieten,
nach würdigeren Jagden, auf Löwen, Tiger, Elephanten und
ähnliches Wild. Das dünkte mir eines thatendnrstigen Jüng¬
lings werth — mit ihnen sich zu messen, mit den Thieren,
die sich der allgewaltigen Herrschaft „des Herrn und Ge¬
bieters der Schöpfung" nachdrücklich zu widersetzen vermögen,
in ungeheurer Kraft und mit fürchterlichen Waffen, mit ihnen
zu ringen, im tobenden Kampfe auf Tod und Leben! —
Doch die Träume der Jugend verrauschen, die Ideale
erbleichen — verschwimmen unter den Eindrücken der nackten,
kalten Wirklichkeit. So war eS auch mir ergangen: Jahre
waren dahingeschwunden, das Schicksal hatte mich geschaukelt,
oft genug auch geschleudert, nicht blos auf den Wogen eines
bewegten Lebens, sondern auch auf denen des unendlichen,
im Sonnenschein und Sturm wechselnden Weltmeeres. Meine
Jagdträume und Gelüste aus der Jugendzeit waren längst
begraben in den Wellen anderer, oft wohl nicht minder ge¬
fährlicher und aufregender Lebeusschicksale. Darum war es
wohl kein Wunder, daß ich mir wie im Traume die Stirne
rieb
ich mich mit einem Male auf einer Jagd
befand, wie sie nur die kühnsten Flügelschläge meiner jugend¬
Und eben die
lich erregte» Phantasie mir einst vorgezaubert.

-als

Erlebnisse dieses Zuges will ich den Lesern erzählen.
Bereits seit mehreren Wochen lagen wir in einem Hafen
der südafrikanischen Küste vor Anker und schauten gar träge
und mißmüthig drein, denn dem größten Theile der Schiffs¬
mannschaft behagte dieser Müßiggang in der furchtbaren
Sonnengluth doch noch viel weniger, als die härteste Arbeit

in Wind und Wetter. Die Erlaubniß des Capitains 511
einem Jagdzuge in das Innere des Landes wurde darum
Alle Vorbereitungen waren
auch mit Hellem Jubel begrüßt.
im Fluge getroffen, Proviant für etwa fünf bis sechs Tage
eingepackt und so brachen wir, unserer sechs Matrosen, unter
der Anführung des Steuermanns, eines unerschrockenen, feuri¬

gen und gewandten jungen Seemannes, und begleitet von
drei Eingeborenen, auf, in die Wildniß, um Jagdbeute irgend
welcher Art zu machen und Abenteuer zu erleben. Statt den
Leser lange mit den Beschwerlichkeiten des Zuges aufzuhalten,
führe ich ihn lieber sogleich in eines der Abeutener hineinEi» furchtbares Unwetter, wie es eben nur in den Tro¬
pen toben kann, hatte uns gleich anr zweiten Tage überfallenInmitten der furchtbarsten Hitze des Spätnachmittags über¬
deckte sich plötzlich der Himmel mit schwarzen Wolkengebilden,
welche den strahlende» Tag fast zur Nacht umwandelten, und
aus denselben stürzte eisig kalter Regen herab, in Strömen,
in deS Wortes wahrster Bedeutung. Wahrlich, ein schimpf¬
licher Mißbrauch des Begriffes ist es, wenn man bei uns
in Deutschland von „fliegen wie mit Kannen," sprechen
will; — hier in den Tropen, da kann man erst lernen, was
„Gießen in Strömen, Kannen, Schüsseln oder dergleichen"
denn so recht eigentlich bedeutet. Dabei brüllte ein wahr¬
haft entsetzlicher Orkan, rüttelte und schüttelte die uralten
Baumriesen, daß sie ächzten und stöhnten — und unwill¬
kürlich priesen sich selbst die festesten der alten verwitterten
Seeleute unter uns glücklich, diesem „heillosen Hallunken"
nicht auf der See gegenüberstehen zu müsse».
Allein auch hier, im dichten, pechfinsteren Urwalde war
dies kein Spaß. Gleich die ersten Windstöße hatten unser
schönes Lederzckt fortgerissen, hinweggeführt in alle Welt.
Das Unwetter hatte uns gar ungelegen überrascht, .denn ge¬
rade, als wir eben in den süßesten Träumen von glücklich
bestandenen Kämpfen und reicher Jagdbeute schwelgend unter
dem am Rande eines Flüßchens aufgeschlagenen Zelte lagen,
hatte der Sturitt dasselbe erpackt und gleich einer leichten
Feder davongetragen. Ihm folgte leider unaufhaltbar Alles,
was nicht niet- und nagelfest war, Decken.^Geräthe, mit
einem Worte, der größte Theil unserer Habe und damit Alles,
was zur Befriedigung unserer dringendsten Bedürfnisse nöthig
war. Und zur Abkühlung auf den Äerger stürzte nun auch
sofort der eisige Regen herab.
Uebrigens war unsere Lage eine noch ungleich ärgere,
als sie uns augenblicklich bewußt wurde. Die zur Auffin¬
dung des Weges höchst nothwendigen Geräthe, Kompaß,
Fernrohr u. s. w. waren theils fortgeschleudert oder zerschla¬
gen, theils von den Wasserströmen fortgerissen oder in den

Illustrirtrs
Schmutz getreten- Dazu war, was uvch weit ärger, fast
sämmtliches Schießpulver und sonstiges Schießgeräth durch
die -Nässe verdorben und schließlich hatte ein umstürzender
Zeltpfahl leider auch die große Vorrathsflasche mit Rum zer¬
schlagen.

Man denke sich unsere Lage — stolz, kühn, kämpf- und
abentenerbegierig ausgezogen und nun, schon nach kaum zwei
Tagen, von Allem, selbst dem Unentbehrlichsten entblößt, durch
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sich gegen Morgen gelegt, allein dann und wann
hauchte noch ein Windstoß durch die Aeste und schüttete uns
ganze Fluchen in's Gesicht. Hier habe ich es empfunden,
welche schauerliche Bedeutung der bekannte Reim:
„Der Wind im Hain, das Laub am Baum
Saust ihm-Entsetzen zu —"
noch außer der haben kann, in welcher sie der Dichter ge¬
braucht, denn bei jedem Windstoße zuckte ich in wahrhaftem

hatte

Nashörner in afrikanischer Waldlandschaft.

und durch plättschernaß, frierend, hungernd, durstend, fast
völlig entmuthigt und dabei tief im fremden, unheimlichen
Walde. Eine der entsetzlichsten Nächte meines Lebens war
so vergangen und ihr folgte ein fast nicht minder trübseliger
Tag. Einer kauerte sich triefend an den Anderen uub zuletzt

halte, die ganze Gesellschaft zusammen genommen, auch nicht
einen einzigen trockenen Faden mehr am Leibe. Der Sturm
Jllustrirtes Panorama. Band V. Sief. z.

Hätte diese Situation noch lange ge¬
wir Nordländer wären diesem Wetter der

Entsetzen zusammen.

währt,

ich glaube,

Tropen sämintlich erlegen.
Doch so schnell und unvorhergesehen es gekommen, so
fast urplötzlich ging das Unwetter auch vorüber und die Tro¬
pensonne brach hervor in all ihrer Schönheit, Pracht und
allgewaltiger Macht. Kanin Minuten währte es, da schlug
15
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die Kühle des Regens in eine Hitze um, die den ganzen
ungeheuren Urwald wie auf einen Zauberschlag in ein Treib¬
haus verwandelte. Wie die Sonnenstrahlen sich in vielen
Millionen brachen und das Auge mit bunten prächtigen
Regenbogenreflexen blendeten, wohin es sich auch wenden
mochte, so begannen der Boden, Baum, Strauch, jede Pflanze,
wie unsere Kleider zu dampfen und bald hüllte sich rings
um uns her Alles in weiße lichte, doch sogleich wieder ver¬
schwindende Nebel. Ein prächtiges Schauspiel — zur Ent¬
schädigung für das öde Grau und Naß der letztvergangenen

freieren Hochwald,

'

Stunden.
Wohl oder übel mußten wir dem Beispiele der Neger
folgen und uns schleunigst in den allernatürlichsten Urzustand
denn die von der Hitze durchdrungenen, nassen
Kleidungsstücke verursachten ein gar nicht zu ertragendes Ge¬
fühl des Unbehagens. Alles, was von unserer Habe noch
übrig geblieben, wurde nun zum Trocknen ausgebreitet und
nach dem Entschwundenen suchten wir in der Nähe fleißig
umher. Allein, offen gesagt, trotz unseres vorher so großen
Jagd- und Kampfmuthes, traute sich jetzt Niemand weit von
dem Anderen fort — aus Furcht, ohne eine einzige geladene
Flinte, ohne Pulver und Blei, denen zur Beute zu werden,
die wir hatten bekriegen wollen.
Die Pulverbeutel waren sämmtlich durchnäßt, die Zünd¬
hütchen aufgeweicht, ein Sack mit großen Bleikugeln war
fortgeschleudert oder doch abhanden gekommen — uns blieb
nichts, als unsere treuen Matrosenmesser — — — allein
versetzen,

zum Kampfe mit den furchtbaren Fürsten der Wildniß er¬
schienen dieselben doch nicht recht ausreichend. Und nun stellte
sich zu der Sorge um unsere persönliche Sicherheit auch noch
eine weit größere ein: die um die Nahrung nicht allein,
sondern auch um das richtige Auffinden des Heimweges.
Die drei einheimischen Führer hatten sich bis hierher als
durchaus unzuverlässig gezeigt, um so viel weniger durften
wir uns jetzt völlig aus sie verlassen.
Ein buntes, viellautiges Leben der Wildniß war um
uns her erwacht. Eine Stimmen-, Formen- und Farben¬
mannigfaltigkeit umlebte und umwebte uns — wie sie eben
nur der südafrikanische Urwald in solcher Fülle und Ueppig¬
keit bietet. Affen und Vögel in unzähligen Arten hüpften,
schwirrten und flatterten dicht bei und neben uns, mancherlei
bunte Hühner, Tauben u. s. w. — und doch mußten wir
mit knurrendem Magen ihrem Treiben zusehen, waren nicht
im Stande, auch nur ein einziges Stück von ihnen zu er¬
legen. Jedenfalls kann es nicht leicht irgend etwas Schreck¬
licheres geben, als inmitten des Ueberflusses die Noth und
den blassen, hohläugigen Hunger so unabwendbar nahen zu
Unser Brod-, Mehl- rc. Vorräthe waren völlig ver¬
sehen.
dorben, Beeren und Früchte konnten wir nicht suchen, theils
aus Unkenntniß, welches uns die eßbaren nicht vor den gifti¬
gen erkennen ließ, theils aus Furcht vor dem wilden Gethier
und besonders vor den zahlreichen Schlangen.
Es hatte sich herausgestellt, daß nur eine einzige Büchse
geladen und so unversehrt geblieben war, daß man mit ihr
auf einen sicheren Schuß rechnen konnte. Was war aber
nun zu thun? Sollten wir den Schuß zur Erlegung eines
großen Thieres verwenden, um unseren, bereits so empfind¬
lich werdenden Hunger zu stillen — uns damit aber auch
zugleich des einzigen Hülfs- und Rettungsmittels entäußern
in einem vielleicht bevorstehenden furchtbaren Kampfe?! Da
war guter Rath theuer. Indessen rückten wir nur äußerst
langsam durch das entsetzliche, noch immer nasse Dickicht, und
waren bald so von jeder sicheren^ Richtung des Heimweges
abgekommen, daß wir, eben als Seeleute, uns nur nach dem
Stande der Gestirne richten konnten.
Nach langer, unbeschreiblich beschwerlicher Wanderung,
die wir auch die laue Nacht hindurch fortgesetzt hatten und
die besonders dadurch so unendlich mühsam ward, daß der
morastige, tief aufgeweichte Boden uns bis über die Knöchel
einsinken ließ, erreichten wir gegen den Morgen hin einen

:

mit

festerem

Grunde, ohne die leidigen

Ranken, Lianen, Dornen und Hindernisse aller Art, die uns
häufig als ein entsetzliches Netzwerk eingeschlossen hielten, durch
welches ein Ausweg nur mit unseren treuen Matrvsenmessern
mühselig durchgehaueu werden konnte. Hiernach aber bot
Die wundervollste
sich uns ein wundervoller Anblick dar:
Tropenlandschast in all' ihrer Herrlichkeit und Pracht, in
einem Farben- und Formenreichthume, der das Auge des
Nordländers mit seinen blendenden Eindrücken fast zu über¬
wältigen drohte. Die schönen, gewaltigen Blätter der Palmen
schwankten so feierlich im blinden Hauche der gewürzig duften¬
den, noch wohlthuend kühlenden Luft, die zierlichen, schlanken
Bambus, die knorrigen uralten Baumriesen, geschmückt mit
prächtigen Schmarotzergewächsen, fast über und über mit den
in den prachtvollsten Farben erglänzenden Blüthen bedeckt,
wahrlich — — — doch wie konnten wir Flüchtlinge, verim,
geängstigt und hungernd, Sinn und Gefühl haben, ftrr all'
diese hohe Schönheit der tropisch schönen Natur?!
Zu allem Unheil kam noch das, daß die drei eingebore¬
nen Führer unmittelbar nach dem Unwetter spurlos verschwun¬
den waren, nachdem sie noch verschiedene werthvolle Gegen¬
stände, besonders eine geladene Doppelflinte, eine Axt und
einige Lebensmittel hatten mitgehen geheißen. Unbewehrt,
jederzeit dem Angriffe wilder Thiere preis gegeben, durch¬
zogen wir den Wald, muthlos und gebeugt vor uns hin¬
starrend, da plötzlich tauchten drei dunkle Gestalten vor
uns auf. —
Es waren Nashörner, von der zweihörnigen Art —
Rhinoceros bicornis oder africanis — die im Schlamme
eines Sumpfes gelegen und, wohl durch das Geräusch unseres
Kommens erweckt, sich erhoben hatten. Wie wunderlich aber,
während ich bis dahin, mit den Anderen um die Wette, wie
eine Memme gezittert hatte, regte sich in mir jetzt plötzlich
meine ganze Jagdlust, mein ganzer Muth. Wir schlichen
eine Strecke zurück, um zu berathschlagen. Daß diese Thiere
uns nicht angreifen, sondern ruhig vorüberziehen lassen, jeden¬
falls vielmehr bei unserem Nahen selbst die Flucht ergreifen
würden, davon durften wir wohl überzeugt sein, daß sie aber
bei eineni etwaigen Kampfe äußerst furchtbare Gegner sein
würden, das wußten wir ebenfalls. Dennoch — der fast
kaum erträgliche Hunger gab den Ausschlag — sollte ein
Angriff gewagt werden. Als dem besten Schützen und als
dem, der den Vorschlag gemacht, wurde mir nun auch die
Nachdem das übrige
Ausführung desselben übertragen.
Häuflein sodann sich möglichst in Sicherheit gebracht, auf
die Bäume geklettert oder sonst sich versteckt hatte, zog ich
denn auf mein Wagniß getrost aus.
Als einzige Waffe hatte ich die gute, aber leichte Spitz¬
kugelbüchse genomnien. Leise und vorsichtig schlich ich heran
und hatte nun Muße genug, die kolossalen Thiere zu beobach¬
ten. Jetzt werde ich mich niemals mehr über den im ge¬
wöhnlichen Leben häufig gebräuchlichen Ausdruck „ein wahres
Rhinoceros" wundern; seit ich das Gebahren dieser plumpen,
ungeschlachteten Ungeheuer mit angesehen, weiß ich die An¬
wendung ihres Namens aus einen tölpelhaften und zugleich
dickhäutigen und dicknäsigen Menschen gar wohl zu würdigen.
Die Leser wollen diese kleine Abschweifung freundlichst
verzeihen; ich fahre nunmehr in meiner Erzählung fort.
Ohne von den Thieren bemerkt zu werden, war ich bis
auf eine prächtige Büchsenschußweite herangekommen. Wohl¬
weislich suchte ich hinter einem gewaltigen, gabeligen Baume
mir ein sicheres Versteck und bereitete mich nun zum Schusse

vor. —

An dem eisernen Schädel eines solchen Thieres konnte
am Ende selbst eine Spitzkugel abprallen und eine andere,
augenblicklich tödtliche Stelle war ebenfalls schwer zu erreichen.
Das einzig Sichere erschien mir daher ein Schuß, genau
durch's Auge in das Gehirn und ihn wollte ich versuchen.
Wahrlich ein kolossal, unförmlich prächtiger Kerl war es,
dessen kleines, tückisch blinzelndes Auge ich auf's Korn nahm.

Illufirirtes
krachte durch den Wald dahin, in donnern¬
im fernen Dickicht verhallend; fein Schall erschreckte
die mannigfache Thierwelt und brachte einen wahrhaft un¬
beschreiblichen Stimmen- und Lautwirrwarr in den nahen
Sümpfen hervor. Kaum war der Pulvcrrauch aber verweht,

Der Schuß

dem Echo

da sah ich, daß unsere Vorsorge wirklich nicht überflüssig ge¬
wesen, denn die durch den Knall erschreckten Bestien ras'ten
wie ein Ungewitter daher, dicht bei meinem Schlupfwinkel
vorüber und hätten in toller blinder Wuth jedenfalls garwenige Umstände mit uns gemacht. Diese waren ihrer aber
nur zwei — die dritte stand einen Augenblick nach dem
Schusse reguilgslos still, dann schwankte sie und stürzte mit
gewaltigem Gekrach als eine leblose ungeheure Masse zu¬
sammen.

Erst nach einer geraumen Frist, nachdem das donnernde
Gevolter der davonbrausenden beiden Rhinocerosse in der
Ferne verhallt war, wagten wir uns aus unseren Schlupf¬
winkeln hervor. Ein jubelndes, dreifaches Hurrah! begrüßte
jetzt unsere Beute, welche die Meisten von uns in fast un¬
sinniger Freude, hüteschwenkend und mit den Armen in der
Lust fechtend, nmtanzten. Dann wurde ein ungeheures Feuerentzündet und bald prasselten mehrere der saftigsten Braten
an mehr oder weniger künstlich improvisirten Spießen. Kaum
konnten die ausgehungerten Magen das Garwerden des Flei¬
sches erwarten — und wie mundete dieser Braten dann,
ohne Salz und Gewürz, ohne Kartoffeln, Brod oder sonst
einen
köstlich, wie niemals, we¬
der vorher, noch nachher im Leben wieder irgend eine andere
Speise! Wir schmausten unsäglich, dann wurden noch einige
tüchtige Stücke losgeschnitten und in große Baumblätter und
dann in einen Mantel gewickelt, mitgeschleppt. Der Steuer¬
mann löste ferner die auf der Nase befindlichen beiden Hörner,
von denen das größere ein vortreffliches Trinkgefäß gab, und
jeder von uns schnitt sich noch einen langen Stteifen aus
der zolldicken Haut, zum Spazierstock.
Dann machten wir
seitwärts, aus einer trockenen, zum Lagern passenden Stelle,
ein gewaltiges Feuer, sammelten noch eine große Menge
Brennmaterial zusaminen, stellten eine Wache von zwei Mann
aus, welche das Feuer unterhalten mußten, und begaben uns
zur Ruhe.
Unsere Vorsicht, einen guten Theil des Fleisches sogleich
abgeschnitten zu haben, bewährte sich als durchaus zweck¬
mäßig, denn das todte Nashorn wurde in der Nacht der
Tummelplatz von zahlreichen großen Raubthieren, deren Geheul
und Gekreische, in den zwei Stunden meiner Nachtwache,
mir ganz gewiß für's ganze Leben unvergeßlich bleiben wird.
Weiter wurden wir zwar nicht von ihnen behelligt, allein
am nächsten Morgen war das doch wahrlich ungeheure Wild
fast bis auf die blanken Knochen aufgefressen.
Ohne weitere Abenteuer erreichten wir am Abend des
vierten Tages nach Antritt unseres Rückzuges, also am sechsten
der Abwesenheit vom Schiffe, dies letztere glücklich wieder.
Unsere zurückgebliebenen Kameraden konnten noch den Rest
unseres Wildpretts versuchen, fanden dasselbe jedoch keineswegs
so schmackhaft, als wir — während wir alle Sechs jetzt mit
wahrem Heißhunger über Erbsen und Pökelfleisch herfielen.
Ein schöner, gewundener Stock ans Rhinoceros-Haut
und die Fülle von wechselnden Erinnerungen — das sind
die Andenken, die ich von unserer Irrfahrt und unserer Jagd
im südafrikanischen Urwalde mit heimgebracht.
Nächst dem Elephanten ist das Nashorn das kolossalste
Landthier der Welt. Es lebt einsam oder familienweise, bis
zu zwanzig Häuptern, in den sumpfigen Gegenden Afrika's
und Asiens, während es in den übrigen Erdtheilen bekannt¬
lich nicht gefunden wird.
Größe, Gestalt und Farbe sind
die einzelnen Arten wesentlich von einander verschieden. Von
den sieben bekannten und beschriebenen lebt nur eins, das
indische oder einhörnige Nashorn — Rh. unicornis L.—
auf dem asiatischen Festlande; drei andere, unser zweihörni-
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ges, das stumpfnasige — Rh. simus — und das Keitoa —
Rh. Keitloa 8m. — findet man im Innern Südafrika's,
das javanische — Rh. javanus C. — nur auf der Insel
Java, das Kapuzen-Nashorn — Rh. cucultatusWagn. —

in

Abyssinien und das letzte, das

tra — Rh.

Nashorn von Suma¬

sumatremsis C. — auf der Insel, von der es
den Namen hat. Unter ihnen ist das indische das größte,
indem es eine Schulterhöhe von fast 7 Fuß, bei der Länge
von 12 Fuß, und ein Gewicht von gegen 50 Centner er¬
reicht, während das Kapuzen-Nashorn als das kleinste nur
3 */_, Fuß Schulterhöhe und 7 Fuß Länge hat.
Alle diese
letzteren, afrikanischen, haben zwei Hörner.
Unsere Thiere leben meistens von Baumblättern und
ihre auf der Nase befindlichen hakenförmigen Hörner dienen
ihnen eben zum Umreißen der Bäume. Dieselben sind nicht
hohl und bestehen eigentlich nicht aus einer Hornmasse, son¬
dern gleichen einem Gebilde aus zusammengeleimten Haaren
oder Borsten. Die Männchen tragen dickere, stärkere, die
Weibchen dünnere und spitzigere Hörner, welche in Gestalt
und Farbe ebenfalls sehr verschieden sind. Ihre größte Länge
ist 3 Fuß. Sie lassen sich mittelst eines Messers leicht von
der Haut ablösen und werden zu Büchseuhämmern, Trink¬
gefäßen u. s. w. verwendet. An diese Trinkbecher aus dem
Hörne des Rhinoceros knüpft sich ein eigenthümlicher alter
Aberglaube; in denselben soll nämlich jedes vergiftete Getränk
sofort zu schäumen anfangen — und also erkennbar sein.
Deshalb wurden sie in früheren Zeiten (und auch noch wohl
jetzt) zu hohen Preisen verkauft. Außerdem ist das Nashorn

für

den Menschen nützbar durch sein Fleisch, welches vielfach
wird, und durch seine ungemein dicke Haut, aus der
man Peitschen, Stöcke, Schilder u. s. w. verfertigt. Der¬
gleichen Gegenstände erscheinen nach dem Trocknen hornartig,
sind jedoch ungleich fester und zäher, als wenn sie aus wirk¬
lichem Horn gearbeitet wären.
Am häufigsten wurden die Nashörner früher am Vor¬
gebirge der guten Hoffnung gejagt; die zu große Verfolgung
hat sie dort jedoch schon fast ausgerottet und auch anderwärts
viel seltener gemacht. Ungemein viel interessante Geschichten
erzählen uns die Reisenden Livingstone, Andersson, Oswek
und Gordon Cumming von ihren Jagden auf Rhinocerosse
— — — leider ist aber, besonders den Mittheilungen des
Letzteren, nicht unbedingt Glauben zu schenken. Soviel ist
jedoch durch dieselben als durchaus naturgeschichtlich wahr
geworden, daß das indische Nashorn ein friedliches, harm¬
loses Thier ist, das vor dem Menschen schleunigst die Flucht
ergreift, und daß seine oft beschriebenen furchtbaren Kämpfe
mit dem Elephanten von vornherein in's Reich der Fabel
gehören. Die anderen dagegen, besonders unser afrikani¬
sches oder zweihörniges, sind grimmige, äußerst gefähr¬
liche Thiere, die nicht nur, angegriffen und verwundet, sich
zur Wehre setzen, sondern oft auch ungereizt in blinder Wuth
auf den Menschen zustürzen und ihn nur in der schleunigsten
Flucht oder in seinen Feuerwaffen Rettung finden lassen.
Wie uns Plinius und andere Schriftsteller des Alter¬
thums erzählen, war das Nashorn bereits den Römern wohl¬
bekannt und wurde zu den Thierkämpfen benutzt, welche sie
bei feierlichen Gelegenheiten veranstalteten. So z. B. bei
den Sängerfesten, welche der Kaiser Octavianus AugustuS
nach der Ueberwindung der Cleopatra veranstaltete, wobei
außer vielen anderen gewaltigen Thieren auch ein Rhinoceros
und ein Nilpferd in der Arena verbluten mußten.
den
zoologischen Gärten und Anstalten unserer Gegenwart finden
wir das Nashorn nur äußerst selten — jedenfalls der großen
Schwierigkeiten wegen, welche sowohl seine Herbeischaffung
als auch sein Lebensunterhalt verursachen müssen. Oefter da¬
gegen, wenn auch freilich in. Ganzen nur sehr sparsam, be¬
sitzen es die Sammlungen ausgestopfter Thiere; so erinnern
wir uns, im Museum von München ein solches und noch
dazu ein höchst seltenes Kapuzen-Nashorn gesehen zu haben.
gegessen
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Der Herzog von Makckoss.
(Aus dem afrikanischen Soldatenleben.)
(Schluß.)

Einige Jahre nach dieser traurigen Katastrophe, die so
viel über Pelissier zu reden und zu schreiben gegeben hat,
bewohnte der damalie General mit seinem Stabe das
Chüteau-Neuf (diene Schloß) zu Oran, und hier ist es, wo
jener früher erwähnte Bekannte von ihm uns in sein Privat¬
leben und das seiner Kampfgenossen einführt.
Von der Stadt Oran selbst sagt er, daß es den drei¬
fachen iLtempel ihrer drei verschiedenen Herrscher trägt, der
Mauren, Spanier und Franzosen, sowohl was die Bauart,
die Vegetation und die Bevölkerung anbetrifft. Die Festungs¬
werke, durch die man erst in die Stadt gelangt, sind voll-

nenten soldatischen Talente hervorgingen, die Frankreich spä¬
ter zur Ehre gereicht haben und noch gereichen.
Man gab sich hier verschiedenen Vergnügungen hin,
wie sie das einförmige Garnisonleben aufsuchen läßt, und
dazu gehörte dann auch eine Auswahl von gezähmten Thie¬
ren, wie sie der General liebte; die befreundeten arabischen
Häuptlinge machten sich ein Vergnügen daraus, sie ihm zum
Geschenk anzubieten.
Ein großer Eber, dem man, nach dem Beduinen-Propheten, den Namen Bu-Maza gegeben hatte, war eines der
vorzüglichsten Exemplare dieser Menagerie. Vor dem Diner

Der Eber Bu-Maza.

ständig in einen Felsen eingehauen, der sich drei Lienes weit
längs der Meeresküste erstreckt.
Das neue Schloß, von dem wir im ersten Hefte eine
Abbildung beigefügt, ist ein großer Complex von Gebäuden
des verschiedenartigsten Styles. Es liegt am Ost-Ende der Stadt
auf einem Hügel, der letztere und die Küste ganz beherrscht,
und von der Höhe seiner Terrassen hat man eine» prächtigen
lieberblick, nach Norden hin über das mittelländische Meer bis
zum fernen Horizont, nach Westen hin auf die Stadt mit
ihren Häusern, Moscheen und christlichen Kirchen und nack¬
ten Felsmassen im Hintergründe, nach Süden auf das weiße
Thal mit seinen Palmengruppen und Cactushecken.
Unser Berichterstatter erzählt, daß sich in diesem Neuen
Schlosse eine Tafelrunde von den Offizieren des französischen
Generals gebildet hatte, die an Frohsinn und Gemüthlichkeit
nichts zu wünschen übrig ließ und aus der die meisten emi-

machten sich die Offiziere des Stabes gewöhnlich das Ver¬
gnügen, ihn durch die großen und kleine» Hunde zu hetzen,
bis er sich in ein mitten aus dem Hofe befindliches Wasser¬
bassin stürzte und es siegreich, von allen Seiten angeklafft,
durchschwamm.
Ein paar Strauße, die man ebenfalls hielt, sahen die¬
sem Schauspiele in grandioser Haltung zu und begnügte»
sich, die Hunde mit ihren Fußtritten zu vögaliren.
Vor Allein erwähnenswertst dürfte aber ans dieser Tbiergesellschaft der Hammel Eadet sein — diesen Namen hatte
man ihm gegeben.
„Eadet" — erzählt Herr Capendü — „betete das Papier
an, wie die Strauße, (die es nämlich massenweise zu ver¬
schlinge» liebten) und fraß selbst die Generalstabskarten auf,
was ihm energische Strafe zuzog, die er mit noch energische¬
ren Hörnerstößen erwiderte.
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„Damals, im Jahre 1849, erschienen eine Menge von
Journalen aller Art, jeder Farbe und jeden Formates, gleich
denen aus der ersten Zeit der Republik- Die Stabs-Offiziere
wollten diese Pariser Blätter wohl gern lesen, aber in Oran
mußte man darauf abonniren, und bei diesen äußerst demo¬
Blättern war das für die Offiziere ein bischen compromittirend. Cadet mußte nun seinen Namen dazu her¬
geben, unter der Bedingung, daß er als Belohnung die Zei¬
tungen, sobald sie gelesen worden, zum Verspeisen erhielt.
Das bekam Cadet auch sehr gut, nur mehrte sich sein Appetit
nach solcher Speise von Tag zu Tag.
„Eines Tages, als General Pelissier mit dem Courier
von Algier seine Depeschen empfangen hatte, plauderte er auf
dem Hofe des Neuen Schlosses mit General Mac-Mahon,
kratischen

von Tlemcen war. Der erstge¬
nannte General hielt dabei ein noch unentsiegeltes Schreiben
in der Hand, und beim Sprechen hatte er die Hände auf
den Rücken gelegt.
„Cadet spazierte, wie gewöhnlich, auf dem Hofe umher.
Als er das Papier, das ihm der General so recht,bequem
der damals Commandant
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reiche Ernte, daß man nicht genug Leute finden konnte, um
die Gräber zu machen, und Wagen, um die Leichen fortzu¬
schaffen. Die Civilbehörden besaßen kein Ansehen mehr und
Alles wandte sich nun an den General, von ihni Hülfe und
Trost verlangend; er empfing Alle, zeigte sich ruhig und fest
und trug dadurch nicht wenig zur Beruhigung der Gemüther
bei. Von den zwölf in der Stadt befindlichen Aerzten star¬
ben damals sieben in Folge körperlicher Anstrengung bei Er¬

füllung ihres Berufs.

„Der General ritt täglich nach dem Kirchhofe, wo eine
Compagnie Soldaten große Gruben machen mußte, die Tod¬
ten hineinlegte und mit Kalk bedeckte — ein schauderhafter
Anblick. Er sprach danir mit den Soldaten ans das Freund¬
lichste, ließ ihnen zu trinken geben und versprach ihnen, sie
täglich aus dein Kirchhofe zu besuchen.
„Allabeikdlich begab er sich nt das Theater, nicht, um da
für sich selbst die so nothwendige Zerstreuung und Erholung
zu suchen, sondern um dem Volke Kaltblütigkeit zu zeigen
und es zu veranlassen, daß es den: Beispiele folge. Er be¬
kümmerte sich um die kleinsten Einzelnheiten der Gesund-

Dcr Hammel Ladet.

hinhielt, bemerkte, näherte er sich langsam, nahm es mit den
Zähnen und verzehrte es augenblicklich. Eine noch nnentsiegelte Depesche des Generalgonverneurs! Der General wurde
so zornig, daß er Cadet's Tod verfügte.
„Einige Tage späterbrachte man Cadet gebraten in den
Eßsaal; Jeder bedauerte, daß er
sich zuviel mit Politik beschäftigt habe, und die Zeitungs-Abonnements wurden nicht
erneuert."
Nach dieser Abschweifung kommen wir auf unser Ver¬
sprechen und unsere Absicht zurück, den Beweis von dem
menschlich tief fühlenden Herzen General Pelissier's zu liefern
und wir berufen uns dabei, im Auszuge, wieder auf seinen
alten Bekannten, der erzählt:
„Im Winter von 1848 zu 1849 herrschte die Cholera
auf so furchtbare Weise in der Stadt Oran, daß sie in vier¬
zig Tagen mehr als ein Achtel der Bevölkerung dahinraffte.
Das Volk war in der größten Angst und Aufregung. Die
Mohamedaner machten sich über die Seuche die sonderbar
abergläubische Vorstellung, die Franzosen hätten unzählige
zausend kleiner blauer Teufelchen mit sich in das Land ge¬
schleppt, die beim Sprechen in den Mund flögen; sie wollten
insgesammt die Stadt verlassen. Der Tod hielt eine so

heitspflege,

besuchte

täglich alle Hospitäler

und tröstete die

sterbenden Kranken."
„Die, welche den Herzog von Malakoff," sagt jener
Augenzeuge, „vor dem Feinde gesehen haben, mitten unter
Flinten- und Kanonenkugeln, haben sich ein glänzendes und
furchtbares Bild von dem unerschrockenen Feldherrn in der
Erinnerung bewahren müssen; wer ihn, wie ich, täglich, fast
stündlich während der Cholerazeit in Oran sah, widmet dem
Privatmanne als Tröster der Leidendeir sein Andenken voll

Rührung.

„Als ein junger Offizier, den der General sehr liebte,
plötzlich erkrankt war und tut Sterben lag, eilte Pelissier so¬
fort zu ihm.
„Der General kam an; sein so kriegerisches, energisches
streckte
Antlitz war von einer düsteren Wolke beschattet.
ihm die Hände entgegen.
„Umarmen Sie mich, mein General!" sagte er zu ihm.
„Der General beugte sich über das Bett des Sterbenden
und umarmte ihn.
lag auf seinem Bette mit farblosem Gesichte,
halb verschleierten Augen und kraftlosen Händen ausgestreckt.
Der General stand neben ihm, hielt diese erkalteten Hände

D'"
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den seinigen und beugte das Haupt mit den durch An¬
strengungen gebleichten Haaren über ihn; einige Schritte
der
hinter ihm lag der Priester betend auf den Knieen.
Nähe des Fensters standen Lalleinand, Renson, Cassaigne,
der Oberst Beaufort, Caillemer und ich in peinlichem, ernstem
Schweigen. Das Fenster stand offen, denn die Hitze war
ziemlich stark, obgleich wir uns damals im Winter befan¬
den. Wir hörten das Flüstern des Westwindes, der in der
Ebene wehte, und das dumpfe, unaufhörliche Brausen
der Meereswogen, die sich am Fuße des Neuen Schlosses
brachen.
„Der General sprach kein Wort. Mit dem peinlichsten
Schmerze betrachtete er diesen jungen Offizier, der Tags zu¬
vor noch so glänzende Aussichten gehabt hatte. Aus den
Augen des Generals flössen langsam zwei Thränen über die
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von der Schlachtensonne gebräunten Wangen und verloren
Pulverdampf durchzogenen Schnurr¬
sich in den sv oft vom
bart. —
„Als $>*** seinen General weinen sah, raffte er seine
Kräfte zusammen, erhob sich und schloß ihn an seine Brust;
jetzt wurde die Bewegung Pelissier's ganz unbezwinglich.
„Führen Sie den General fort," sagte Caillemer leb¬
haft zu Cassaigne, „wir haben alle unsere Sorgfalt dar¬
aus zu richten, daß er sich nicht erschöpfe."
„Eine Stunde später war D*** nicht mehr." —
Als die Februar-Revolution in Paris ausbrach, befand
seine militairische Stellung rich¬
sich Pelissier noch in Oran;
vorzeitig eine Partei zu er¬
ohne
wartete
er,
tig erfassend,
greifen, ruhig die Gestaltung der Verhältnisse ab, stellte sich
aber später entschieden auf die Seite des Prinz-Präsiden¬
ten. Noch einmal erwarb er sich auf afrikanischem Boden
militairische Lorbeeren, als er im Dezember 1850 den
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von den Arabern eingeschlossenen General Jussuff befreite
und die int Süden ausgebrochene Revolution kräftig unterdrückte.

Als im Krimkriege die Belagerung Sebastopols uitter
Canrobert's Oberbefehl nur langsame Fortschritte machte, riet
der Kaiser Pelissier aus Oran ab und gab ihm das erste
Armee-Corps, das unter dieser neuen Führung sofort Erfolge
errang. Bald darauf, im Mai 1855, übernahm er an
Canrobert's Stelle den Oberbefehl und die ganze Belagerung

nahm jetzt einen energischeren Charakter an, bis sie am
achten September mit der Erstürmung des Malakoffthurmes
endete.

Pelissier wurde zur Belohnung zum Marschall von Frank¬
reich und Herzog von Malakoff, ferner zum Großofsizier und
Kanzler der Ehrenlegion ernannt.
Später wurde er mit einer diplomatischen Sendung in
England betraut, die er, bei seinem soldatischen Freimuthe,
nicht ganz zur Zufriedenheit des Kaisers erfüllte und von der
er deshalb wieder abberufen wurde, nachdem er eine spanische
Dame, Sofia Velera de la Paniega, geheirathet hatte.
Zu ntilitairischer Auszeichnung auf dem Schlachtfelde
fand der Herzog vom Malakoff später nicht mehr Gelegen¬
heit, denn während des italienischen Krieges war ihm der
wichtige Oberbefehl über das gegen Preußen bei Nancy auf¬
gestellte Observations-Corps übertragen worden.
Wir schließen hiermit die Skizze aus dem Leben des
verdienstvollen Feldherrn, dessen Tod die französische Armee
und sein Kriegsherr tief zu betrauern allen Grund hatten.
Möge es uns gelungen sein, den Leser für ihn zu interessiren,
aber auch ihn in den Augen der Welt von dem Vorwurfe
gereinigt zu haben, den man seinem berühmten Namen an¬
zuhängen versucht hat.

in ihren Beziehungen zum Hauswesen.

Von Dr. F. F. Runge, Professor der Gewerbekunde in Oranienburg.
(Schluß.)

derselben ist das Beste der Gurke und dient
hier, wie oben der Saft der Champignons, zur zweckent¬
sprechenden Verdünnung des aus der Essigsäure nach obiger
Vorschrift gefertigten Essigs.
Beim Verwenden des gewöhnlichen Essigs zu Dauer¬
speisen und zu Eingemachtem schreiben die Kochbücher ein
vorheriges Auskochen des Essigs vor. Sie denken dabei
und mit Recht an das Aufkochenlassen der Milch, die da¬
durch länger vor dem Umschlagen geschützt wird. Dasselbe
gilt vom Essig. Aber hier hat die Sache ihre Schwierig¬

Der Saft

keit wegen der Gefäße. Kupferne, verzinnte, irdene passen
weil der Essig davon Schädliches auflöst. Es
kann nur in gut emaillirten, eisernen Gefäßen geschehen, aber
wohl gemerkt, in solchen, die ohne Fehler sind, sonst erhält
man einen eisenhaltigen Essig.
Bei dem aus Essigsäure mit Wasserzusatz dargestellet,
enthält, sofern
Essig ist man des Aufkochens überhoben. Er
das zu seiner Bereitung angewendete Wasser rein war, nichts,
was sein Verderben begünstigen könnte.
Der Essig hat eine fäulnißwidrige Kraft und daher
schon ein
eine merkwürdige Wirkung auf Fleisch, welches
es auf
macht
übel
riecht.
Er
und
wenig angegangen ist
Stelle geruchlos und sv, daß alles Ekelhafte ver¬

nicht dazu,

der

M

schwindet.

heißen Sommern oft bei dem besten Willen
verhindern, daß das Fleisch anrüchig werde,
zu
ist,
unmöglich

Da

es

in

hat man demnach in dem Essig das beste Beseitigungs¬
dieses Uebelstandes, wie es denn auch längst bekannt
Fleische nicht leicht fault.
ist, daß in Essig liegendes
Der Essig kann mit ziemlich vielem Wasser verdünnt
sein; je stärker er jedoch ist, desto schneller und sicherer ist
die Wirkung. Ich erinnere mich zweier Fälle, wo sie wirk¬
lich staunenerregend war. Zum Gelee bestimmte Schweine¬
schwarte war nach dem Waschen mit Wasser auf einem
Durchschlag befindlich bei Seite gestellt und vergessen wor¬
den. Sie roch sehr bedenklich und sollte weggeworfen wer¬
den. Da rieth ich der Köchin, sie stückweise in starken Essig
einzutauchen und dann nach einer halben Stunde mit Brun¬
so

mittel

nenwasser zu waschen. Der Geruch verschwand gänzlich.
Noch auffallender bewährte sich der Essig in einem Falle,
der in einer kleinen Stadt ein großes Aufsehen machte. Die
Polizei hatte an einem heißen Sommertage das Hinterviertel
eines Ochsen mit Beschlag und den Verkäufer mit Strafe
belegt, weil er, wie sie sagte: „verfaultes Fleisch" zu
Markte gebracht. Ich war gerade zur Stelle, um ein sach¬
verständiges chemisches Urtheil abzugeben. Zu dem Ende
ließ ich das Fleisch, das allerdings durchdringend roch, im
nahen Schuppen auf einen Tisch legen und mit scharfem
Messer alles Das wegschneiden, was mit einer grünlichen
Jauche bedeckt war. Dies betrug etwa mit den abgehauenen
Knochen-Enden zwei Pfund. Nun ließ ich mittelst eines
großen Pinsels das Fleisch von allen Seiten mit starkem
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Essig bestreichen und mit einem Male war der ganze
Geruch verschwunden! Jetzt konnte gegen den Verkauf

nichts mehr eingewendet werden.
Nachdem es kunstgerecht
zerlegt worden, kauften mehrere Frauen auf meinen Rath das
Fleisch und versicherten mir später, daß es einen sehr guten
Schmorbraten gegeben habe.
Warum auch nicht? Das Zerfallen des Fleisches in
ieine Urbestandtheile beginnt stets auf seiner Oberfläche
und geht von da in die Tiefe. Ein dem Scheine nach ganz
verdorbenes Stück Fleisch ist oft im Kerne noch ganz ge¬
sund und frisch, und eine kluge Hausftau wird nach Be¬
herzigung des Obengesagten gewiß nicht der Polizei meiner
kleineu Stadt nachhandeln und Etwas gänzlich verwerfen
wollen, was nur oberflächlich verwerflich ist.
Eine zum Braten bestimmte Kalbs- oder Hammelkeule
muß mehrere Tage hängen, ehe sie bratrecht ist. Bei einer
solchen werden sich im Sommer stets, wenn auch nur theilweife, die oben beschriebenen Uebelstände einstellen.
Soll
nun darum die Hausftau das Hängenlassen des Fleisches im
Sommer abschaffen und anstatt eines mürben Bratens einen
langfaserigen,- völlig unbrauchbaren aui den Tisch
bringen von einem Thiere, das gestern noch wvhlgemuth im
Stalle stand? Mit nichten! Einige Aufmerksamkeit, ein
scharfes Messer und ein scharfer Essig stehen ihr hier helfend
zur Seite.
Auch ist dfe saure Milch, wie allbekannt, ein treffliches
Mittel, sich einen mürben Braten zu verschaffen. Nur habe
ich eins daran auszusetzen, daß das Fleisch dadurch zu sehr
ausgelaugt wird. Dasselbe würde der Essig thun, wollte man
es iu ihn hineinlegen.
Auch würde dies zu viel kosten, denn
was macht man nachher mit dem Essig?
Hier gibt es einen Mittelweg. Man tränke ein grobes
Leintuch mit starkem Essig, wickle das Fleisch fest darin ein,
lege es in eine Terrine und bedecke sie wohl.
So hält sich
das Fleisch lange und gibt einen zarten Braten.
Worauf in diesen Fällen die Wirkung des Essigs berubt, besteht in der Kräftigkeit seiner Sauerheit, vermöge
welcher er sehr leicht thierische Verbindungen zersetzt, in denen
das Ammoniak einen Hauptbestandtheil ausmacht, und die
Bildung neuer solcher Verbindungen verhindert.
den übelriechenden Stoffen, welche das Fleisch beim
Faulen entläßt, ist es nun dieses Ammoniak besonders,
welches durch die Essigsäure bekämpft und unthätig gemacht
wird, und mit ihm das Uebrige.
Auch den anderen Basen: Kali, Natron und Kalk, tritt
die Essigsäure kräftig entgegen und hebt ihre schädlichen Wir¬
kungen auf, ohne selbst durch einen Ueberschnß schädlich zu
wirken, weil sie flüchtig ist. Daher eignet sie sich, wie das
flüchtige Ammoniak gegen Flecke, durch Säuren ganz be¬
sonders dazu, Flecke zu tilgen, welche durch jene Basen
auf Kleider» entstanden sind.
Die Wirkung ist manchmal überraschend. So kommt
es oftmals vor, daß Frauen nach Besichtigung eines
Baues,
woran noch gearbeitet wird, große gelbe Flecke bemerken, die
auf ihren blauen, mit Berliner Blau gefärbten Kleidern
entstanden sind. Es ist dies eine Wirkung des Aetzkalks, die
durch starken Essig sogleich aufgehoben wird, so daß die
blaue Farbe wieder zum Vorschein kommt.
Dies geschieht
indessen nur unter der Bedingung, daß das Aufbringen des
Essigs ans frischer That erfolge, denn wenn der Fleck sehr
alt geworden oder gar schon vorher mit Wasser gewaschen
wurde, dann tritt nur halbe oder gar keine Abhülfe ein.
Die Essigsäure ist auch manchmal ein unwillkommener
Gast und bildet sich im Sommer oft sehr rasch im Bier
und macht es sauer, auch für diesen unangenehmen Fall
gibt es vielerlei Heilnngsvorschläge, wovon der folgende wie¬
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derum einmal, als auf Halbwisserei beruhend, ganz un¬
brauchbar und unzweckmäßig ist. Er lautet:
„Um das Sauerwerden des Bieres zu verhindern," geben
die „Prager Erinnerungen" an, „senke man eine an einem
schmalen Zwirnband befestigte Marmorkugel durch das Spund¬
loch des Fasses

bis auf den Boden

desselben.

Da

diese

Kugel reiner kohlensaurer Kalk ist, so wirkt die freie Säure in
dem Mäße, als sie sich erzeugt, auf den Marmor ein, wird
mithin neutralistrt und verhütet so das Umschlagen und das
Sauerwerden des Bieres. Der Marmor wird bei diesem
chemischen Prozeß, außer, wo ihn das Band umschlingt, stark
angefreffen, das Bier aber bleibt bis zum letzten Tropfen gut
und frisch."
Wenn Marmor mit Bieressig zusammen kommt, so sät¬
tigt er die Säure und es entsteht ein essigsaurer Kalk, der
sehr schlecht schmeckt, und kein ordentlicher Mensch wird
ein damit entsäuertes Bier trinken wollen.
Hier in diesem
Falle findet tum aber gar keine gründliche Entsäuerung statt,
denn der Marmor, der überhaupt sehr langsam aufgelöst
wird, befindet sich am Boden des Fasses mit nur wenig
Bier in Berührung und alles über ihm stehende bleibt vor¬
läufig sauer. Je nachdem man also selten oder oft abzapft,
wird man ein mehr oder minder entsäuertes Bier erhalten.
Ist das Bier
Also mit diesem Mittelchen ist es nichts.
sonst gut und nicht schon wirklicher Essig geworden, so kann
nur eines helfen, es ist das zweifach-kohlensaures Natron.
Dies ist das einzige Salz, das man zum theilweisen
Entsäuern anwenden könnte. Denn der Geschmack wird nicht
sehr dadurch verschlechtert, das

Bier aber

wesentlich verbessert.

vor dem Zuviel in Acht nehmen.
Zum Schluß möchte ich noch einige Worte über eine
allgemein beliebte Speise sagen, bei deren Bereitung ein gu¬
ter reiner Essig die Hauptrolle spielt. Es ist der Sauer¬

Nur muß man

sich,

hering.
Nachdem der gesalzene Hering drei Tage lang, unter
drei- bis viermaliger Erneuerung des Wassers, gehörig ent¬
salzt worden, wird er schichtweise mit Lorbeerblättern, gesto¬
ßenem Pfeffer, spanischem Hopfen und recht viel Zwiebel¬
scheiben nröglichst gedrängt in einen Glashefen eingelegt und

mit Essig übergössen.
Je nach Güte und Beschaffenheit des Essig erhält man
nun einen mehr oder minder guten Sauerhering von länge¬
rer oder kürzerer Dauer.
Bei Anwendung gewöhnlichen Essigs wird der Sauer¬
hering leicht bitter und der sich oft schnell bildende Rahm
auf der Oberfläche nöthigt nicht selten zu einem rascheren
Verbrauch, als es der Inhaberin wünscheuswerth ist, denn
der Sauerhering soll nicht sowohl als regelmäßige Speise,
sondern als Aushülfe dienen zum Frühstück u. s. w., bei un¬
erwartetem Besuch, oder wenn man sonst nichts Anderes zu
essen hat.
Diesem Mangel an Dauer hilft man ab durch Anwen¬
dung des Essigs nach obiger Vorschrift, aus Essigsäure be¬
reitet mit einem gleichen Maß Wasser verdünnt. Wird die¬
ser auf die Heringe gegossen, so halten sie sich wenigstens
dreimal länger, ohne mißliebige Veränderung. Während die¬
ser Zeit tritt nun eine Erscheinung ein, die man beim ge¬
wöhnlichen Sauerhering nicht bemerkt. Es zeigte sich näm¬
lich, daß nach einer bestimmten Frist dem Hering die Grä¬
ten fehlen, und daß das sonst harte Rückgrat desselben sich
in einen weißen eßbaren Strang verwandelt hat, wie beim
Neunauge.
Es erklärte sich dies aus der längeren Ein¬
wirkung der Essigsäure, die hier, ohne daß ein Verderben
eintritt, statt haben kaun und wodurch die phosphorsauren
Kalkgräten aufgelöst werden, indeß bei Anwendung gewöhnlichen
Essigs die dazu nothwendige Zeit nicht gegeben werden kann.
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llugsauöe.
Und wenn ein reizend Mädchen,

Wenn bei dem heitrem Mahle
Das Glas znm Glase klingt,
Wenn in dem weiten Saale
Man auf die Freundschaft trinkt,

Der Schönheit sich bewußt,
Die, wie an einem Fädchen,

Wenn man so überfröhlich
Sich warm die Hände drückt,

Mir dann mit ihrem Blicke
So gar nichts sagen will,

Und

so

recht überselig

Regiert

Wenn

sie

des

Mannes Lust,

vom Liebesglückc

Der Sorge ist entrückt,

Stets schweigsam ist und still,

Wenn man von Glück und Liebe
Und Einigkeit dann spricht,
Und daß es stets so bliebe —
Ich glaub's nun einmal nicht!

Wenn sie so ganz gelassen
Von „Niemals lieben" spricht —
'mal nicht fassen,
Ich kann's nun
Zeh glaub' ihr wirklich nicht!
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Drei Emissäre der Revotulion.
Historischer, die denkwürdigen Vorgänge des Jahres
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behandelnder Roman.

(Fortsetzung.)
sie und bedeckte sie mit Küssen, als
Er schlang
müsse seine Gluth diese bleiche Gestalt beleben
Wie ein Trunkener schaute er
die Arme um ihren Nacken.

Er warf

sich

über

au, jeder Kuß ein schlürfender Zug aus dem verbotenen
Becher. Er kostet, was er nicht wagt, ganz zu genießen,
aber er schaut es an, als wäre es sein.
Da schlägt sie das Auge ans, noch ringt ihre Seele mit
dem wüsten Traume, im Halbschlummer blickt sie um sich,
um nach und nach zu erwachen und die Erinnerung mit der
Gegenwart zu combinireu.
„Sie sind es, Carlo?" haucht sie, als ihr Auge den
Mann erkennt, der sie umarmt, und er drückt sie stürmisch
än seine heiße Brust; es ist so süß berauschend, seinen Namen
von den Lippen der Geliebten zu hören.
Da verschwindet plötzlich die kaum zurückgekehrte Nöthe
von ihren Wangen, einen Moment starrt ihr Auge mit dem
Ausdruck tödtlichen Schreckens vor sich hin, dann rafft sie
Eine helle Gluthsich gewaltsam empor und stößt ihn zurück.
röthe der Empörung und der Scham bedeckt plötzlich das
bleiche Antlitz, sie zieht das locker gewordene Busentuch fester
an und mit dem Stolze tief verletzten Gefühls schaut sie ihn
an, der, gebrochen unter diesem Blick, durch Erröthen seine
sie

Schuld gesteht.
Es wogt in ihrer Brust. Sie hatte diesem Manne die
Freiheit fast mit dem Opfer ihres guten Rufes gerettet, und
ihr Herz hatte ihm zugejauchzt, als er gekommen, sie gegen
Was hätte ihr Herz ihm
den wüthenden Pöbel zu schützen.
versagen können nach jenem Opfer und im Gluthgesühle des
Dankes? — Und er benutzte ihre Schwäche, nun schmählich
zu rauben, was den Edlen nur beglückt, wenn die Liebe es
freiwillig bietet. Die Liebe ist zaghaft in ihrer Sehnsucht,
die Begierde frech. Sie sah ihn wie einen Buben erröthen
und Ekel, Haß und Verachtung erfüllten ihre Seele. Er
war nicht besser als jeder Andere jener Meute, vor der er sie
geschützt, er stahl, wo es kaum einer Bitte von ihm bedurft
hätte, um Alles gewährt zu erhalten.
Der Gatte war feige entflohen und der Manu, an
dessen Bild ihr Herz den ersten duftigen Frühlingstraum geJllustrirtei Pan-s-ma. Ban» V. rief.
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knüpft, achtete sie gering wie eine Dirne. Eine Thräne des
empörten Stolzes perlte in ihrem Auge. „Mein Herr," sagte
sie mit eisiger Geringschätzung, „ich weiß nicht, ob ich Ihnen
Dank dafür schulde, daß Sie mir das Leben gerettet; bin ich
Ihre Gefangene?"
Er warf sich auf die Kniee und flehte um Vergebung.
„Tödten Sie mich," rief er und bot ihr seine Büchse dar,
„schießen Sie mich nieder, wenn Sie einem Wahnsinnigen
nicht verzeihen können, der in der Gluth der Liebe, in der
Seligkeit des Glückes, Sie wiedergefunden, Sie gerettet zu
haben, rasend vor Schmerz bei dem Gedanken wurde, daß
durch den rauhen Sturm dieses Tages die schönste Lilie ge¬
knickt sei."

„Ich würde Ihnen weniger zürnen," entgegnete sie ru¬
higer, aber mit gleicher Kälte, „wenn ich mich nicht berech¬
tigt geglaubt hätte, von Ihnen geachtet zu werden. Ich hielt
Sie für einen Schwärmer, dessen Begeisterung eine edle,
Deshalb rettete
obgleich er sich auf der Bahn verirrt.
ich Sie, ohne die Gefahr für meinen Ruf zu beachten, und
ich bereute es nicht, dies gethan zu haben, als ich um dieser
That willen vor meiner Zofe erröthen mußte. Das Opfer,
welches ich Ihnen gebracht, wurde ausgewogen durch die
Ueberzeugung, daß ich einen jungen Manu gerettet, der nur
—
edler Empfindungen fähig — so stand Ihr Bild vor mir
Sie haben es befleckt. Ich zürne Ihnen weniger, als mir.
Vor einer Dame, die Ihnen fremd, die sich Ihnen gegen¬
über nicht schwach gezeigt, hätten Sie wohl mehr Achtung
gehabt."
Ihr Blick hatte etwas Stechendes bei diesen Worten.
Ein ruhiger Beobachter hätte Carlo damit trösten können,
daß er ihm zugeflüstert: diese Bitterkeit des Hasses verräth
Liebe, die mit dem Stolze kämpft. Sei noch einmal sicher,
und du hast gewonnen, sie will, sie wünscht einen Voxwand,
vergeben zu können, die Schani kämpft gegen das wogende
Herz!
Carlo hörte nur die grausamen Worte und den Ton
der Verachtung. Er wagte nicht einmal aufzuschauen, so
schämte er sich vor sich selber, und sein Herz rang nach einem
16
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Jeanne erbebte. Den blutgierigen Blicken der Mörder
hatte sie getrotzt, aber kalter Angstschweiß perlte von ihrer
Stirne bei dem Gedanken, in die Hand dieser Megären zu

Entschluß, der ihr beweisen könne, daß er diese Verachtung
nicht verdiene. Sein Schweigen ward ihr peinlich. Sie
hatte strafen, verwunden wellen und doch gehofft, sich auch
wieder versöhnen lassen zu können. Seine Verlegenheit er¬
schien ihr schülerhaft, seine Beschämung und Verwirrung
ließen sie glauben, daß er zu geistlos, um eine Entschuldigung
zu erfinden, zu arm an Gefühl, um sie zu verstehen, ein
Mensch sei, in dessen Bildungsstufe und Charakter sie sich
völlig geirrt. Die Beleidigung, die sie erfahren, ward da¬
durch um so roher. Sie zog die Schelle und da auch jetzt
Niemand kam, begriff sie, daß nur ein entschiedenes Auf¬
treten sie aus dieser Lage ziehen könne, die immer peinlicher
wurde.
„Herr Buonarotti,« begann sie endlich, „da Sie es
übernommen, mich zu schützen, erbitte ich mir einen Dienst
von Ihnen. Ich kann in diesem verwüsteten und von Men¬
Wäre es Ihnen mög¬
schen verlassenen Hause nicht bleiben.
lich, mich nach der Rue du Cirque zu führen? Dort wohnt
Oder
eine Frau aus dem Bürgerstaude, die ich kenne.
des
als
die
Häuser,
andere
Ihre
Genossen
auch
plündern
Adels?«
„Madame, ich habe diese grausamen Worte verdient.
Aber Gott sei Dank, daß kein Anderer hier, dessen Hülfe
Sie — vielleicht auch gegen mich — ansprechen können. Ich
werde Ihnen zeigen, daß ich nur im Wahnsinn vergessen
konnte, welche Kluft zwischen uns besteht, eine Kluft, vor
welcher sogar die Liehe erschrecken muß. Befehlen Sie und
ich will mein Leben daran setzen, Ihnen zu dienen."
„Ihr Leben mögen Sie edleren Zwecken widmen.
Halten Sie es für gefährlich, wenn wir uns sogleich aus
den Weg machen?«
„Madame, ich fürchte, daß wir nicht bis an's Ziel ge¬
langen könnten, obwohl ich kein Schießen höre.«
„So gehen wir. Im Nothfalle werde ich in irgend
einem Hause Zuflucht suchen.«
Jeanne sprach dies hastig — ihr Blick heftete sich einen
Moment erwartungsvoll auf Carlo, als wollte sie ihn er¬
muntern, noch einmal ihre Verzeihung zu erflehen.
Er bemerkte diesen Blick nicht, er hatte die Augen zu

fallen.
„Nieder mit den Aristokraten! Es lebe die Republik!
Es lebe die Guillotine!« kreischte es durch den wüsten Lär¬
men, der wie ein nahendes Gewitter düster von allen Seiten
heranzunahen schien. Flucht war unmöglich. Jeanne hatte
sich in den Thorweg einer langen Gartenmauer gedrückt,
Carlo pochte vergebens mit der Büchse an das Schloß, Niemand hörte ihn, seine Kräfte vermochten nichts gegen die
eisernen Beschläge des Thores.
Geradeüber von ihnen befand sich ein Haus, dessen
Fensterladen fest verschlossen waren, rechts und links von
ihnen zog sich ebenfalls eine Gartenmauer.hin.
Es war anzunehmen, daß kein Rufen den Besitzer des
Hauses veranlassen könne, dasselbe zu öffnen, falls er über¬
haupt dasselbe nicht schon längst verlassen. Der Trupp der
Weiber kam schon die Straße herab und hätte die Flüchtigen
bemerken müssen, sobald sie die Straße passirten.
Das wilde Jauchzen kam näher, schon war es, als höre
man die Athemzüge der kampfgierigen Meute.

bleiche Todesangst in den Zügen,
ein junges Mädchen heran, krampfhaft packten ihre zitternden
Hände nach dem Klingelzuge des verschlossenen Hauses, die
Kniee brachen erschöpft zusammen — ihr Blick starrte vor
hin, wie das Auge eines Thieres, das man zu Tode

Da stürzte athemlos,

sich

—
Ein Moment des Grauens — die Thüre öffnete
nicht — die Megären hatten die Flüchtige erreicht und
gehetzt.

sah sie,

wie Carlo eine Thräne in

seinem Auge zerdrückte.

„Kommen Sie,« flüsterte Sie mit Wärme im Tone,
Sie wieder gut, was geschehen.«
Er fuhr zusammen bei diesem Tone. Einen Moment

„machen

Prostitution, die in der Revolution für die Ehre
der Schande zu den Waffe» griff und ihren Haß kühlen
wollte gegen die heuchlerische Tugend der Vornehmen und
Reichen, welche die Prostitution verachten, wenn sie sich im
Das Aeußere dieser Horde
Schmutze der Armuth zeigt.
Weiber verrieth schon, daß Plünderungen stattgefunden. Die
jüngeren Dirnen mit frechen, buhlerischen Mienen hatten
geraubtem Putze behängen und die kostbaren Shamls,
sich mit
die prächtigen lleberwürfe contrastirteu seltsam mit der grauen
Leinwand der Züchtlinge von St. Lazare. Halbnackte Wei¬
ber mit fliegenden Haaren, Habsucht und Mordgier in den
tiefliegenden Augen, schwenkten höhnisch den Putz, den sie
anzulegen verachteten, auf langen Spießen, ekelhafte Megären
mit dem Stempel des Lasters und der Seuche in ihren wel¬
hellfarbige
ken Zügen hatten sich mit Hüten bekleidet, deren
Seide und Garnitur von Blumen das grinsende Antlitz
gräßlich contrastiren ließ, es war, als schaue hier ein Todten-

nie zuvor in seinem Leben gesehen.
Die Straße war von Menschen verlassen, alle Häuser
Der Kampf wogte in einem anderen Theile
geschlossen.
Jeanne und Carlo eilten, ohne ein Wort mit
Stadt.
der
einander zu sprechen, über die Reste weggeräumter Barrikaden
hinweg und hatten schon ein bedeutendes Stück Weges glück¬
lich zurückgelegt, als plötzlich ein wüster, immer näher kom¬
mender Lärmen sie stutzen machte.
Es war ein Getöse von heiseren Weiberstimmen, Ge¬
schrei und Waffenklirren, das mit Ekel, Schauder und Ent¬
Die Wuth der Pariser Megären hatte in der
setzen .erfüllte.
sie

zessinnen tauchen?

der

schaft der

schien es, als könne er sie errathen, aber sein reizbares Ehr¬
gefühl war zu tief beschämt, zu bitter verwundet. Er wollte
ihr zeigen, oaß er sich beherrsche» könne, daß er ihre hülflose Lage nicht noch einmal ausbeuten wolle.
Er bot ihr so respectvoll förmlich den Arm, als ob er

— dies Ge¬
großen Revolution eine entsetzliche Rolle gespielt
verkünden,
Schreckenstage
zu
jener
Gespenst
das
schien
töse
wollte es sich abermals sättigen am Königsblute und die
magere Hand in die blutigen Eingeweide gemordeter Prin-

sich

Anblick des Opfers, das ihre Wuth gereizt, ließ sie Carlo
und Jeanne nicht bemerken.
Das Volk hatte die Thore vieler Kerker gesprengt und
auch die Gitter des Klosters von St. Lazare geöffnet. Das
Kloster St. Lazare diente zugleich als Gefängniß und als
Spital für circa 13,000 lasterhafte Weiber, die man „Vesuviennes« oder auch die Damen von St. Lazare nannte. In
Frankreich associirt sich Alles, um sowohl in ruhigen Zeiten
geineinschaftliche Interessen zu verfechten, als in unruhigen
Diese Associa¬
Perioden eine compacte Masse zu bilden.
Vereinen
zu vergleichen,
tionen sind nicht mit unseren deutschen
die keinen festeren Kitt haben, als einige nüchterne Statuten.
Man könnte jede Association französischer Arbeiter eine Ver¬
schwörung, einen geheimen Orden nennen, Einer steht für den
Anderen mit Blut und Vermögen ein, die Ehre der Genos¬
senschaft ist ihm fast heiliger, wie die eigene. Der Franzose
ergreift Alles mit Leidenschaft, er lebt gern int Rausche. Auch
die Damen von St. Lazare bildeten eine Genossenschaft, die
gemeinschaftliches Elend geschmiedet. Es war eine Genossen¬

Boden geschlagen.
„Wie ein Schulknabe!« murmelte Jeanne fast mitleidig,
als sie hinausging, um einen Mantel ihrer entflohenen
Kammerzofe zu holen, damit die einfache Kleidung ihren

Stand nicht verrathe.
Als sie zurückkehrte,

Panorama.

kopf aus Blumen, dort das Gespenst der Seuche aus einem
>

Bouquet hervor.
„Haben wir Dich, Jüngferchen!« kreischte eine Megäre
und riß mit ihren knöchernen Händen das ohnmächtige Mav-

Illuftrirtes
empor, während höhnischer Jubel und der heisere Ruf:
die Laterne mit der Aristokratin!" die Lüfte erfüllte.
„Gnade! Gnade!" flehte das bleiche, zitternde KindEs zuckte Carlo in der Faust, aber ein Blick auf Jeanne
hielt ihn zurück, diese mordgierigen Hyänen niederzuschmet¬
tern und lieber stch selbst ermorden zu lassen, als zuzusehen,
wie das Laster die Unschuld zerfleischte. Es war ja auch eine
Aristokratin, welche hinter ihm in der Mauernische sich zit¬
ternd verbarg — er durfte sein Leben preisgeben, aber nicht
das ihrige.
•
„Reißt dem Püppchen die Kleider vom Leide!
die
Seine mit ihr!" riefen die Weiber, immer wilder hinzudrän¬
gend und schon zerrten sie das unglückliche Mädchen in die
Mitte der Straße, da flüsterte Jeanne Carlo zu: „Wenn
Sie zu feige find, einen Mord zu verhindern, dann will ich
chen

„An

In

es

thun!"
Die Weiber hatten ihnen

den Rücken zugekehrt, aber
der hintersten hörte den Hahn des Gewehrs knacken,
das Carlo bei dielen Worten Jeanne's spannte, sie schaute
sich um und erblickte den zum Kampf gerüsteten Jüngling
vor einer Dame, deren Aeußeres mehr noch als jene Un¬
glückliche verrieth, daß auch sie zu dem verhaßten Stande
der Vornehmen gehöre.
„Ein Liebespärchen!" schrieen sie triumphirend, „seht,
eine

eine.Aristokratin mit ihrem Buhlen!"
In demselben Momente rief die Stimme der Verfolg¬
ten in der Todesangst der Verzweiflung:
„Ich bin keine
Aristokratin, meine Mutter war eine Unglückliche — Ihr kennt
sie — Anna Gordon!"
Bei dem Anblick neuer Opfer hatte sich der Haufen der
Weiber getheilt. Bleich, aber mit königlichem Stolze, zit¬
ternd, aber niit dem Heldenmnthe einer Märtyrerin, stand
Jeanne hoch aufgerichtet vor den Wülheuden da, während
Carlo die Büchse schußsertig hielt, die Erste zu tobten , die
Jeanne anzutasten wagte.
„Ich bin eine Aristokratin," rief Jeanne, „tobtet mich,
wenn Ihr Blut sehen wollt, aber entehrt nicht jenes arme
Kind, das Euch nichts gethan. Seid Ihr nicht auch Mütter,
seid Ihr nicht Schwestern?
Kann eine Mutter darüber
grollen, wenn ein Kind seine Unschuld bewahrt? Wolltet
Ihr, daß Eure Schwestern unglücklich würden, wie Ihr es
gewesen?"

Die muthige Haltung Jeanne's ließ die Weiber stutzen,
immer wilder ertönte von den Herandrängenden der
Ruf: „Vorwärts — macht keine Phrasen! An die Laterne!"
aber

In

diesem Augenblicke öffnete sich plötzlich das Garten¬

thor, an welches Jeanne sich gelehnt. Ein Weib holte mit
dem Säbel aus, Frau von Villeneuve ven Kops zu spalten,
Carlo schoß und stieß mit dem Büchsenkolben eine Andere
zurück.

Mit wildem Wuthgeschrei drängte jetzt die Rotte mit
Spießen und Säbeln auf das Paar ein, Jeanne, die sich an
das Thor gelehnt, stürzte, wie die Thür
sich öffnete, rücklinks
über, Carlo sah den Todesstreich über seinem Haupte blitzen —
da donnerte es „sn avant!" und eine Abtheilung der National¬
garde brach mit gefälltem Bajonett aus dem Garten vorWir müssen, um das Erscheinen und Auftreten der Na¬
tionalgarde zn erklären, uns einen Augenblick zurückwenden,
um den Verlauf des Revolutionskampfes zu schildern, dessen
Resultat wir schon oben in der Kürze angedeutet.
Der
Kampf auf den Boulevards, besonders auf dem von St.
Denis war überaus mörderisch gewesen, aber das Volk hatte
unter den Klängen der Marseillaise mit einer Todesverach¬
tung gekämpft, welche das Militair stutzig machte und ihm
bewies, daß es keinen Aufstand unterdrücken solle, sondern
eine Revolution.

Ein Bataillon stürmte gegen eine Barrikade vor, die im
Quartier St. Martin gerade errichtet wurde, da tritt ein
Handwerker vor und ruft dem Commandeur zu: „Siesehen,
Commandant, daß unsere Barrikade noch nicht fertig ist,

Panorama.
daß wir uns also jetzt
Sie in einer Stunde
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noch nicht vertheidigen können. Wenn
wieder kommen wollen, werden wir

zu Diensten stehen."

Der Offizier lächelte und greift die Barrikade nicht an.
An anderer Stelle sind die Truppen besiegt worden,
man will die Gefangenen niedermetzeln. „Mein Bruder ist
getödtet worden," ruft ein Arbeiter, „und-ich muß auch Einen
morden."

„Wen willst Du ermorden," erwidert ein Anderer, „der
ebenfalls Dein Bruder wäre?" Dies erhabene Wort
beschwichtigt die Wuth und in ähnlicher Weise findet überall
das Wort der Mäßigung leichten Sieg über die wilde Leiden¬
schaft. Während in den Tuilerien der Herzog von Nemours
ausruft: „Kanonen müssen gegen diese Canaille geschickt
werden!" und die als ein Engel der Sanftmuth verschrieene
Königin Marie Amalie den König zunr äußersten Wider¬
stand reizt, werden überall von den Siegern Maßregeln
getroffen, den Kampf des Volkes nicht in ein barbarisches
Morden ausarten zu lassen.
Der Mann, der sich den „Bürgerkönig" genannt, als
er den geraubten Thron bestieg, den der unglückliche Karl X.
verlassen, flieht nicht wie ein Held, sondern wie ein Banke¬
rotteur. Die Königin hatte ihm helfen müssen, die GalaUniform mit bürgerlicher Kleidung zu vertauschen. Eine Ab¬
theilung der Nationalgarde hält bei der ehemaligen Dreh¬
brücke im Tuileriengarten, um den flüchtigen König zu schützen.
Wie ein Leichenzug bewegt sich der vertriebene Hofstaat hinter
dem Könige her und Niemand droht. „Laßt ihn gehen! —
Es ist eine unglückliche Familie! Es lebe Frankreich!" so tönt
es aus der Menge.
Ein Offizier wendet sich an das Volk
und ruft: „Meine Herren, verschonen Sie den König!"
„Sind wir denn Mörder?" lautet es zurück — „er
nicht

mag gehen!"
„Er mag gehen!"

so

tönt

es

überall, kalt, verächtlich,

vernichtend.

Der Pöbel hat die Tuilerien erstürmt. Ein Trupp der
Damen von St. Lazare etablirt sich int Palaste. Der könig¬
liche Thron wird auf die Straße gebracht und dort verbrannt,
aber die Arbeiter stecken große Zettel mit den Worten: „Tod
den Dieben!" auf ihre Gewehre, „Schutz für alle Schwachen,
Frauen und Kinder! Ordnung ans Freiheit begründet!" so
lautet das Manifest an das Volk und überall thun sich die
Wohlgesinnten zusammen, der Pöbelherrschaft zu begegnen.
Geschlossene Abtheilungen durchzogen die Stadt, um
die Plünderer zu züchtigen, die Ordnung wieder herzustellen.
Eine solche Abtheilung war es, die, benachrichtigt von dem
Zuge der Vesnviennes, den Weg durch einen Garten wählte,
um die Damen von St. Lazare zu ereilen.
Die Rotte war in wenig Secunden ohne Blutvergießen
zersprengt. Jeanne hatte sich beim Falle leicht verletzt, Carlo
blutete aus mehreren Wunden.
Das junge Mädchen, welches in der Todesangst den
Namen ihrer Mutter gerufen, pochte vergeblich an der Thür
Die Ein¬
des verschlossenen Hauses und riß an der Klingel.
wohner mußten sich geflüchtet haben. Als sie die fremde
Dame erblickte, die beschäftigt war, Carlo zu verbinden,
eilte sie zu ihr, um zu helfen.
Der Anführer des Trupps der Nationalgarde sah mit
neugierigem Erstaunen eine dem Anscheine nach sehr vor¬
nehme Dante dem Verwundeten, welchen seine Tracht als
Volkskämpfer documentirte, die zärtlichste Hülfe leisten.
„Madame," sagte er, „ich wünsche Ihnen behilflich sein
Soll der Verwundete nach Ihrer Wohnung
zu können.
geschafft werden, so werde ich Ihnen eine Schutzlvache mit¬
geben."
„Ich danke Ihnen, mein Herr," entgegnete Jeanne erröthend, „ich flüchtete aus meiner vom Pöbel erstürmten
Wohnung und dieser Herr war mein Beschützer. Sie würden
ein gutes Werk thun, wenn Sie ihm Ihre Sorge zuwenden
und mich nach der Rue du Cirque escortiren ließen. Ich
16*
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hoffe dort Aufnahme bei einer Freundin zu finden und wohl
auch Pflege für diesen Verwundeten."
„Madame, ich werde Sie nach der Rue du Cirque
geleiten, wenn Sie aber dessen nicht gewiß sind, daß dieser
junge Mann dort Pflege findet, so bitte ich, ihn meinen
Kameraden anzuvertrauen."
Jeanne schwankte einen Moment, sie kämpfte zwischen
Stolz, Scham und Theilnahme. Es war ihre Pflicht,
Carlo zu pflegen, aber sie zitterte vor dem Gedanken, daß er
ihre Theilnahme falsch deuten werde. Dennoch siegte das
edlere Gefühl.
„Er hat sein Leben für mich gewagt," entgegnete sie, „ich bleibe bei ihm, bis die Gefahr vorüber.
Meine Freundin wird ihn ebenfalls aufnehmen oder ich ver¬
zichte auf das

Asyl."

Der Nationalgardist verbeugte

sich und befahl seinen
Bahre herbeizuschaffen.
Da fiel sein Blick
auf das junge Mädchen. „Und Sie!" fragte er, „wohin
soll ich Sie geleiten?"
„Ich wohne drüben in dem Hause, aber man öffnete
nicht."
„Ihre Eltern werden entflohen sein. Aber wie kommen
Sie auf die Straße?"

Leuten,

eine

„Ich habe die Nacht an dem Krankenbette einer Ver¬
wandten meiner Pflegeeltern zugebracht. Das Toben auf den
Straßen beschleunigte ihren Tod. Ich wollte nach Hause,
aber man kämpfte auf den Straßen. Als es ruhiger wurde,
verließ ich das Haus, da kam eine Heerde wilder Weiber.
Ich flüchtete, aber sie setzten mir nach, sie wollten mich er¬
morden. So kam ich hierher."
„Haben Sie keine Ahnung, wo sich Ihre Pflegeeltern
befinden können? Vielleicht hat man einen Brief für Sie
zurückgelassen?"

„O nein!" rief das Mädchen schluchzend und verbarg
ihr Antlitz in den Händen. „An mich haben sie wohl nicht
gedacht. Ich sollte schon längst aus dem Hause und mir
einen Dienst suchen."

Der Nationalgardist

schaute

rathlos vor

sich

hin.

Das

unglückliche Mädchen verbarg ein Geheimniß und ein Blick
auf sie genügte, um Jeden fühlen zu lassen, daß nicht ihre
Schuld die Härte der Pflegeeltern rechtfertige, daß sie in
ihrer Hülflosigkeit noch schonende Rücksicht übe.
„Aber was soll denn aus Ihnen werden?"
„Ich weiß es nicht! Gott wird sich erbarmen."
„Kommen Sie mit mir," ries Jeanne bewegt und reichte
dem Mädchen ihre Hand; „auch ich war rathlos und ver¬
zweifelt, aber ich sehe, daß es noch Unglücklichere gibt, denen
ich helfen kann."
Der Nationalgardist schaute mit unverhohlen er Bewunderung
auf die schöne, bleiche Frau. „Madame," sagte er,beneide
diesen jungen Mann um die Ehre, für Sie geblutet zu haben.

Mein Haus ist übervoll,

sonst würde ich

Sie bitten, dort

Ihre Wohnung

aufzuschlagen, aber wenn Sie einen Beschützer,
einen Freund brauchen, dann rufen Sie Gilbert Macas und
ich werde es für meine Pflicht halten, Ihnen zu dienen."
Man hatte eine Bahre gebracht, der ohnmächtige Carlo
wurde darauf gelegt und der Zug bewegte sich langsam nach
dem von Jeanne angegebenen Ziele.
Frau von Villeneuve hatte die Hand des zitternden jun¬
gen Mädchens nicht losgelassen und mit freundlichem, herz¬
gewinnendem Tone bat sie dieselbe, ihr Vertrauen zu schen¬
ken. „Ich fordere nicht, Ihre Geheimnisse kennen zu lernen,"
flüsterte sie, „aber sagen Sie mir, wer Sie sind und ob ich
ein Recht habe, Sie mit mir zu nehmen. Ihre Pflegeeltern
könnten doch zurückkehren und Sie vermissen."

Das Mädchen schüttelte traurig de» Kopf.

Sie war

fast mechanisch gefolgt, wie in: Traume starrte das Auge
thränenschwer vor sich hin. Die Worte Jeanne's schienen sie
„Madame," schluchzte sie, „ich sollte Ihre
erst zu erwecken.
Kniee umfassen — o, verzeihen Sie mir, daß ich noch keine
Worte des Dankes gefunden. Ich bin sehr unglücklich. Ich

zittere, den Namen meiner Mutter zu nennen, Sie könnten
sie verachten und doch hat nur das bitterste Elend ihr das
Herz gebrochen. Sie hat sich für einen Mann geopfert, den
sie liebte, und mehr weiß ich nicht, als daß sie einst eine be¬
'
rühmte Sängerin und reich und angesehen gewesen; ihre
Liebe hat sie Alles opfern lassen, sie starb elend; siech und
krank, dem Hungertode nahe, brachte nian sie nach St. Lazare,
und doch kam kein Wort der Klage über ihre Lippen, sie
fluchte dem Manne nicht, der sie verlassen. Als sie gestorben,
da erfuhr man erst in Lazare ihren Namen und das Ge¬
rücht ging durch ganz Paris, daß die edle Geliebte eines
Prinzen, eines Neffen des großen Kaisers, unter den Vesuviennes
Es kamen viele Leute, die mich neugierig nach dem
gestorben.
Schicksale meiner Mutter befragten und die ihre Hinterlassen¬
schaft durchstöbern wollten, ob vielleicht noch Briefe von dem
Prinzen vorhanden. Es war nichts da, aber ich hätte es
auch lieber verbrannt, als daß ich Dinge, die meiner Mutter
theuer gewesen, preisgegeben hätte an Leute, die sie vergessen,
als sie gehungert. Nur einen Ring habe ich von ihr als
Andenken bewahrt, sie netzte ihn noch auf dem Todtenbette
mit ihren Thränen. Ein fremder Mann, der sich auch viel
erkundigt nach den letzten Tagen meiner unglücklichen Mutter,
führte mich zu meinen Pflegeeltern, in deren Hause ich bis
heute gelebt.
Er mußte im Aufträge eines Dritten handeln,
denn er brachte meinen Pflegeeltern alle Monate Geld, ohne
zu erlauben, daß ich ihm dankte. Seit vier Monaten ist er
nicht wieder gekommeu und von dem Tage seines Ausblei¬
bens ab bemerkte ich, daß ich mir nicht die Liebe meiner
Pflegeeltern erworben, sie behandelten mich kälter, bis sie
mir endlich sagten, daß ich ihnen eine Last geworden, und
doch that ich Alles, was in meinen Kräften stand, das Brod
zu verdienen, welches sie mir gaben. Ich bat um die Gunst,
als Magd in ihrem Hause zu bleiben, ich flehte, sie möchten
mich nicht verstoßen — aber ich merkte es wohl, sie schämten
Vielleicht schickten sie
sich meiner, ich sollte aus dem Hause.
Verwandten, damit
kranken
Pflegerin
zu
ihrer
als
mich nur
ich das Haus bei meiner Rückkehr verschlossen finde. Ver¬
zeihen Sie mir, es ist entsetzlicher Undank, daß ich meine
Wohlthäter anklage, weil sie mir ihren Schutz entziehen, aber
es ist auch fürchterlich, so verlassen und verachtet dazustehen.
O wäre ich, wie meine Mutter, in St. Lazare gestorben! —
Lassen Sie mich gehen, Madame, wenn nur flüchtiges Mit¬
leid Ihr Herz bewegt. Ich kann die Verachtung nicht mehr
ertragen, die meine arme Mutter im Grabe beschimpft! Es
ist besser, ich stürze mich in die Seine, ich fühle einen gräß¬
lichen Haß in meiner Brust, ich bin verzweifelt an der Ge¬
rechtigkeit Gottes!"

Anna Gordvu — das Mädchen führte auch den Vor¬
namen ihrer Mutter — hatte durch die trüben Erinnerungen
den Ver¬
sich selber das bittere Gefühl heraufbeschworen, das
zweifelten seine Lage zergliedern läßt, damit der Schmerz
Wie sie in der Todesangst an
die letzte Hoffnung ersticke.
der verschlossene» Thür gerüttelt, da mochte ihr Herz jenen
Dolchstich empfunden haben, der mit Hohn die bebende
Hoffnung zerfleischt und sie rief den Weibern, vor denen sie
Schauder und Ekel empfunden, mit einem unbeschreiblichen
Tone zu: „Meine Mutter war ja die Eure! Sie starb in
St. Lazare!" Dieser L>chrei kanr aus zerrissener Brust,
er ließ die Schani des edelsten Gefühls für immer in der
Bitterkeit des Hasses gegen die vergehen, die sie preisgaben
denr Elende, tvie nian einst ihre Mutter preisgegeben der
Verzweiflung!

Die Unschuld ihres Herzens, der Glaube an Gott war
vernichtet — es war jetzt eine Erlösung für sie, zu sterben;
denn sie konnte nur noch hassen.
Jeanne fühlte das, ihr Auge hatte ja alle Phasen des
Seeleukampfes beobachtet von der Todesangst der Unglück¬
lichen an bis zu ihrem schrecklichen Erwachen aus dem augen¬
blicklichen Taumel, in den die Rettung das unglückliche Mäd¬
chen versetzt.
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Auch sie fühlte den bitteren Haß in ihren, Herzen kei¬
men, d^n diese Tochter des Volkes wie einen Fluch gen Him¬
mel spie — es war der Haß, der das Volk znm Kampfe
gerufen, die Verzweiflung des unverschuldeten Elends wollte
den Tod oder die Rache.
Und Jeanne konnte mit dieser Unglücklichen fühlen,
wenn sie daran dachte, wie feige der Mann sie verlassen, an
de» man ihre Jugend verkauft.
Es blitzte dämonisch in ihrem dunklen Auge und ihre
hohe Gestalt richtete sich stolzer ans denn je, sie hatte endlich
eine Leidenschaft gefunden, die ihrem freudlosen Dasein ein
Ziel und Streben gab.
„Anna!" flüsterte sie, die Hand des jungen Mädchens
fest an sich drückend, „ich verachte Dich nicht.
Ich werde

Dir

Deiner Mutter ersetzen, ich hasse wie Du
Welt, die feige Selbstsucht der Männer; auch
bin eine Verlassene und Flüchtige, wir wollen Freundin¬
die L-telle

diese herzlose

ich

nen sein!"

Anna fühlte ihr Herz überströmen und doch

war

es,

als träfe auch ein eisiger Hauch ihre Brust. Die Züge der
vornehmen Dame waren so edel, so schön und doch so un¬
heimlich kalt, als habe ein bitteres Weh plötzlich das warme
Leben darin gemordet und als murmele die zuckende Lippe
einen Fluch. —
Die kleine Gesellschaft hatte unterdessen die Rue du
Cirque erreicht. Das Haus der Madame Bouton, welches
Jeanne als ihren Zufluchtsort bezeichnet, lag mitten in einen,
Garten, der an den Park des Glisse grenzte. Madanie Bou¬
ton war gerade beschäftigt, die Bel-Etage ihrer Wohnung
für den Empfang von Fremden herzurichten. Sie hörte mit
Bestürzung, daß das Haus des Prokurators geplündert wor¬
den und war bereit, der Frau von Villeneuve ein Asyl zu
bieten, aber sie mußte dabei erwähnen, daß sie in Folge eines
Schreibens, das sie aus London erhalten, ihre Räumlichkeiten
an eine englische Familie vermiethet habe, die jeden Tag ein¬
treffen könne.
„Der Ausbruch der Revolution wird wohl Ihren Be¬
such zurückschrecken!" entgegnete Jeanne.
„Rein, Madame, ich bedauere, das Gegentheil bestätigen
zu müssen. Die Herrschaft kommt gerade, weil sie den

Ausbruch der Revolution erwartet und den Sieg
des Volkes vorhergesehen hat. Sir Jack-Joung-FitzRoy schreibt mir wenigstens, daß ich für den Fall einer
großen politische» Umwälzung mein Quartier sogleich bereit
hallen und noch ein zweites besorgen möge."
„Dieser Engländer mit dem unaussprechlichen Namen,
bei dem man sich die Zunge zerbricht," beinerkte der National¬
gardist, „bringt wohl gleich seine ganze Vetterschaft über den

Kanal?"

„Nur

eine junge Dame. Der Herr, für den ich die
Wohnung miethen soll, ist der bekannte Prinz Louis
Napoleon, der in Ham so lange eingesperrt gewesen. Jetzt
geht Louis Philipp nach England und er kommt zurück."
„Ah! der Prinz kommt hierher?" rief Macas mit spötti¬
schem Lächeln, während Jeanne und Anna bedeutsame Blicke
wechselten; „sollte er so närrisch sein, noch eitle Hoffnungen
andere

zu hegen?"

Man hatte den Verwundeten in ein Zimmer getragen
und die Nationalgardisten entfernten sich, nachdem Jeanne
ihnen nochmals von Herzen gedankt.

„Der Prinz Louis Napoleon kommt

nach

Paris!"

flüsterte Jeanne ihrer jungen Freundin zu, „ich halte es für
rathsam, der Madame Bouton vorläufig Deinen Namen zu
verschweigen. Ich bin reich genug, utn Dir eine Bitte an
ihn zu ersparen, wenn Du über dieselbe erröthen müßtest!"
„Lieber sterbe ich wie meine arme Mutter in St. Lazare
vor Hunger!" murmelte Anna und eine unheimliche Gluth
brannte wieder in ihrem schwarzen Auge — „er kommt im
Gefolge einer jungen Dame! Gebe ihr Gott ein glücklicheres
ö

Ende!"

'

'

j
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Während Frau von Villeneuve nach den Stürmen des
Tages endlich ein vorläufiges Asyl gefunden, war ihr Gatte
aus dem Wege, Frankreich zu verlassen. Er hatte, als er aus
dem Hinterhause seines Palastes entflohen, sich das Antlitz
geschwärzt, um sich unkenntlich zu machen und für sich und
seinen treuen Begleiter, den Kammerdiener Larose, Blousen
erstanden.
dieser Verkleidung eilten sie nach den Tuilerien, in der Hoffnung, sich dort unter den Schutz einer
Truppeuabtheilung begeben zu können. Es war jedoch nicht
leicht, bis zu diesem Punkte zu gelangen, obwohl der Kampf
fast überall schon beendet, und als sie endlich das Schloß er¬
reichten, war der König schon entflohen und große Zettel mit
den Aufschriften: „Eigentbum der Nation," „Hotel des Vol¬
kes," „Eine Boutique zu vermiethen," „Eine große Woh¬
nung sogleich zu vermiethen" klebten an den Portalen, sie
batten den Zweck, das Volk abzuhalten, in blinder Zer¬
störungswuth seine Rache an den werthvvllen Gebäuden aus¬
zulasten. Louis Philipp war so eilig entflohen, daß er es
vergessen, die Abdankungs-Urkunde zu unterzeichnen, dies ge¬
schah erst, als er aus dem Place de la Concorde einen Fiacre
besteigen wollte, also auf der Stelle, wo sein Reiter und der
König Ludwig XVI. guillvlinirt worden waren. Jedermann
wußte, welchen Weg der flüchtige Monarch genommen und
Niemand wurde verhindert, ihm zu folgen. Villeneuve mie¬
thete sich einen Wagen und entkam unbehindert bis Droux,
wo man bereits die rothe Fahne aufgepflanzt. Louis Philipp
hatte dort die kläglichen Worte ausgestoßen: „Ich bin nicht
mehr König, ich weiß nicht, wie ich mein Leben sicherir soll!
Paris steht in Flammen!" Im vollen Jagen hatte der
Mann, der, wir wiederholen es immer wieder, Karl X. vom
Throne stoßen hals, seine Reise fortgesetzt und unterwegs
noch die Nachricht erhalten, daß die Regentschaft nicht ange¬
nommen und seine ganze Dynastie vertrieben sei. Ueberall,
wohin er kam, war die Republik proclamirt worden, ohne
daß sich nur eine Hand für ihn erhoben, ohne daß ein
Havre erwartete ihn schon der
Kampf stattgefunden.
Dampfer „Expreß", um ihn nach England zu führen.
Das war das kalte, vernichtende „Schuldig", welches
das ganze Volk über seine Regierung und über ihn gespro¬
chen, mit Pflastersteinen und wenig Kugeln war seine Dynastie
gestürzt, man hielt ihn kaum der Verfolgung werth, er war
geächtet, ein abgethaner Mann!
Herr von Villeneuve erreichte den flüchtigen Hof noch
so zeitig tu Havre, um mit anderen verhaßten Personen des
gestürzten Regime's das Dampfschiff zu besteigen.
„Wir wären gerettet," schmunzelte der Procurator a. D.
behaglich, als er sich in der Kajüte auf einem Sessel streckte,
„guter Larose, ich werde Deine Treue nie vergessen. Aber
meine arme Frau! Man wird sie ermordet und meinen schönen
Palast niedergebrannt haben. Ich bin ein unglücklicher Mann."
„Herr Procurator, es war Gottes Wille. Wen» Frau
vou Villeneuve uns begleitet hätte, so würde Ihre Verklei¬
dung durchschaut worden sein und die Canaille hätte Sie
getödtet."
„Du hast Recht, Larose, es war nicht möglich, sie zu
retten und sie war verständig genug, das einzusehen. Wir
sind immer Jeder unseren eigenen Weg gegangen. Es war
eine Cvnvenienzheirath. Aber sie war doch immer meine
Frau. Ich bin sehr unglücklich, Larose, sage den Leuten, ich
bäte um stille Theilnahme. Auch die Hälfte meines Ver¬
mögens ist dahin. Der König wird hoffentlich die Treue
seiner Diener belohnen. Mein schönes Haus. Meine arme,
gemordete Frau!"
„Herr Procurator, trösten Sie sich. Madame ist viel¬
leicht gerettet worden."
„Guter Larose, das ist ein schlechter Trost. Er verdoppelt
den Schmerz, wenn die Hoffnung sich nicht bestätigt.
Sie
war eine stolze Frau. Ihr Hohn wird die Neider zur Wuth
gereizt haben. Ich kann wohl sagen, daß sie für mich ge¬
storben. Ich werde ihr Andenken ehren."

In

In
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„Herr Prokurator, wenn ich indiscret sein dürfte — ich
glaube, daß Madame Ursache hatte, nicht allzu große Furcht
zu hegen. Ich habe da Etwas von Ihrem Kutscher gehört,
was mich hoffen läßt, Madame werde einen Beschützer finden.
Sie hat einen der Anführer der Canaille gerettet, als die

j

j
j

Polizei ihn verfolgte."

Du greifst
„Herr Procurator,

die Ehre meiner Gemahlin an!"
das wage ich nicht, das gute Herz
der Frau von Villenenve vergaß nur die Stellung ihres Ge¬
mahls, indem es Mitleid übte. Ich habe aufgepaßt, der junge
Mann, den sie gerettet, ist von Madame nicht wieder gesehen

„Larose!

!

worden."

Pöbel wagt es nicht, ihre Köpfe zu fordern, „Eure rothe
Fahne," ruft der unerschrockene Dichter, „hat keine andere Runde
gemacht, als die über das Marsfeld, und sich im Blute des
Volkes getränkt, die dreifarbige Fahne aber, die Ihr jetzt ver¬
drängen wollt, hat mit dem Ruhme Frankreichs die Runde
um die Welt gemacht." Diese Apellation an die National¬
ehre traf die wildbewegten Herzen und die Waffen sanken,
man umarmte einander und schwur, die junge Freiheit nicht
mit Mord zu beflecken. Schon am 27. wurde Louis Blanc
zum Minister des Fortschritts und der Arbeit ernannt. Man
beabsichtigte, große Nationalwerkstätten zu errichten, zum Vor¬
steher wurde Albert berufen — ein Arbeiter zum Minister,
der Mann in der Blouse ein Mitglied der Regierung.
So beschwichtigte man weise das gefährlichste Element.
Die Noth der Arbeiter hatte der Revolution einen blutigen

„Das war eine unverzeihliche Thorheit," rief Villenenve,
als Larose ihm die Details geschildert, die er von Lagrange
und den Dienstleuten des Procuratoxs über den Vorfall ge¬
hört, „aber der Ausbruch der Emeute hat sie wieder gut ge¬
Mantel gegeben.
macht. Wäre ich im Amte geblieben, so hätte ich mit uner¬
Die Vesuviennes, die schon Orgien in den Sinterten
bittlicher Strenge gehandelt, in der Pflichttreue hat das Herz feierten, wurden mit Gewalt daraus vertrieben und Alles
niemals meine Handlungen beeinflußt. Nun verstehe ich den
gethan, die Schreckensherrschaft des Pöbels die junge Frei¬
Muth, niit den sie den Mördern Trotz bieten wollte. Sie heit nicht entwürdigen und beflecken zu lassen.
will mein Haus, meine Habe retten. Die Mörder sollten
mich nicht finden. Vielleicht hat sie ihnen angedeutet, daß
Sechstes Kapitel.
ich um ihre That gewußt. Das wäre ein kühner, aber vor¬
trefflich ersonnener Coup. Er rettet mein Vermögen und
Wir haben Hermann in dem Augenblicke verlassen, wo
macht mir vielleicht die Rückkehr möglich. Sie kann den
er, mit Fritz Lorenz vor den Reitern flüchtend, die Klingel
Leuten vorreden, daß ich nur mit Widerwillen den strengen
eines in der Nähe des Alexanderplatzes gelegenen Hauses zog.
Maßregeln der Regierung Folge gegeben. Wenn der König Wir sagten bereits, daß nur die dringendste Noth ihn dazu
undankbar ist, könnte man Verbindungen mit dem neuen
vermocht, gerade in diesem Hause eine schützende Zuflucht
Regiments anknüpfen. Die rothe Republik will Niemand.
zu suchen, es gehörte dem Vater des Mädchens, welches in
Louis Philipp hat große Fehler gemacht. Larose, meine poli¬
der Kindheit seine Gespielin gewesen und noch vor Kurzem
tische Rolle ist vielleicht noch nicht ausgespielt.
Man wird mit dem Willen der Eltern sich als seine verlobte Bram
jetzt die Talente nöthig haben, Fähigkeit wird allein ent¬
betrachtet 'hatte. Er wußte nicht, ob Marie ihrem Vater
scheiden.
Larose, ich habe den Werth meiner vortrefflichen
mitgetheilt, daß er von den Seinigen verstoßen worden, es
Frau nie verkannt. Du weißt es am Besten; sobald es an¬ war ihm auch ziemlich gleichgültig, wie der alte Bergmann
geht, mußt Du zurück und sie aussuchen. Für Dich ist dies
über ihn dachte. Das Asyl konnte er ihm nicht verweigern,
mit keiner Gefahr verknüpft."
aber es war eine peinigende und tief demüthigende Empfin¬
Während der Procurator sich schon Pläne ausmalte, wie
dung für Hermann, gerade vor dem Manne als ein Flüch¬
er dem neuen Regime seine Dienste anbieten könne, hatte fich
tiger zu erscheinen, der nicht einmal mit ruhiger Verachtung,
in Paris sehr rasch ein Zustand entwickelt, den man in An¬ wie sein Vater, sondern mit höhnischem, übermüthigem Spott
betracht der herrschenden Verhältnisse einen geordneten nennen
sich über die liberalen Phantasieen der Volksmänner geäußert.
konnte. Das Beispiel der Schreckensherrschaft, welches die
Bergmann war nicht der gerade biedere, pedantische, aber
blutige Revolution von 1789 gegeben, sollte sich nicht wieder¬ durch und durch rechtliche Charakter, wie Hermanu's Vater,
holen.
der gn die stolzen Patrizier der alten Hansa erinnerte, er
Louis Philipp hatte zu Gunsten seines Enkels, des Gra¬
war ein selbstgefälliger, feiner, geleckter Mann, der tiefe Re¬
fen von Paris, abgedankt. Als die Herzogin von Orleans
verenzen machte und gegen Niedere hochmüthig war. Herr
unter dem Schutze der Nationalgarde sich mit ihren Söhnen Bergmann trachtete nach einem Orden, er fühlte sich geehrt
in die Kammer der Deputirten begab, wurde sie von den
und geschmeichelt, wenn irgend ein vornehmer Mann ihm
Legitimisten mit jubelndem Zurufe empfangen, aber die Re¬
freundliche Worte sagte, er hatte in allen Dingen, die seinem
publikaner riefen: „Fort mit den Bourbons." Während die
Geschäfte und dem Handel fremd waren, nie .eine eigene
Debatte über die Einsetzung einer Regentschaft beginnt und
Meinung, sondern verfocht hartnäckig, mit immer wieder¬
die Herzogin mit ihren Söhnen, dem Grafen von Paris und
kehrenden Phrasen, Dinge, die er nicht verstand. Der alte
dein Herzoge von Chartres, Platz nimmt, dringt ein Haufe des
Weber zuckte die Achseln über diese Schwäche seines Freun¬
bewaffneten Volkes in den Saal. Das Geschrei des Pöbels
des, aber er schätzte ihn ob seiner Solidität in Geschäfts¬
übertönt bald die Versammlung, man will die Herzogin ent¬
sachen und da Bergmann ihm bei jeder Gelegenheit geschickte
fernen, aber sie weigert sich, zu gehen und weigert sich, zu er¬
Schmeicheleien sagte, so hatten diese so verschiedene Charak¬
klären, daß sie sich der Volkösouverainität unterwerfe. Der
tere fast ein halbes Menschenalter hindurch in ungetrübter
Präsident Sauzet verweigert ihr das Wort, um ihr Leben zu
Freundschaft zu einander halten können.
retten, denn schon droht der Pöbel mit den Waffen, bis sie
Herr Bergmann hatte sein Haus verschließen lassen, da¬
endlich hinausgedrängt wird und mit ihren Söhnen die Flucht
mit kein Meuterer hineindringe, in seiner Küche wurden Er¬
frischungen zubereitet, die er den Truppen senden wollte, aber
ergreift. Die demokratische Republik wird proklamirt und der
sanfteste, zartsinnigste Dichter Frankreichs, Alfons de Prat de
zu seinem größten Erstaunen verrieth das Krachen der Mus¬
keten noch immer die Fortsetzung des Kampfes, von dem
Lamartine, als erstes Mitglied der provisorischen Regierung
er geglaubt, daß er in kaum einer Stunde beendet sein
gewählt. Der greise Dupont de l'Eure ist der zweite und
müsse.
er ruft die Namen der Uebrigen aus; sie lauten Arago,
Es wurde mit jeder Viertelstunde unruhiger, ein Diener
Marie, Panier-Pages, Ledru Rollin und Cremieux. Im
hatte von Vorübergehenden gehört, daß einzelne Truppentheile
Stadthause hat bereits Louis Blanc die Häupter der Repu¬
zum Volke übergegangen wären — ein Gerücht, das man
blikaner und Socialisten versammelt. Auf den Rath Lamarmit leicht zu errathender Absicht verbreitete — alle seine Er¬
tine's begibt sich die neue provisorische Regierung dorthin
innerungen von blutigen Revolutionsgeschichten wurden leben¬
25.
Februar wird zum Schutze
und schon in der Nacht zum
gebildet
und
der
blutgierige
er begann, seine Bücher und Werthpapiere einzupacken,
dig,
Mobilgarde
eine
Ordnung
der
-

!
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da hörte er plötzlich die Hausglocke lauten und gleich darauf
die Thüre schließen, obwohl er strengen Befehl gegeben, sie
nicht zu öffnen.
Es konnte nicht anders sein, als daß die Anführer den
Portier mit dem Tode bedroht. Sie kamen, um sein Haus
zu besetzen, zu plündern, aus seinen Fenstern zu schießen- In
wilder Angst rief er seiner Tochter, mit ihm die Flucht zu
ergreifen.
Er sah schon im Geiste alle Schandthaten der
Wuth des Pöbels, er sah dann sein Haus von den Truppen
erstürmt, man richtete die Mündungen der Flinten auf ihn,
Niemand hörte sein Jammern, Niemand glaubte seinen
Schwüren, man erschoß ihn als Rebellen.
Marie kam nicht, er hörte sie mit Jemandem auf dem
Corridore flüstern. Es war Astes still, kein wüstes Geschrei,
kein Waffengeklirr, es mußten Fremde sein, die gekommen.
Bergmann holte tief Athem, für diesmal war er gerettet.
Der Portier hatte Hermann erkannt und ihm die Hauslhür geöffnet, aber er war erschrocken zurückgefahren, als er
ihn in Begleitung eines blutbespritzten Barrikadenkämpfers sah.
„Verrathen Sie sich nicht," flüsterte Hermann dem alten
Lorenz zu, „wir sind hier sicher, der Besitzer des Hauses ist
mir bekannt, aber er ist reactionair."
Lorenz nickte ihm zu„Ich verstehe," sagte er, „wenn
die Gefahr vorüber, kehren wir auf die Barrikade zurück."
„Verbergt diesen Braven," wandte sich Hermann zum
Portier, „wir haben uns durchgeschlagen, um hierher zu
flüchten!" dann eilte er die Treppe hinauf, um Bergmann
durch eine ähnliche Ausflucht zu täuschen, da er bereits von
der Dienerschaft gesehen worden.
Er war selbst zu einer
Lüge entschlossen, um seinen Gefährten zu retten.
„Herr Weber ist da, er wird verfolgt!" das war die
Nachricht, die Marie auf den Corridor gelockt. „Um Gottes¬
willen," flüsterte sie bestürzt, „lasse meinen Vater Deine
Büchse nicht sehen."
„Weiß er es, daß ich verstoßen bin?"
„Nein — oh, ich hoffte zu Gott, Du würdest Dich
wieder ausgesöhnt haben mit Deinem Vater."
In diesem Augenblick erschien Bergmann auf der Schwelle.
„Du bist es?" rief er in der ersten freudigen Ueberraschung, den kräftigen Sohn seines Freundes zu sehen, dessen
Schutz ihm in dieser Schreckensnacht nur willkommen sein
konnte — „aber wie kommst Du hierher?" setzte er hinzu, als
er niit Befremden die Waffe in der Hand Weber's erblickte.
„Ich war in der Nähe des Schlosses, als der Kampf
plötzlich ausbrach."
„Und Du hast Dich den Truppen angeschlossen, um mit
ihnen gegen die Empörer zu fechten?"
„Nein, Herr Bergmann; ich stehe auf Seiten des Volkes.
Kurz und gut, ich focht gegen die Truppen, bin verfolgt
und suche hier augenblicklichen Schutz. Wollen Sie mir
denselben gewähren oder nicht?
Im letzteren Falle brauche»
Sie nur aus dem Fenster zu rufen, es sind Soldaten genug
da, um mich gefangen zu nehmen."
„Du — der Sohn meines Freundes!" rief Bergmann,
vor Schrecken und Ueberraschung erbleichend — „Du bist
ein Empörer und flüchtest in mein Haus? Hermann, das ist
entsetzlich.
Aber Du bist irre geleitet von den schändlichen
Verführern. Ich sollte Dich verrathen-! — Aber meine
Dienerschaft hat Dich gesehen. Mein Ruf — meine Ehre —"
_ „Herr Bergmann, Ihre Ehre kommt hierbei nicht in's
Spiel, Menschenfreundlichkeit entehrt Niemand. Draußen
mordet man Wehrlose. Aber ich bitte nicht für mich. Ihre
Worte genügen, um mir den Weg zu zeigen, den meine Ehre
fordert. Ich bitte nur für einen Mann, der Blut vergossen,
um mich zu retten. Er ist beim Portier."
„Noch einer! Ein Barrikadenkämpfer! — Herr Weber,
mein Haus ist keine Herberge."
„Vater!" unterbrach ihn Marie und warf sich flehend
um seinen Hals, „hörst Du es ni'cht, ihm droht der Kerker,
der Tod. Sie pochen schon an die Thür. Vater, Du darfst

127

ihn nicht verrathen, wenn Du mich liebst, wenn Du mich
nicht todten willst!"

„Aber

daran, ihn zu verrathen, liebe
Bergmann, dessen Unruhe durch dies
stürmische Drängen nur vermehrt wurde, denn nicht das
Pflichtgefühl seiner Ueberzeugung, sondern nur die Angst vor
einer Entdeckung machte ihm die Bitte Hermann's peinlich.
„Ich verrathe Niemand, am wenigsten einen Freund des
Hauses, aber bedenke die Gefahr, meinen Ruf — Hermann,
Du setzest mich in eine schreckliche Verlegenheit!"
„Die Soldaten kommen in's Haus!" ertönte plötzlich eine
fremde Stimme und, während Bergmann erschrocken auffuhr,
hatte Hermann Mühe, Fritz Lorenz in dem Hinzugetretenen
zu erkennen.
Der Arbeiter hatte seine Blouse abgeworfen,
das Haar geordnet und nichts an ihm verrieth die Spuren
„Verbergen Sie Ihre
der Aufregung und des Kampfes.
Büchse — rasch — und Sie, alter Herr," wandte er sich von
Hermann zu dem Vater Mariens, „machen Sie gute Miene
zum bösen Spiel. In Ihrem Hause weiß es Niemand, ob
wir vor dem Volke oder vor den Soldaten hierher geflüchtet.
Verrathen Sie uns nicht, und es kommt vielleicht bald die
Zeit, wo wir's Ihnen danken können, das Volk wird siegen

Marie!"

!

■
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ich denke sa nicht

entgegnete

und dann werden wir Sie beschützen."
Man hörte im Hausflure Waffeugeklirr und die Treppe
dröhnte unter schweren Tritten. „Es ist gut," flüsterte Berg¬
mann hastig, „verstecke die Büchse, Hermann, ich will nicht
wissen, was geschehen, sorge, daß Du und Dein Begleiter
Euch nicht selbst verrathet."
Die beiden Männer waren kaum mit Marieu durch eine
Seitenthüre verschwunden, als ein Offizier, von mehreren
Soldaten gefolgt, die Treppe heraufkam.
„Mein Herr," redete der Offizier den Kaufmann an,
„sind Sie der Besitzer dieses Hauses?"
„Zu dienen, Herr Lieutenant, mein Name ist Berg¬
mann. Ich schätze mich glücklich, die braven Truppen des
Königs in meinem Hause zu sehen."
Der Offizier maß ihn mit einem mißtrauisch forschenden
Blick. „Desto besser," sagte er, „ich habe Befehl, dies Haus
zu besetzen, da es zwei Straßen beherrscht. Die Parterrefenster sind bereits in Beschlag genommen, wollen Lue mir
das Eckzimmer der ersten Etage ebenfalls zur Disposition
stellen? Ich werde Sorge tragen, daß meine Leute Ihnen
nichts verderben."
„Herr Lieutenant, ich opfere für den König mein Ver¬
Hier ist das Zimmer — Sie und Ihre Soldaten
mögen.
sind meine Gäste.
Ich hatte Vorbereitungen treffen lassen,
den braven Truppen Ersrischnngen zu senden, ich bin glück¬
lich, daß die Gelegenheit sich günstiger gefunden."
Der Offizier verbeugte sich. Während er die militairischen Anordnungen traf, die Fenster, welche nach zwei ver¬
schiedenen Straßen gingen, mit Schützen zu besetzen, ließ
Bergmann Körbe mit Wein und Eßwaaren in die von den
Soldaten besetzten Zimmer und auch auf die Straße tragen,
Der Offizier schien bald
wo ein Picket aufgestellt worden.
davon überzeugt, daß er es nicht, wie er geargwohnt, mit
einem Heuchler zu thun habe. „Herr Bergmann," sagte er,
„mein Name ist von Ollberg, ich freue mich, einen königstreueu Mann kennen zu lernen, es bedarf wohl keiner Frage,
ob alle Bewohner Ihres Hauses die Gesinnungen des Be¬
sitzers

theilen?"

„Herr Baron, ich glaube betheuern zu könuen —"
„Herr Bergmann," unterbrach ihn Ollberg, der seine
Verlegenheit bemerkte, „ich frage nur danach, ob wir hier
vor einem Ueberfalle sicher, oder ob ich das Haus durch¬
suchen lassen muß.
Ich bin kein Polizeispion, politische
Meinungen gehen niich nichts an, ich fechte gegen Rebellen,
bin aber kein Untersuchungsrichter.
Es sind Viele verführt
und mißleitet."
„Gewiß," rief Bergmann, „es ist eine arge Zeit. Gott
sei Dank, ich kann Sie beruhigen und mich dafür verbürgen,
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daß Sie hier keinen Verrath zn befürchten haben. Ein jun¬
ger Mann, der Sohn eines alten Freundes von mir, ist der
einzige Fremde, der sich im Hause befindet, er war längere

Zeit in Paris."
„Und da hat er liberale Ideen geschlürft?" lächelte Ollberg,
die Achseln zuckend; „es genügt, Herr Bergmann, wenn
Sie sich dafür verbürgen, daß er meinen Leuten ferne bleibt.
Ich darf keine aufrührerischen Reden dulden."

„Das würde auch ich ernstlich verbieten. Ihre gütige
Nachsicht, mein Herr Baron, ist ein edler Charakterzug."
„Lassen wird die Complimente, Herr Bergmann. Die
größte Nachsicht übt unser Kriegsherr, dessen Befehlen ich
Folge leiste.
Niemand bedauert den unglücklichen Kampf
schmerzlicher, als der König. Sie mögen dies schon daraus
ersehen, daß wir nur an den wichtigsten Punkten angreifen
und die Artillerie nicht Ernst machen darf. Sie würde den
Widerstand in einer Stunde gebrochen haben. — Doch es
scheint," fügte er nach.einer Pause hinzu, in der er Blicke
aus dem Fenster geworfen, „daß der Kampf auch ohnedem
so gut wie beendet ist, das Feuern hat aufgehört."
„Gott sei gelobt, das Recht hat den Sieg erfochten!
Herr Baron, jetzt müssen Sie auch eine Erfrischung nehmen.
Vielleicht beehren mich Ihre Herren Kameraden, wenn Sie
ihnen sagen lassen, daß man von hier den Kampfplatz über¬
sieht.
Es ist kalt auf der Straße, die Herren werden
hungrig sein."

„Wir

haben seit heute Morgen nichts genossen.

Sie erlauben,

mache ich von

Wenn

Ihrer Einladung Gebrauch."

ihm die günstigste Gelegenheit, seine patriotische Gesinnung
zu documentiren. Das mußte der König erfahren, Titel und
Ehrenzeichen waren ihm gewißEs kamen nur zwei Offiziere, die übrigen waren ge¬
nöthigt, auf ihren Posten zu bleiben und ließen Dank sagen
für die Erfrischungen, die Bergmann schon gesandt. Die
beiden Herren gehörten der Kavallerie- Abtheilung an, vor
welcher Hermann und Lorenz geflüchtet. Der Eine war ein
Graf Holms, der Andere ein Baron von Hochstetten.
Die Tafel Bergmann's war mit den kostbarsten Lecker¬
bissen ausgestattet, welche die Residenz in dieser Jahreszeit
bieten konnte.
„Das scheint ein sehr ehrenwerther Mann zu
sein!" flüsterte Hochstetten Ollberg zn.
„Hat er Töchter,

Kamerad?"
Ollberg zuckte die Achseln, aber in demselben Augenblicke
trat Marie in's Zimmer.
„Meine einzige Tochter!" sagte der glückliche Kaufmann,
und mit selbstgefälligem Stolze hörte er die vornehmen Na¬
men seiner Gäste, die ihm Ollberg vorstellte.

Kind!" schmunzelte Hochstetten und
Lorgnon
in's Auge, während die Blicke des
das
sich
Grafen Holms das schöne Bild gierig verschlangen.
Budo Graf Holms war Rittmeister und nahm daher
den Ehrenplatz neben der Tochter des Hauses ein.
Auch Ollberg sah dem schönen Kinde ttef in die Augen
und es war ihm, als ob Marien eine innere Unruhe quäle,
welche sie die eroberungslustigen Blicke seiner Kameraden
kaum bemerken ließ.

„Ein

superbes

klemmte

Bergmann eilte, Marie zn beauftragen, einen Abend¬
Er war glücklich, das Schicksal sandte

(Fortsetzung in Lief, ü.)

tisch serviren zu lassen.

Ludwig Ahlaud.
Es ist kaum ein Jahr her, da haben sie in seiner Vater¬
stadt Tübingen den größten Balladendichter der Neuzeit,
Ludwig Uh land, in's kühle Grab gesenkt. Geboren ven
26. April 1787, widmete er sich in jüngeren Jahren der
Jurisprudenz. Die kalte, verstandesgerechte Rechtsgelahrtheit
und spitzfindige Silbenstecherei sagten jedoch seinem offenen,
geraden Charakter, seinem tiefinnigen poetischen Gemüth nicht
zu. Er gab daher seine Stellung als Advocat auf und
widmete sich ganz der Dichtkunst, der Ausbildung der deut¬
schen Sprache und dem Studium der Literaturgeschichte, und
da er. hierin als feste Säule der Wissenschaft glänzte, so
wurde Uhland als Professor der deutschen Literatur und
Sprache an die alte berühmte Universität seiner Vaterstadt

Tübingen berufen.
begeistert

Sein Auditorium war

stets

gefüllt und

horchte das junge Deutschland seinen von edelster

Als Repräsentant des
Vaterlandsliebe beseelten Vorträgen.
alten echten Germanenthums, Unabhängigkeit der Gesinnung,
Festigkeit des Charakters, Tiefe des Geistes mit angeborener
Milde und Güte verbindend, docirte er unverdrossen vom
Katheder, bis sein engeres Vaterland Würtemberg ihn auf
den Ehrenposten als Volksvertreter berief. Uhland gab seine
Professur auf und mannhaft legte er seine Lanze ein für die
Rechte und Freiheiten des Volks, die Ruhepausen mit den
Erzeugnissen seiner poetischen Muse ausfüllend. Seine Ge¬
dichte und Balladen traten in vollständiger Sammlung ihren
Rundlauf durch die Welt an und fanden einen freudigen

Was Hinget und finget die Straße herauf?
Jungfern, machet die Fenster auf!
Es ziehet der Bursch in die Weite,
Sie geben ihm daS Geleite.

Ihr

Wiederhall in jedem deutschen Herzen. Bald wurde er den
Classikern der Dichtkunst, einem Göthe, Schiller, Lessing, bei¬
gesellt, und fürwahr, er hat als Lieblingsdichter des deutschen
Volks sich diesen Ehrenplatz ruhmvoll verdient.
Der Völkerfrühling des Jahres 1848 brach an, hoch
gingen die Wogen der Revolution, und das deutsche Volk
rüstete sich, sein erstes Parlament zu beschicken. Die Blicke
verfassungstreuen Schwaben richteten sich
auf ihren Vorkämpfer Uhland, und unser Dichter nahm in¬
mitten der Blüthe der deutschen Nation seinen Platz als Ab¬
geordneter in der Paulskirche ein.
Mit dem Rumpfparla¬
ment siedelte er von Frankfurt nach Stuttgart über und als
auch dieses aufgelöst wurde, begab er sich zurück nach Tü¬
bingen. Seinem Greisenalter sich nähernd, lebte er fortan
der gemüthlichen,

und zurückgezogen, sich nur dem Studium unserer
Sprache widmend, die er mit den herrlichsten poetischen Ga¬
ben bereichert hat. Wenn der Dichtergreis einsam und allein
den schönen Schwarzwald durchpilgerte, so zog der Bauer
wie der Mnsensohn, der Lehrer wie der Beamte ehrfurchtsvoll
den Hut vor dem Manne, der, einer alten knorrigen Eiche
auch in seinem Aeußeren ähnlich, unerschütterlich feststand auf
dem Boden der Volksrechte, vor dem Dichter, dessen Anden¬
ken ewig fortleben wird ans den Tafeln der deutschen Litera¬
tur. Noch nach hundert Jahren wird der Bruder Studio

still

die Straßen seiner Alma mater durchziehen, sein Käppchen
schwingend und dabei singend Ludwig Uhland's köstlichen

Wohl jauchzen die Andern und schwingen die Hüt',
Viel Bänder darauf und viel edle Blüth',
Doch dem Burschen gefällt nicht die Sitte,
Geht still und bleich in der Mitte.

IUustrirtrs
Wohl klingen die Kannen, wohl funkelt der Wein:
„Trink aus und trink wieder, lieb Bruder mein!" —

„Mit
„Der

dem Abschiedsweine nur fliehet,
da innen mir brennet und glühet!"

„Herr Bruder! und hast Du noch keinen Strauß?
winken und wanken viel Blumen heraus.
„Wohlauf, Du Schönste von Allen,
„Laß ein Sträuhlein herunterfallen!"

„Dort

gucket ein

Und weiter, ja weiter mit Sang und mit Klang!
Und das Mägdlein lauschet und horchet noch lang:
„O weh! es ziehet der Knabe,
„Den stille geliebet ich habe."

„Ihr Brüder! was sollte das Sträußlein mir?
„Ich habe ja kein liebes Liebchen, wie Ihr.
„An der Sonne würd' es vergehen,
„Der Wind, der würd' es verwehen."
„Da

„Mit

„Dem

ich

mit der Liebe mein,
mit Gclbvaigelein;

steh' ich, ach!

Rosen,

Alles gäbe

„Der ist nun tu

Zllnstilrt«« Panorama.
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Und draußen am allerletzten Haus

Da schlägt der Bursche die Augen auf
Und schlägt fie nieder mit Schmerze
Und leget die Hand auf's Herze.

Und draußen am allerletzten Haus
Mägdlein zum Fenster heraus,
Sie möcht' ihre Thränen verdecken
Mit Gelbvaiglein und Rosenstöcken.

Da
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so gerne,
der Ferne."
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OltstCcom Smcseat*.
Historische Novelle von A. E. Brachvogel.
(Fortsetzung.)

V.
Eine Folge der beiden letzten, so ereignißreichen Tage
war die Annäherung Toqueville's anDolgvrucky, welche
äußerlich ihren streng diplomatischen Charakter behielt, aber
Anlaß gab zu einem ziemlich intimen Privalverkehre, der als¬
bald seine Wirkung auf die Parteien auszuüben begann. Die
bisher herrschenden Rnssischgesinnten geriethen immer mehr in
rathloses Schwanken, als sie den früher bekämpften französi¬
schen Einfluß sich mit dem russischen gatten sahen, ohne zu
ahnen, zu welchem Zwecke. In demselben Grade erstarkte
aber die bisher im Reichsrathe zur Minorität verdammte,
aus der Verwaltung verdrängte Schaar der eigentlichen Pa¬
trioten, die jetzt Dolgorucky's zwiefache Rolle kannte.
Dünkelhafter Ehrgeiz verblendete Ribbing so, daß er in
dem veränderten Benehmen des russischen Botschafters nichts,
als ein stummes Eingeständniß der Schwäche des jetzigen
Petersburger Cabinets erblickte und gerade diesen Moment
wie die Unsicherheit seiner eigenen Partei zu benutzen be¬
schloß, um seine Verwandtschaft dichter um sich zu schaaren
und die Hand nach dem letzten Ziele auszustrecken, das ihm
noch übrig blieb.
Daß er, trotz der unzweifelhaften Neigung
Friedrich's für seine Tochter, dabei riskirte, sich einen großen
Theil der Aristokratie zu verfeinden, er sich also aller Mittel
der Macht vorher versichern müsse, war er sich wohl bewußt,
und deshalb hatte die Ernennung Malcom's zum Major
und zweiten Adjutanten des Königs stattgefunden.
Nicht ganz eine halbe Meile nordwestlich vom Mittel¬
punkte der Stadt, auf einer waldigen Höhe, welche den
Börstrands-Sjön, die Wasser des Mälaren-Sjön und
Arsta-Viken, den ganzen westlichen Theil der Stadt mit
ihren zahlreichen Inseln und Buchten überschaut, und östlich,
über Thürme und Dächer hinweg, einen Blick auf den fernen
Silberspiegel der Ostsee vergönnt, liegt Carlsberg, ein Lust¬
schloß, in welchem Carl XII. einst ausschließlich residirt hatte.
Es war ein kleiner, zierlicher Lustsitz, wie ihn ein Held, der
ländliche Zurückgezogenheit nach wüstem Kriegslärm gesucht,
wohl lieben mochte. Parkanlagen, denen die Kunst nur wenig
zu Hülfe gekommen war, zogen sich ringsum, während die
nach Börstrands-Sjön felsig abfallende Höhe auf seinem
Plateau einen großartigen natürlichen Balcon bot, um die
Residenz und ihr buntes Gewühl zu betrachten. Jenseit des
Canals, wohl 200 Fuß tiefer am Strande liegend, glänzt
Heinsberg, die Villa des Herrn von Adelssors.
Es war Hochsommer, jene kurze Wonnezeit, wo die
strahlende Sonne sich in Schweden beeifert, Blmhe, Blatt
und Frucht in wenig Monden auszubrüten, bevor die scharfen
Herbstwinde dem Allen ein rasches Ende machen, als König
Friedrich, von seinen Adjutanten Silberstolpe, Sin¬
clear und einem Stallmeister begleitet, die Stadt zu Pferde
verließ, um sich nach dem Carlsberge zu begeben und wäh¬
rend einer Woche die Jagdfreuden am oberen Mälar zu
genießen. Das Jagdgefolge, unter welchem sich auch der
Kriegsminister v. Ekesjöe befand, war schon früh nachdem
Rendezvous Färvälla am nordöstlichen Rande des See's vor¬
ausgeeilt, Ribbing und Wand a wurden am anderen Tage
um die Mittagszeit auf dem Carlsberge erwartet, um sich
bei dem dann sofort erfolgenden Aufbruche zur Jagd dem
Gefolge des Sonverains anzuschließen.
Der König war ernst und schweigsam, kaum beachtete
er die Grüße der Leute. Das Grün der Felder, die üppige
Landschaft selbst ergötzte ihn nicht einmal, als er sich links
vom Norr - Tullo - Gat der Allee zuwendete, die mit dem
Börstrands - Sjön ziemlich gleich lief.

Plötzlich hielt er bei einer Haidefläche rechts, die den
Truppen oft als Exercierplatz diente. „Ein prächtig Terrain,
Herr von Sinclear, Ihrem Pferde eine Motion zu machen.
Lassen Sie einige Ihrer Reiterkünste sehen, das wird mich
zerstreuen. Herr von Silberstolpe, Sie können indeß vor¬
ausreiten und befehlen, daß man auf der Rampe servire, der
Tag ist zu schön, um ihn im Zimmer zu verleben. Auch
soll ein Piqueur unser Jagogecäth. in Ordnung bringen,
vielleicht gelüstet uns, nach dem Diner im Park einige Fa¬
sanen zu schießen."

Silberstolpe

Sinclear

verneigte

sich

und galoppirte hinweg, wäh¬

sein Pferd wendete und es einen Satz auf die
Haide thun ließ. Dann stieg er ab, entledigte seinen Rappen
des Zügels und pfiff leise.
Das Thier spitzte klug sein Ohr,
und auf einen Wink begann es, seines Herrn ledig, die ver¬
schiedenen Gangarten und Wendungen zu machen, welche ge¬
wöhnlich nur durch sichere Führung eines Meisters erreicht
werden. Endlich stob es hinweg in die Weite, so daß es
nur noch auf der fernen Haide als ein Punkt erkennbar war.
legte sich auf den Rasen nieder, wie ein Schla¬
fender oder Todter, und stieß einen gedehnten, hellen Schrei

rend

Sinclear

aus. Der Punkt vergrößerte sich sofort. Man sah, wie das
ferne Thier mit reißender Schnelligkeit nahte und, fast mit
vem Leibe die Haidekränter streifend, auf Sinclear daher¬
brauste. Der König starrte in schreckhafter Spannung, denn
das tolle Roß schien den Liegenden zerstampfen zu müssen.
Aber im Augenblick, als es Male om zu berühren schien,
saß derselbe im Sattel und war, als dem Könige ein über¬
raschtes Ach entfloh, bereits an dessen Seite.
„Vortrefflich! Unnachahmlich, Major! Sie sind der
erste Reiter Schwedens, vielleicht der Welt!
So oft man
auch diese Dinge von Ihnen sehen mag, sie erregen immer
von Neuem unsere Bewunderung, unser Staunen. Gestehen
Sie einmal offen, woher haben Sie diese seltene Kunst?
Sagen Sie nicht, daß bloßes Nachdenken, Uebung und Dres¬
sur des edlen Thiers dies ermöglicht. Man muß im Sattel
geboren sein, um dahin zu gelangen." Damit hatte der
König sein Pferd wieder nach der Straße gewendet.
Sinclear stieg rasch ab und befestigte den Zügel wie¬
der an den Kopf des Thieres. — „Im Sattel bin ich auch
geboren, Majestät, wenigstens ward ich im Sattel oft genug
gesäugt."
„Im Sattel gesäugt? Wie soll ich das verstehen?"
Sinclear hatte sich ans sein Pferd geschwungen und
ritt neben Friedrich langsam den Weg entlang. „Gewiß,
Majestät! Ich ward von meiner Mutter im Lager zu
sow geboren, und dies Pferd ist ein Fohlen des treuen
Thieres, das damals meine Mutter ritt."
„Ja, ja, ich erinnere mich. Ihr Vater war mit bei
Klissow." Der König ward düster. — „Ihre Mutter ist

Klif-

auch schon todt?
„Sie starb

"

bei

,

Bender — mit

dem Pistol

in der

Hand, und mein Vater erhielt vor Friedrichshald die
Wunde, welche seinen! Leben ein Ende machte."
Friedrich schwieg eine Weile. — „Und dies Thier
also — ?"
„Ich war sechs Jahre, als bei Bender meine Mutter
ihr Leben für die königliche Familie ließ. Mein Vater hob
die Sterbende auf sein Roß , setzte mich auf die ledige Stute
und so schlug man sich so lange, bis der König gefangen
war. Wir wurden Alle nach Demirtasch bei Adrianopel
geführt, in thatenlose Gefangenschaft. Seitdem meine Mutter
todt war, ritt mein Vater fortan nur noch ihr Lieblingsthier

Illujtrirtrs
es warf dieses. Fohlen.
Spielgenosse von Jugend auf
sammen."

und

So ward
und wir
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Scheu
Zitternd langte Friedrich nach dem Briese.
öffnete er ihn, und als er die Züge seiner eigenen Hand¬
schrift erkannte, schauderte er zusammen.
„Bei der Gemüthsstimmung Ew. Majestät ist es wohl
erklärlich, daß Ihr gepreßtes, vereinsamtes Herz einen Anhalt

der Rappe mein
schulten uns zu¬

„Sie sagten, Major, Ihr Vater sei vor Friedrichshald
verwundet worden- Das war am Todestage des Königs?"
„Nein Majestät, den Tag vorher, um Mittag, er konnte
König Carl auf dem bewußten Ritte nach den Laufgräben
nicht begleiten. Jener schurkische Schuß wäre sonst nicht
gefallen —!"
„Ich will dem Gefühle des Sohnes nicht wehe thun,
Sinclear, aber Andere wissen die Sache anders!"
„Majestät, wer es anders weiß, der lügt! Ich halte
untrügliche Beweise in Händen, Beweise gegen Den, der
den Schuß that, und gegen Den, der den Schuß be¬
stellte!"
Friedrich von Schweden ward

Ribbing sorgte dafür, daß Sie ihn bei seiner Toch¬
ter fanden, und kein Mittel ward unversucht gelassen, Sie
durch diese Liebe ganz in ohnmächtige Fesseln zu schlagen.
Dem Kanzler selbst die letzten Reste königlicher Gewalt,
welche Ihnen der Reichsrath etwa noch gelassen, abzutreten,
einer gewissen Dame nicht nur Ihr Portrait, nein, eine
schriftliche Eheversicherung zu geben, damit, wenn die
Wasa enden, die Ribbing anfangen, dazu sollten Sie ver¬
anlaßt werden, das beabsichtigte man." Das Gesicht des
suchte.

Königs ward dunkelroth vor Erbitterung und Scham.
„Welcher Unsinnige hat gewagt, Ihnen das zu gestehen?!"
„Ich habe das Glück oder Unglück, wie Sie wollen —

Er starrte
Zähne klirrten im Fieber¬
bleich.

seinen Adjutanten an und seine
froste zusammen.
Sinclear's Stimme sank zum Flüstern herab. —
„Es wäre für den Sohn leicht gewesen, diese Beweise zu
veröffentlichen, um seines Vaters Ehre rein zu waschen, denn
nie hat ein König einen treueren Freund gehabt. Daß ich
es nicht that, geschah, um einer erhabenen Person einst be¬
weisen zu können, daß mir Schwedens Wohl und Freiheit

höher gilt, als meine Familienrache, und das, Majestät,
ist für schottisches Blut sehr viel! Ich weiß aber, daß jene
hohe Person, welche einige Tage vor der That an Siggert
einen Brief schrieb, den ich besitze, nur das unselige
Werkzeug derer wurde, die ihn später, um ihrer Herrschsucht
willen, geknechtet und Schweden an Rußland verschachert
haben. O, ich wollte mein Leben daran setzen, könnte ich
jenem Briefschreiber die Augen ganz öffnen!"

„Major Sinclear, das Vertrauen des Kanzlers Ribbing, vas Wohlwollen seiner Tochter, einer Dame, die ich
verehre, hat Sie an meine Seite gebracht, und obwohl ich
wußte,

wessen Sohn Sie seien, habe ich Ihnen doch meine
Gunst zugewendet. Mir scheint indeß, daß Sie eine dop¬
pelte Rolle spielen, denn was Sie eben geäußert, paßt nicht
zu der Dankbarkeit, welche Sie den Personen schulden, die
mir Sie so angelegentlich empfohlen haben."

der König diese Worte sprach, der
schwanke, gepreßte Ton seiner Stimme strafte seineWorte Lügen.
„Majestät, dieser Augenblick entscheidet vielleicht über
mein ganzes Geschick! — Ich habe mich aber seit meiner
Eltern Tode gewöhnt, den Verlust des Lebens als das Ge¬
ringste anzusehen. Dank schulde ich Niemand, denn, was
ich bin und kann, ist mein eigen Werk.
Das Vorrecht,
in der Nähe Ihrer Majestät zu sein, hätte ich nie erlangt,
wenn Herr v. Ribbing nicht seinen Nutzen darin sähe, er
und seine Freunde nicht eines sicheren Spähers und Wäch¬
ters bei Ew. Majestät bedürften, besonders seit Fürst
Dolgorucky bei Ihnen dinirte und Frankreich Ihnen eine
freundlichere Miene zeigt!"

So vorwurfsvoll

„Major!" und der König sprach diese Worte tief bewegt,
„ich verstehe nicht, was Sie wollen! Sie geben sich selbst
an und bewahren doch den Anschein der Treue gegen mich.
Sie wollen die Zuneigung vernichten, die einzige, welche ich
noch empfinde und, indem Sie
sich anstellen, mir eine ver¬
derbliche Intrigue zu entdecken, gleichen Sie selbst einem
Menschen, der eine Intrigue im Schilde führt."
„Wohl begreife ich, wie wenig Worte allein Ihnen zu
beweisen vermögen, daß Keiner von Ihrer Umgebung Ihnen
treu ist, als Ogvlvie Sinclear's Sohn, dessen Vater um
Ihretwillen, Majestät, in Schande sterben mußte!" Er
griff in die Tasche und zog ein Billet heraus. Mit diesem
Briefe könnte ich die Räthsel von Earl's Tode lösen —
nehmen Sie ihn und vernichten Sie ihn. Den Schreiberbräuchen wir Beide nur zu kennen. Ueber die Hauptschul¬
digen hat Gott gerichtet und auch Ribbing's Tag wird
kommen!" —
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von der schönen Wanda Ribbing sterblich geliebt zu
werden. An jenem Tage, wo Ew. Majestät das Hotel
Ribbing besuchten und Dolgorucky Ihnen des Czaren
Tod zuflüsterte, gab sie mir bei einem zärtlichen Rendezvous
als Beweis Ihrer Neigung Medaillon und Briefe Ew. Ma¬
jestät. Wenn Sie den Stallmeister voraussenden, und jenen
Umweg durch den Park nehme» wollen, werde ich Alles in
Ihre Hände legen. Ich bin nicht ehrlos genug, mit meinem
Herrscher in der Liebe zu theilen, sollte ich auch auf das
Vergnügen verzichten müssen, bei der künftigen Königin von
Schweden den Mentschikoff zu spielen!"
Der König spornte sein Pferd vor Wuth, daß es sich
hoch aufbäumte und sich überschlagen haben würde, wäre ihm
Sinclear nicht in die Zügel gefallen, des Schotten nervige
Rechte hatte das Thier schnell gebändigt. Nachdem es sich be¬
ruhigt, schien auch Friedrich sich selber etwas bemeistert zu
haben. Sein bleiches Gesicht, seine zusammengepreßten Lippen
zeigten aber zu deutlich, daß der Orkan in seinem Innern
fortdauerte. So ritten Beide eine Strecke nebeneinander hin.
— Dann wendete sich der König plötzlich um und winkte
dein Stallmeister, der rasch herangesprengt kam. „Reite vor¬
aus, Widevold, ich werde nach Tisch nicht jagen, aber man
soll Pferde zum Courierdienste bereit halten, ich kommebald nach!"
Der Stallmeister stob hinweg und Friedrich bog mit
Sinclear von der Straße ab, in einen Weg, der links
durch den Forst lief. Sie waren allein.
„Das Medaillon, die Briefe!" stöhnte der König. Malcom öffnete seine Uniform, zog die Liebespfänder Friedrich's
— Der
an Wanda hervor und übergab sie ihm stumm.
die
Zeugen
prüfte
und
Lichtung
König hielt an einer kleinen
seiner Herzensschwäche. Darauf steckte er sie finster, gedan¬
kenvoll zu sich — und Etwas, wie eine Thräne, rann über
Dann ergriff er Malcom's Hand.
sein bleiches Gesicht.
— „Womit kann ich Ihnen den Dienst vergelten? Nennen
Sie einen Wunsch, eine Gnade, die Ihnen Friedrich von
Schweden erweisen kann!" .

„Wenn Sie Ew. Majestät nur erfüllen wollten!"
„Bei dem Allmächtigen, ich werd' es!"

„So fordere ich, daß Friedrich von Schweden sich er¬
manne und König sei, fordere, daß er seines Vorgängers
's und die ver¬
schuldlos Blut, den ungerechten Tod Horn
leumdete Ehre meines Vaters räche an den Ribbing's, die
dies schöne Land, um dessen Macht Carl XII, gekämpft sein
Lebelang, den Russen in die Hand gespielt! Was waren Sie
bisher, mein Fürst, als ein von Peter's Gnade Geduldeter,
der im Herzoge von Holstein, dem Gemahle Anna's, be¬
reits seinen Nachfolger erhalten? Abhängig sind Sie von
den Ribbing's und von dem Reichsrathe, aus welchem die
Patrioten vertrieben worden. Benutzen Sie die Krisis, welche
in Petersburg sich vorbereitet, reichen Sie Frankreich offen
Vie Hand, suchen Sie Dolgorucky durch geheime Theil¬
nahme für die Erbfolge Peiler Alexis zu gewinnen und
Sie werden Schweden aus seiner Erniedrigung reißen!"
17 *
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„O, Sinclear,

wenn es mit Worten geschehen könnte,
dann wär'Z leicht genug! Aber Sie vergessen, daß Ribbing
seine Zeit gut benutzt hat, ich fast keine Bewegung frei habe,
die nicht von ihm oder seinen Getreuen bemerkt würde. Sie
sind tief genug eingeweiht in das wirre Gewebe der Dinge;
was soll, was kann ich thun, ohne eine neue Revolution her¬
vorzurufen, die nur mit Blut enden kann. Die Liebe hatte
mich blind gemacht, aber, nachdem Sie die Binde von
meinen Augen gerissen, sehe ich nur die entsetzlichen Folgen,
welche diese Entdeckung nach sich ziehen muß."
„Mein Fürst, ich sehe nur, was Sie als König thun
müssen,.wenn Sie nicht auch dem letzten Schatten von
Ansehen entsagen wollen. — Schenken Sie mir nur auf zwei
Tage Ihr Vertrauen, die Unterschrift der Befehle, welche ich
in Ihrem Namen ergehen lasse, und mein Haupt soll nicht
auf den Schultern bleiben, wenn Sie aus dieser Katastrophe
Dies Vertrauen sei meine
nicht als Sieger hervorgehen.
einzige Belohnung!"
„Gut denn! Hier haben Sie meine Hand, ich vertraue
unbedingt Ihrer Treue! Was soll geschehen?"
„Ich commandire von jetzt ab, bis Alles vorüber ist, die
Krongarde, Sie erlassen von der Carlsburg sofort Befehl,
daß dieselbe geräuschlos während der Nacht zu Ihnen auf¬
breche, die übrigen Maßregeln erfolgen morgen, während der
Herr Kanzler nebst Tochter bei uns eingetroffen ist."
„Ich verstehe Sie, Sinclear! Lassen Sie uns nichts
versäumen!"
„Majestät, Sie befehlen doch auch im rechten Augen¬
blick die Männer wieder zu sehen, welche stets für Schweden
gestritten, auch wird es gut sein, den russischen Gesandten
insgeheim zu sprechen, um jeder schiefen Deutung zu ent¬
gehen?"
„Zuversichtlich, Major! Aber wie wollen Sic —?"
„Das Alles soll so spurlos bewirkt werden, daß keine
Seele in Stockholm eher etwas erfahren soll, als bis Alles vor¬
über ist. Gestatten Sie mir nur, ein paar Worte zu schreiben."
Damit riß er zwei Blätter aus seinem Notizbuche. Auf das
eine schrieb er: „Morgen vor Tage sind alle Fischer im
Herrnsberg zum großen Zuge. Alanson." — Auf das andere
in russischer Sprache: „Ein Complot entdeckt! Der König
will Sie sprechen! Um zwei Uhr des Nachts inkognito ans
der Carlsburg! Sinclear." — Darauf steckte er das Notiz¬
buch ein und faltete die Papiere zusammen.
„Und was wollen Sie damit?"
„Am Portale wird uns ein Bettler seinen Hut hin¬
reichen, werfen Sie ein Almosen hinein, ich werde dies hin¬
ein werfen." —
„Ein zuverlässiger Diener! Es ist keine Zeit zu ver-

lieren." —
Beide setzten ihre Pferde in Galopp, erreichten den breiten
Weg, welcher empor zur Carlsburg führte, und bald nach¬
her

das

nördliche Portal derselben.

Dort

stand der alte

Andrews in bettelhaftem Auszuge, gebückt den Hut hinreichend.
Friedrich warf einen Blick auf Sinclear, der Major
nickte. Der König hielt, warf ein Goldstück in den Filz und
als er des Adjutanten Papiere hineingleiten sah, sagte er zu
Andrews: „Wende unsere Gaben gut an, Alter!" — An¬
drews verbeugte sich.

Friedrich und Sinclear in's Portal
Andrews, die Papiere rasch verbergend,

Während

ritten,

eilte

einden

Weg hinab, sprang dann rechts in's Waldesdickicht, das sich
bis hinunter zum Canale erstreckte, bestieg ein Boot, das dort
befestigt lag und mit kräftigem Ruderschlage eilte er der Stadt
zu und dem stillen Hanse am Damme.
Eine Stunde später begab sich General Steenbock zu
den Generalen Rhemschöld und Levenhaupt; alle Drei
fanden sich in der Dunkelstunde im Palais des Herzogs
v. Gottland, wo bereits Güldenkron, Lilyan, Adelssors, Storöen und der französische Gesandte anwesend
waren, um den — Fischzug zu verabreden.

Zu derselben Zeit ließ

sich

Andrews, in

bürgerlicher'

Tracht, beim Fürsten Dolgvrucky melden, übergab seinen
Zettel, und erhielt zehn Rubel, wie die Versicherung: man
werde zur bestimmten Zeit eintreffen! —
Friedrich von Schweden hatte seit seiner Geburt das
Unglück gehabt, bei allem Rechte des ersten Ranges stets in
zweiter Linie zu figuriren und den Intentionen Anderer folgen zu
müssen, für deren Unheil er aber immer verantwortlich ge¬
macht wurde. Sein Verbrechen und sein Unglück war bisher
seine Schwäche gewesen, die ihn zum Sclaven der verstor¬
benen Ulrike, des Reichsraths und endlich Wanda's gemacht.
Zwar lasteten die Verhältnisse sehr schwer auf ihm, Schwe¬
den war ja schon unter Carl eines bedeutenden Theiles seiner
Provinzen beraubt worden und eben derselbe gezwungen wor¬
den, die russische Uebermacht anzuerkennen. Um so besorgter
machte aber Friedrich jetzt die eigene Kühnheit, jahrelange
Bande abschütteln, sich befreien, einmal Souverain sein zu

wollen! —

!

Die Conversation beim Diner zwischen ihm und seinen
beiden Adjutanten war ziemlich einsilbig, der Herrscher schien
mit eigenen Gedanken beschäftigt, mochte Silberstvlpe's An¬
wesenheit auch wohl scheuen, denn sein Benehmen verrieth
peinliche Unruhe. Sinclear selbst konnte sich der Besorgniß
nicht erwehren, daß seinem Collegen des Königs seltsame
Art verdächtig erscheinen müsse. Wie, wenn Silberstolpe
Unheil witterte und die Gegner warnte?
„Ew. Majestät ist schon von der fieberischen Aufregung
„Es wäre
der Jagd angesteckt!" sagte Malcom lächelnd.
deshalb vielleicht gut gewesen, schon heute den Herrn Kanzler
nebst Tochter zu empfangen. Da die Staatsgeschäfte dies
indessen nicht erlauben, vor morgen Abend der Aufbruch nach
den: Mälar kaum erfolgen dürfte, so möchte ich vorschlagen,
daß Ew. Majestät Einen von uns nach Färvälla sende, um
der Jagdgesellschaft anzeigen zu lassen, daß Höchst-Sie schon
diese Nacht drei Uhr nach dem See aufbrechen und dort
morgen eine Hühnerjagd bis Mittag abhalten würden. Mit¬
telst Relais sind Majestät dann zum Empfang des Kanzlers
zurück und übermorgen kann die große Jagd beginnen!"
„Das ist wahr!" rief der König lebhaft. — „Herr v.
Silberstvlpe, bringen Sie die Nachricht sofort dem Ober¬
jägermeister v. Pap ane, bestellen Sie auf Ihrem Wege
Relais und warten Sie auf unsere Ankunft, Sinclear kann
hier das Nöthige veranlassen. Lassen Sie ein möglichst er¬
giebiges Terrain so umstellen, daß ich sofort das Boot be¬
steigen und die Jagd beginnen kann."
(Fortsetzung in Lies 5.)
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Historische Novelle von Eugen Hermann.
(Fortsetzung.)

„Sie

sind im

Irrthum,"

unterbrach

sie

ihn, durch

diese Hartnäckigkeit des Zweifels immer mehr ihre sonstige
Vorsicht vergessend, „ich sehe, daß ich Ihnen ein Geheimniß
offenbaren muß, um Sie zu überzeugen. Ich gehöre selbst

Polizei, welche Sie so sehr fürchten, ich bin eine
Vertraute aller Derer, welche die geheimen Instructionen
Napoleon's ausführen und wenige Intriguen sind mir fremd
geblieben, wenige ohne meine Beihülfe gelungen. Zu anderer
zu der

Illuflrirtes
ich erröthet, Ihnen das zu sagen, denn Sie müssen
mich deshalb hassen, aber jetzt, wo es mir die Macht gibt,
dem alten Grasen zu Helsen, gestehe ich es mit Freuden ein.
Der Brief, den ich Ihnen au Gerard mitgeben will, wird
ihn erschrecken, es bedarf dann nur eines ernsten Willens,
um ihn vollends gefügig zu machen. Wenden Sie alle
Mittel an, ich bürge für Ihre Sicherheit. Meine Baarschaft,
meine Diamanten stehen Ihnen zu Gebot, Sie werden mit
Geld die Kerkerthüren offnen, wenn Gerard Ihnen freien
Willen läßt. Eilen Sie und seien Sie meiner aufrichtigsten,
wärmsten Dankbarkeit gewiß."
Wenn sie gehofft, daß sie jetzt ihren Zweck erreicht, so
hatte sie sich bitter getäuscht. Der alte Herr schien ihre Auf¬
forderung zu überhören, er stand vor ihr, seine Miene ver¬
rieth, daß in seinem Innern ein heftiger Kamps wüthe.

Zeit wäre

„Sie

schwanken noch immer?"
jetzt bin ich entschlossen,"

„Nein, Madame,

entgeguete

iu festem, aber rauh klingendem Tone und mit eisiger
Kälte; „als es nur galt, mein Leben zu wagen, da schwankte
ich, weil ein vernünftiger Mann das Leben nicht leichtsinnig
er

auf's Spiel setzt, sondern erst überlegt, ob eine Aussicht vor¬
handen, daß er den Zweck erreichen kann, der dies Wagniß
fordert — aber jetzt, wo es sich nicht mehr um ein Wagniß,
sondern nur darum handelt, Ihr Werkzeug zu sein —"
„Da sagen Sie zu! Gott sei gelobt —"
„Da sage ich ab, Madame, da schwanke ich keinen
Moment und sage Nein. — Sie meinten, ich würde Sie
hassen nach Ihrem Geständniß? Madame, ich hege ein anderes
Gefühl — das der Verwunderung, des Erstaunens darüber,
wie unvorsichtig Sie Ihre Werkzeuge wählen — oder schätzen
Sie die Menschen so gering, daß Sie glauben, man könne
Jeden zu Allem gebrauchen? Meinen Sie, daß ein Mann,
dem die Ehre höher gilt, als das Leben, sich — und gälte
es, den eigenen Sohn zu retten — sich herablassen würde,
selbst im eigenen Interesse, nur vorübergehend denen zu die¬
nen, die sich die Feinde seines Vaterlandes nennen? Nein,
Madame, mein Name gehört nicht auf einen Sicherheitspaß
der französischen Polizei, er gehört in das schwarze Buch;
lieber will ich mit Horst in den Kerkern zu Wesel schmach¬
ten, als um die Gunst der französischen Polizei buhlen, ihn
zu retten. Ich kann nicht heucheln, kann mich nicht entwür¬
digen — das mag für thöricht in Ihren Augen gelten —
ich bin ein solcher Thor."
Damit verbeugte er sich und verließ das Zimmer.

Angela starrte ihm nach, als könne, wolle sie noch nicht
glauben, was sie gehört. Einen Moment flammte der Zorn
auf, sie fühlte sich beschämt, gekränkt, beschimpft, und der,
welcher diese Sprache gewagt, war in ihrer Gewalt, sie konnte,
ja sie mußte ihn vernichten, denn er wußte ihr Geheimniß,
ein Wort von ihm konnte den jungen Horst warnen und
das Band zerreißen, an dem ihre ganze Seele hing.
Schon setzte sie sich nieder, um au den Polizeipräfecten
_
zu schreiben.
Da trat das Bild des alten Mannes vor ihre
Seele, und die Scham, so niedrige Rache üben zu wollen,
ließ sie erbeben. Die Feder entglitt ihrer Hand, Thränen
füllten das Auge — wo sie hinblickte, überall das Bild ihrer
Schande, ihres Elends — der Fluch der bösen That.
Sie fühlte sich einsam und verlassen wie nie, kein Mensch,
der ihr rathen, helfen konnte — und die Bitterkeit, daß Kei¬
ner ihr Herz verstehe, daß man sie verachten müsse, zerriß

ihr das Herz. Gerade heute, wo es eine gute That gewesen,
zu welcher das Herz sie drängte, war dieses Gefühl entsetzlich.
Sein Name entehrt auf dem Paß, entehrt durch ihre Ver¬
wendung, entehrt, weil sie
Ging er
sich verbürgen wollte!
nicht zu weit, war es ehrlos, vom Feinde die Hand zur Ver¬
söhnung anzunehmen?

Und es sollte ja nur eine Kriegslist
sein, er sollte sich nur auf einen Moment mit ihr verbinden,
um den gemeinsamen Freund zu befreien, dem gemeinsamen

semde sein Opfer zu entreißen.
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„O, diese starre Tugend," murmelte sie — „ist die über¬
große Strenge der Tugend nicht auch ein Laster, ist sie nicht
herzlos, läßt sie nicht jetzt einen Menschen jm Verderben?"
Der Gedanke erinnerte sie wieder an den alten Horst.
Wenn er nicht gerettet wurde, daun war das süße Glück ver¬
giftet, das ihr in der Liebe zu Karl erblühte, dann mußte
er sie hassen.
„Aber kann er dich denn lieben, kann er dich achten?"
fragte das Herz sich bebend, „wenn er von Wolditz hört,
wer du bist, und wenn er erfährt, daß dein Gatte lebt —
wird er sich nicht betrogen und verrathen fühlen, wird er
nicht glauben müssen, daß Alles Trug gewesen, um seine Ge¬
heimnisse zu erlauschen?"
Zum ersten Male dachte sie daran, wie der Traum enden
solle, in den sie sich schwelgend immer tiefer hineingeträumt.
Der Gedanke an das Erwachen entsetzte sie, hatte doch das
Herz aus der selbstgeschaffenen Lüge den Duft eines neuen
Lebens gesogen.
„Alles," rief es iu ihr, „Alles könntest du
ertragen, seinen Haß, seine Gleichgültigkeit — aber nicht die
kalte Verachtung, den bitteren Vorwurf, daß du ihn schmählich
betrogen, daß du schnöde mit dem Heiligsten gespielt.
„Jetzt gilt es. Er kann, er muß dir glauben, wenn du
ihm den Vater rettest. Dann wird er danken, während er
sonst fluchen müßte!"
Sie dachte nach und nur ein Ausweg blieb ihr — der¬
selbe, vor welchem sie vor wenig Minuten noch geschaudert,
den ihr Herz mit Entrüstung von sich gewiesen. Jetzt war
ihr Stolz gebrochen, die Scham bebte vor größerer Schmach —
sie hätte sich in einen Abgrund gestürzt, um dem Seelen¬
schauer vor der Zukunft zu entfliehen.
Eine Stunde später
war sie auf dem Wege nach Cassel. Sie hatte kaum nach¬
gefragt, wohin ihr Gatte gereist, als sie hörte, daß er eben¬
falls das Hotel imReisewagen verlassen habe. Von ihm erwartete
sie ja doch keine Hülfe.
Während Angela Berlin verläßt, sei es uns gestattet,
Horst aufzusuchen, der so lange in der Nähe Hardenberg's
gelebt hat. Der Freiherr von Hardenberg war in seinem
Asyl nicht unthätig, wenn er auch scheinbar zurückgezogen
lebte. Wir haben schon der großartigen Verbindungen ge¬
dacht, welcher die Patrioten aller Länder zu rühriger, aber
geheimer Thätigkeit vereinigten, die Zwingherrschaft zu unter¬
wühlen. Hardenberg's politische Denkschriften aus jener Zeit
sind bekannt, er blieb auch den Intriguen nicht fremd, die
unausgesetzt und überall gesponnen wurden, hier ein Bündniß mit Napoleon zu lockern, dort die Gährung im Volke zu
schüren, hier eine Erhebung zu unterstützen, Geächtete in
Sicherheit zu bringe» — kurz den kleinen, aber allmälig
aufreibenden Krieg' gegen den Eroberer zu führen. Horst
wurde nicht selten zu Sendungen nach Petersburg oder Stock¬
holm benutzt, er war ein vertrauter Bote des Freiherrn und
lernte als solcher die Männer kennen, welche offen oder ge¬
heim an dem großen Werke der Befreiung arbeiteten. Erst jetzt
erhielt er ein Bild von dem ungeheuren Druck, unter welchem
die Völker schmachteten, eine Idee von der Großartigkeit der
Napoleonischen Pläne und der gewaltigen Mittel dieses außer¬
ordentlichen Mannes; aber er bekam auch eine andere Auf¬
fassung von der Art, wie man Trotz bieten und allein das
Fundament für Hoffnungen auf bessere Zeiten legen könne,
als er bisher sich die mögliche Errettung gedacht. Er sah
und hörte die Männer arbeiten und berathschlagen, die Na¬
poleon den echten Hannibalshaß geschworen, er lernte die
Reformen verstehen, mit denen Stein in Preußen das Land
umpflügte, damit es die frische Saat aufnehmen könne und
aus seinem Hasse gegen die Fremden ward ernster, männlicher
Groll, er fühlte das Herz in Begeisterung schlagen, an dem
großen Werke mitzuarbeiten und dem Vaterlande zu dienen.
Diese Begeisterung ward nicht beeinträchtigt durch die
Neigung zu der schönen Französin — hatte sie ihn doch aus
den Klauen der geheimen Polizei befreit und ermunterte ihn
Sie gehörte
jetzt in ihren Briefen zu rüstiger Thätigkeit.
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„Warum nicht — wenn es eine Idee bleibt. Vor
Allem will i ch mich mit den Franzosen versöhnen, um meine
Rückkehr zu ermöglichen. Stein wird abgehen müssen, viel¬
leicht kann ich ihn ersetzen. Doch nun zu Ihrer Instruction.
Sie werden errathen, daß der Inhalt meiner Depesche für

freilich dem Volke an, das sein Vaterland unterdrückt, aber
es gab ja unzählige Franzosen, die, mißvergnügt über den
grenzenlosen Ehrgeiz des Kaisers, das Ende einer Weltherr¬
schaft wünschten, die Frankreichs beste Kräfte vergeudete und
täglich neue Opfer forderte. Wir haben Ruhm genug, schrieb
sie, um Euch das Wiedergewinnen der verlorenen Ehre zu
mißgönnen, unsere Generale und Marschälle würden lieber
auf ihren Lorbeeren einmal ausruhen, als sie in der Fremde
jeden Tag auf's Spiel setzen zu müssen.
So vertraute er ihr denn ohne Arg und es war sein
stolzester Traum, dereinst als Sieger ihr zu nahen.
Da ward er eines Tages zu Hardenberg gerufen und
es befremdete ihn nicht wenig, daß der Freiherr, der ihn sonst
mit freundlichem Wohlwollen behandelte, ihn heute ausfallend
kühl empfing.
,,Es sind seit längerer Zeit den Franzosen Geheimnisse
nicht fremd geblieben," begann Hardenberg, „die nur aus
meiner nächsten Umgebung verrathen sein können, ja es hat
den Anschein, als würden der Polizei zu Berlin die kleinsten
Details von hier mitgetheilt.
„Ich bin entfernt davon," fuhr er fort, als Horst bei
seinen Worten glühend erröthete, „den Verdacht zu hegen,
als könne Jemand absichtlich eine Schurkenrolle hier spielen;
aber es steht unzweifelhaft fest, daß Jemand, dem ich Ver¬
trauen schenke, mit beispielloser Unvorsichtigkeit handelt oder
gegen einen Dritten indiscret ist, der ihn mißbraucht. Haben
Sie irgend einen Vertrauten, den ich nicht kenne?"
Der Vorwurf, einen Mann, den er mit Begeisterung
hochschätzte, getäuscht zu haben, lastete auf dem Herzen Karl's,
er fühlte, daß es jetzt seine Ehre erforderte, ohne Rücksicht auf
das Versprechen, das er Angela gegeben, Hardenberg seine

französische Augen berechnet ist.
Lassen Sie sich den Briet
nicht stehlen, wie es der Assessor Kopp gethan,*) sondern ver¬
lieren Sie ihn bei Ihrer Freundin. Ich werde noch Einiges

;

Der Freiherr ließ seine Blicke prüfend auf dem jungen
Manne ruhen, der mit Schamerröthen ihm sein zartes Ge¬
heimniß enthüllte, um sich von dem Verdachte des Treubruchs
Der Name der Frau von Breteuil war ihm
nicht fremd, er durchschaute ihre Intrigue, aber der Diplomat in ihm schwankte, ob er diese Enthüllung benutzen oder
Horst über den Charakter seiner Freundin aufklären solle.
Er entschied sich für das Erstere, als Horst ihm zum
Beweise, wie fest er an die ehrliche Neigung Angela's glaube,
zu reinigen.

!

den letzten Brief derselben zeigte, er ersah aus demselben,
daß Horst wirklich getäuscht worden.
Das war die Sprache der Liebe, das waren keine künstlich berechneten Phrasen, nur da, wo sie ihre Fragen auf die
Politik richtete, war jedes Wort berechnet, da war der Ton,
der ganze Styl ein anderer, da war unter dem scheinbaren
Interesse für seine Thätigkeit der lauernde Spion verborgen.

:

Hardenberg war gerade um einen Boten in Verlegen¬
heit, den er nach Berlin senden wollte. „Ich habe eine De¬
pesche für den Polizeipräsidenten Justus Grüner," sagte er,
„wenn Sie es wagen wollen, unter fremdem Namen nach
Berlin zu gehen, so glaube ich Ihnen einen Beweis meines
Vertrauens zu geben, wenn ich Sie mit der Botschaft betraue.
Sie werden daun auch Gelegenheit haben, zu erforschen, ob
Ihre Freundin das Vertrauen verdient, das Sie ihr schenken,
oder nicht."
Horst dankte bewegt tind schwur dem Freiherrn, dieses
sich

gönnen?"

liebe!"
Diesmal öffnete ihm der Portier. „Die Herrschaft ist
verreist!" lautete die kurze Antwort auf seine Frage nach
daß sie

Angela.

würdig zu zeigen.

„Gut," lächelte Hardenberg, „ich bin von Ihrer Treue
überzeugt, werde Ihnen daher den Inhalt der Depesche mit¬
theilen. Sie enthält das Projekt einer Heirath des jungen
Kronprinzen von Preußen mit einer Bonaparte'schen Prin¬
zessin, um die Allianz Preußens mit Frankreich ernst zu
machen. — „Ja," fuhr er fort, als Horst ihn befremdet an¬
sah, „dies Projekt ist nicht neu, obwohl der Kronprinz noch
ein Kind ist —"
„Und Sie wollten einer solchen Idee Ihre Fürsprache

hineinschreiben, was die Franzosen lesen können. — Ihnen
aber werde ich den Schlüssel zu einer neuen Chiffreschrift mit¬
theilen und den — das erwarte ich — den erfährt Niemand
anders, als Grüner."
Die letzten Worte sprach der Freiherr mit so nachdrück¬
lichem Ernst, daß Horst wohl bemerkte, wie der leise Argwohn
noch nicht geschwunden.
„Was soll ich thun, wenn Frau von Breteuil den Brief,
den ich bei ihr verliere, nicht öffnet, wie Ew. Excellenz nicht
zu erwarten scheinen, ich aber voraussetze?"
„Dann geben Sie ihn an die Adresse," erwiderte Har¬
denberg, wieder mit freundlicher, wohlwollender Miene; „ich
werde mich freuen, wenn Ihre Zuversicht Sie nicht täuscht
und Ihnen eine bittere Erfahrung erspart bleibt — die ick
leider nur zu oft gemacht habe."
Hardenberg war bekanntlich ebenso schr ein Liebling aller
Frauen, wie es ihm nie gelungen, die Liebe einer Frau dauernd
zu fesseln oder auch nur ihrer Treue gewiß zu sein.
Horst erhielt durch die preußische Gesandtschaft leicht
einen Paß unter fremdem Namen, der ihn als geborenen
Kurländer signalisirte. Bei seinem Eintreffen in Königsberg
hörte er die wichtigste und schmerzlichste Neuigkeit des Tages,
hatte die geheimen Anerbietun¬
König Friedrich Wilhelm
gen Oesterreichs zu einem gemeinschaftlichen Kriege zurück¬
gewiesen und sich durch Unterzeichnung des Pariser Vertra¬
ges fast wehrlos der Allianz Napoleon's hingegeben, um die
unerträgliche Anwesenheit französischer Truppen los zu wer¬
den. Wie sehnsüchtig auch jeder Patriot dies Ziel erstrebte
— denn die Besetzung des Landes machte jede Rüstung, jede
Erleichterung der Noth unmöglich — so war doch der Kauf¬
preis zu groß, als daß die Hoffnung auf eine bessere Zukunft
den Gebeugten hätte Muth geben können. Das Heer sollte
verringert, die neugebildeten Milizen entlassen werden, die
wichtigsten Festungen blieben besetzt, bis der Rest der unge¬
heuren Contribution gezahlt worden sei, und sechs Etappenstraßen gingen für französische Truppen durch's Land. Stein
hatte seine Entlassung eingereicht, Scharnhorst wollte sich zu¬
rückziehen, die besten Männer verzweifelten an der Zukunft;
wo Horst hinkam, sah er tiefe Niedergeschlagenheit, Verzweif¬
lung der Noth, erbitterten Groll.
Als er Berlin erreichte, war sein erster Gang in das
Hotel Breteuil. Mit bebendem Herzen betrat er die Schwelle,
„Nein," rief es in
das Herz war zum Ueberströmen voll.
ihm, „sie hat auch die Noth, das Elend, die Verzweiflung
gesehen — sie wäre ein Teufel, hätte sie dem Tyrannen die¬
nen und eine solche Lüge im Herzen dir schreiben können,
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„Wohin? Wann kehrt sie zurück?"
Der Portier zuckte die Achseln. „Ich soll alle Briefe
in Empfang nehmen, Madame hat mir keine Adresse hinter¬
Ihre Reise tvar sehr eilig. Aber," setzte er hinzu,
lassen.
„Herr von Breteuil muß dieser Tage zurückkehren."
„Herr von Breteuil? Wer ist das? Ein Verwandter
von Madame?"
„Ihr Gemahl," erwiderte der Portier, nicht ohne ein
eigenthümliches Lächeln über die betroffene Miene des Be*) Kopp hieß der Bote, welcher den Brief Stein's cm den Fürsten
Wittgenstein nach Dobberan zu bringen hatte, dessen Wegnahme den
baldigen Sturz des Ministers durch Napoleon veranlaßte

Itlusirirtrs
fuchers, den er wohl für einen Verehrer der schönen Frau
halten mochte.
„Angela ist verheirathet! Ihr Gatte lebt!" — mur¬
melte Horst vor sich hin, ohne zu bedenken, wie er durch
solche Worte dem Portier Gelegenheit zu frivolen Schluß¬
folgerungen gab — „sie ist nicht frei — sie hat mich also
doch getäuscht!"

Der Portier
Miene,

lachenden

verbeugte sich
daß Horst das

mit einer

so

schadenfroh

Wort¬
und hinausstürzte, als wäre
allen
Furien des Hohnes und Spottes verfolgt.
Es war ihm, als höre er ein Gelächter um sich her,
und es kochte ihm im Herzen vor Wuth und Scham. Wie
ne das Herz getäuscht, hatte sie den Mann betrogen, hatte
mit seinem heiligsten Gefühl ein loses Spiel getrieben wie
mit seiner Ehre — was galt ihr der deutsche Narr, wie
mochte sie gelacht haben über sein blindes Vertrauen, über
die Ergüsse seines Herzens, über den eitlen Thoren!
„Teuflisch!" knirschte er und ballte die Faust, aber zu
mächtig war die Erschütterung, alle Leidenschaften wallten
auf, nicht die Erbitterung allein — auch der Schmerz wollte
sein Recht haben auf das betrogene Herz — Thränen ström¬
ten ihm aus den Angen.
Vernichtet waren alle seine Hoffnungen, von denen das
Herz so überströmend voll, verhöhnt sein schöner heiliger
Glaube an die Reinheit des Weibes, zertreten das süßeste
Gefühl. Eine Untreue, Alles hätte er verzeihen können, aber
dieser kalte, berechnete Hohn demüthigte ihn zu tief, der zer¬
riß jede Saite im wunden Herzen, die ihren Namen getönt
— er wurde irre an sich selbst. Noch konnte er glicht an
die ganze Verdorbenheit ihrer Gesinnung, an die Schlechtig¬
keit ihres Herzens glauben, denn ihr Bild stand ja so hold
wie je vor seiner Seele — er mußte die Schuld tragen.
Bin ich denn so unwürdig, so elend, rief es in ihm, daß
lie nur lachen konnte, wo ich glühte, daß nicht einmal ibr
Mitleid mich verschonte? Er dachte an jenen Tag, wo sie
ihn gerettet. Durch Eitelkeit hatte er die Gefahr heraufbe¬
schworen -— jetzt fühlte er, nichts Anderes als diese Eitelkeit
habe in ihr die Lust an dem Opfer erweckt, sie hatte ihm
ihre Fesseln angelegt, um
sich mit ihm zu amüsiren, seine
eitle Thorheit auszubeuten.
Er schämte sich, zu Wolditz zu gehen, der Mann wußte
freilich von seiner Liebe, aber sollte er ihnr sagen, daß er
seine Vermittelung benutzt, auch Briefe an Angela zuschicken,
die Hardenberg verriethen? Der ehrenwerthe Mann hatte
aus patriotischer Theilnahme sich des jungen Landsmannes
angenommen, und wie hatte er gedankt! Nein, er wagte es
nicht, ihm unter die Augen zu treten, ehe er sie gesehen und
ihr in's Antlitz gesagt, daß seine Liebe Haß, daß seine Ver¬
ehrung Verachtung geworden.
Er ging zu Grüner, um demselben den Schlüssel zu
Hardenberg's Chiffreschrift mitzutheilen und ihn um Rath zu
fragen, was er mit der Depesche beginnen soll.
„Geben Sie mir das Schreiben getrost," sagte dieser,
als Horst ihm mitgetheilt, welchen Zweck Hardenberg nebenbei
verfolgen wollte, „es bedarf keiner solchen Worte, ich kenne
Frau von Breteuil sehr genau. Sie ist eine höchst gewandte
Jntriguantin, da ihre Schönheit ebenso viel Einfluß erobert,
als ihr Geist; aber trotzdem, daß sie der geheimen Polizei
gute Dienste geleistet, so halte ich sie nicht für gefährlich,
wenn man in ihrem Umgänge
sich stets daran erinnert, daß
sie eine Französin ist.
Sie handelt selbstverständlich im
Jnleresse ihrer Landsleute und ihres Kaisers, aber sie wird
sich nie als Werkzeug für niedrige Intriguen hergeben, denn
sie hat ein gutes Herz, sie treibt die Politik nur aus Eitel¬
keit, um eine Rolle zu spielen, aber nicht aus Gewinnsucht
oder aus einer anderen niedrigen Leidenschaft. Ich würde
ihr daher, wie überhaupt keinem Weibe, Geheimnisse anvertrauen, aber wenn ich morgen einen Unschuldigen aus den
Klauen der französischen Polizei zu retten habe, so werde ich
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sie mit der Ueberzeugung, daß ich den Schritt nicht umsonst
thue, um ihre Verwendung bitten."
Das klang anders, als er erwartet, in der Leidenschaft
hatte er über sie den Stab gebrochen, und doch fühlte er,
daß er wieder nur ganz allein die Schuld trage. Sie halte
ihn nicht um sein Vertrauen gebeten — er hatte es ihr an¬
getragen. Sie hatte nur Interesse für seine Person gezeigt,
er hatte ihr sein ganzes Herz aufgedeckt und dabei die Ge¬

heimnisse Anderer verrathen!

Als er Grüner verlassen wollte, mochte seine Miene die
Verstimmung im Innern verrathen, denn Grüner hielt ihn
noch einen Moment zurück.
„Es wäre Ihnen vielleicht lieber
gewesen," sagte er mit einem bedeutungsvollen Lächeln, „wenn
Sie von der Erlaubniß Hardenberg's Gebrauch machen könn¬
ten, den Brief bei der Frau von Breteuil zu verlieren?
Es gab Ihnen dies einen Vorwand, der schönen Frau zwei
Besuche zu machen?" —
„Ich gestehe," antwortete Horst erröthend, „daß ich diese
Hoffnung gehegt, ehe ich nach Berlin kam. Ich hatte Frau

von Breteuil im vorigen Jahre gesehen und sie bewundert;
aber ich höre, daß sie nicht, wie ich geglaubt, Witwe ist,
und ich habe nicht die Ehre, Herrn von Breteuil zu kennen."
„O, da machen Sie sich keine Sorge. Frau von Bre¬
teuil führt eine französische Ehe, sie hat ihre besonderen
Empfangszimmer. Wenn Sie Zutritt bei ihr erlangen kön¬
nen, so versäumen Sie das ja nicht, die Frau ist höchst
interessant und Sie werden sich in ihren Kreisen nicht lang¬
weilen."
Eine französische Ehe! — Das Wort riß den Schleier
von dem Räthsel, es zog den Traum hernieder aus seiner
stolzen Höhe, aber es sprach sie auch frei von dem Vorwurfe,
den er ihrem Herzen gemacht. Er eilte nach Hause und las
die Briefe durch, die sie ihm geschrieben, dastand in keinem
die Lüge, die er ihr zur Last gelegt, aber jetzt, wo er klar
schaute, deutete er ihre Worte nicht mehr mit der Phantasie.
Er las die Briefe, und jetzt, wo er sie des Zaubers entklei¬
det, den er ihren Worten angedichtet, da konnten sie für
nichts Anderes gelten, als warme Grüße der Freundschaft —
war es ihre Schuld, daß er eine andere Gluth daraus
geathmet?
Aber die Freundschaft einer schönen, jungen Frau ist
gefährlich und wie der Zauber der Poesie verduftet, da fragte
Briefe
sich sein erregtes Gefühl: Liebt eine Frau, die solche
schreibt, ihren Gatten, ahnt sie es, welche Gefühle ihr Gruß
erweckt und will sie Gluth entzünden?
Das Blut floß rascher durch seine Adern, es wallte zum
Herzen. Er mußte in's Freie, um Luft zu schöpfen, zu
heftig tobte es im Innern.
Der Weg führte ihn zum alten Palais des Prinzen
Heinrich, dessen Räume man zu Hörsälen für die neue Uni¬
versität eingerichtet.
Er sah die Menschen hineinströmen, Alles drängte sich
„Was gibt es?" fragte er überrascht, denn
nach den Pforten.
es waren nicht allein Studenten, sondern Männer jeden
Alters, jeden Standes, die den Vorhos anfüllten. Der Be¬
fragte sah ihn befremdet an. „Um elf Uhr lieft Fichte!"
lautete die Antwort in eineni Ton, als ob der Frager ans
China oder Japan kommen müsse, um das nicht zu wissen.
Der Name des berühmten Philosophen, der damals un¬
ter den Augen der französischen Polizei seine begeisterten
Reden „für Deutsche" hielt, war Horst nicht fremd. Er
folgte dem Strome, obwohl er wenig in der Stimmung war,
Philosophie zu hören. Wenn die Gedanken sich im Hirn
überfluthen und das empörte Gefühl wie kreisender Wind
Alles aufstäubt, was im Herzen geschlummert, dann bedarf
der Mensch einer Krisis, und wie der befeuchtende, erfrischende
Regen in der Natur dem Gewitter folgt, so athmet das Herz
erst aus, wenn die Leidenschaften sich entladen und ihre
Schläge die eigene Brust getroffen. In dieser Gewitterschwüle
des Herzens, wo die Hoffnung matt, die Seele dürstend,
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die Willenskraft welk, da ringt die gesunde Natur nach einer
Krisis, nach einem Kampfe, die feindlichen Elemente auszu¬

sondern, sich zu reinigen von dem, was sich Fremdartiges
in's Herz geschlichen und lastend und ermattend auf die Seele
gelegt, das Denken vergiftet, die blühende Flur der Lebens¬
hoffnung bestäubt; es fehlt das Gewitter, es dürstet das
Herz nach dem Regen, der sich erfrischend in seine wärmste
Tiefe senkt.
Horst trat in den Hörsaal und wie Fichte'begann, da
war es ihm, als würden tausend Erinnerungen in seinem
Herzen laut, als rege sich überall das Saatkorn, welches
einst der fromme Glaube der Mutter, die ernste Mahnung
des Vaters in sein Herz gelegt, als träten alle süße Klänge,
dieselben, mit denen sein Herz die erste Jugendblülhe be¬
grüßt, jene unvergeßliche Zeit des Lebens, wo das Herz wie
ein suchender Bräutigam in das Leben schaut, die schönsten
Träume herunter zn holen vom blauen Firmament, wo es
die Flügel der Poesie gefühlt, die es tragen sollen, wohin
die Seele träumt.
Fichte sprach wie ein Bußprcdigcr aus alter Zeit, wie
rollender Donner grollte sein Zorn über das Elend und die
Verderbtheit der Zeit. Das waren Reden, die Auge und

das Gemüth der Zuhöhrer mit wunderbarer Macht
bannten. „Kein Mensch und kein Gott," sagte er, „und
keines von allen im Gebiete der Möglichkeit liegenden Ereig¬
nissen kann uns helfen, sondern allein wir selber müssen uns
helfen, falls uns geholfen werden soll." Und nun sprach er,
wie man die Selbstliebe ertödten und an ihrer Stelle eine
andere Liebe setzen sollte, eine Liebe, die das Gute um seiner
selbst willen anstrebte, die Bildung zur reinen Sittlichkeit sei
die erste Vorbedingung zu allem höheren, geistigen Leben.
„Schaffet euch einen festen und gewissen Geist und lasset
euch nicht einschläfern durch die Lässigkeit des Dienens!" rief
er und zeigte, wie und wo im deutschen Volke die Kraft
wohnen müsse, sich zn ermannen und zu erheben, wie der
deutsche Geist ein Adler sei, der mit Gewalt seinen gewichti¬
gen Geist emporreißt und mit starkem und viel geübtem
Flügel viel Lust unter sich bringt, um sich näher zu heben
der Sonne, deren Anschauung ihn entzückt, während der
ausländische Geist der Biene gleiche, die die Blumen nicht
beugt, aber in geschäftiger Kunst den Honig sammelt und
ihn in regelmäßig geordneten Zellen zierlich geordnet nie¬
derlegt.
(Fortsetzung in Lief. 5.)

Ohr und

Da8 Levara^est in Rom8 Campagna.

Der Heirathsantrag des Engländers Parking.

Künstler leben in Rom, aus aller Herren Ländern, um
hier auf der Stätte, wo die schöne heilige Natur über den
Ruinen hehrer Kuustgebilde Wache hält, noch zu lernen, sich
im Anschauen ernster, erhabener Kunstgestalten römischer Vor¬
zeit für ihren Beruf zu begeistern. Viele von ihnen sind
Deutsche, die oft nach langer Mühe und mit ausdauern¬
dem Fleiße sich „ein Jahr in Rom" errungen, und hier,
fern von dem deutschen Vaterlande, haben sie einen, der
Heimath so fremden Gedanken zur Wirklichkeit werden lassen:
Die Einigkeit! Alle Jahr, wenn im lieben Deutschland die
Winterblumen von den Fenstern geschmolzen, und die Sonne,
die

so

lauge stiefmütterlich kaum den armen Menschenkindern

einen Blick gegönnt, endlich froh vom wolkenlosen Himmel
herabscheint, wenn das erste laue Lüftchen die Knospen und
Keime küßt, wenn der wonnige Monat Mai in aller seiner
Pracht und Herrlichkeit soeben beginnt, seinen Einzug zu
halten, feiern sie-das Cevara-Fest, so benannt nach einer
Stelle in der Campagna, welche Rom meilenweit umgibt,
und da ziehen sie hinaus, alt und jung, und zu den Deutschen gesellen sich die von der Newa, wie die vom Mississippi,
die von der Themse, wie die von der Seine, alle, alle in
Einigkeit, als wären sie schon von jungauf bekannt, alle
froh und heiter und ausgelassen; aber die wildesten, das
—
sind die von dem unromantischen User der Spree!
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Doch Mai tu Deutschland, und Mai in Rom! welch
ein Unterschied! Während sich in der lieben Heimath dieNatur erst leise regt, wenn sie nitS, wie ein kleines reizendes
Mädchen, znnt ersten Male den Lichtfunken des Geistes schauen
läßt, der hindurchblickt durch ihre Unschuld, die noch nichts
ahnt von der Welt, die freudig hineinlebt ohne Kummer
und mit heiterem, offenem Auge nur freundliche .Gesichter
findet; in Rom, da ist der Mai wie eine himmlische Fnng-
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ist ein Thal, ein Meer von dnftbetänbenden Narzissen, üppig
und frei hinanfstrebend zur Sonne, ihnen zu Füßen schauen
die tausendfarbigen Anemonen mit geneigten Köpfchen hinab
auf das bescheidene Veilchen! und in den Gärten prangen
die Camelien in üppiger Schone, die stolze, volle, majestätische
Rose läßt sich den Hof macheit vom schwirrenden bunten
Käfer, die Biene umsummt die hohe, makellose Lilie, die
Myrthe hat Tausende ihrer kleinen weißen Blüthen geöffnet,

Vor der Villa Torlonia.

frau, die

geschmückt mit den schönsten Blumen als Braut
vor Gottes Altar treten will, die nicht mehr ewig kiitdlich
lächelt, sondern auf ihrer klaren, unschuldig heiteren Stirn
das Sinnen der Liebe zeigt, Liebe, die ans heiß klopfendem
Herzen heraufleuchtet in's schöne klare Auge und vom Auge
wieder hinein in das Herz des selig erregten Geliebten. Mai
in Roms Campagna! Hier schaukelt sich das mannshohe
üppige Gras im leisen Windhauch, sein Rauschen scheint zu
erzählen von alten vergangenen Zeiten, wo Roms gewaltiger
Aar noch stolz sich über den ganzen Erdkreis erhoben, dort
JllustrirteS Panorama. Band V. Lief. 4.

die Knospen des Granatbaumes! glühen zwischen den saftigen

Blättern, tausend rosafarbene Blüthen schmücken den Olean¬
derbusch; nur der Olivenbaum hat das traurige matte Grau¬
grün seiner Blätter behalten , trotz all' der Pracht, die ihn
umgibt; er bleibt sich gleich im jubelnden Frühling, gleich,
wenn der sengende Strahl des Sommers so manche Blüthe
vertrocknet, gleich, wenn der Herbstregen auf ihn herabströmt,
ewig gleich, wie seine treue Freundin, die himmelanstrebende,
immerdar rattschcnde Cypresse.
18
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Früh Morgens ist es, dir warme Maisonne blickt herab
vom klaren wolkenlosen Himmel; dicht vor der Porta Salara
bei einer majestätischen Villa des Fürsten Tvrlonia ist für
dieses Mal der Versammlungsort der Künstler,
Rings um¬
schatten hohe Kvrkbänme die breite Treppe, auf deren oberster
Stufe schon lange der Sohn des Gärtners, eines Deutschen,
auf die Erwarteien ausschaut. Stolz spaziert er als Posten
an der Ballustrade und mit Mühe läßt er den langen, ver¬
rosteten Schleppsäbel seines Vaters aus den Marmorfließen
klirren, während unten an der Treppe die Arbeiter den Platz
davor vom üppig wuchernden Unkraut säubern. „Sie kom¬
men, sie kommen!" ruft er endlich nnd schwingt seinen papiernen Federhut, den er zur Feier des Tages sich selbst
gefertigt. Ein Wagen wird durch das Buschwerk sichtbar, er
bringt in weiten malerisch gewählten Umwegen auf der freien
sich weithin erstreckendendeu Eampagna die ersten Gäste; sie
jubeln nnd lachen hinein in die schöne Morgenluft, sie unter¬
brechen die lautlose Stille, die sonst hier auf der ganzen
Villa ruht, deren Marmorstufen so selten ein menschlicher
Fuß betritt, und wohin der an Geld und Villen so reiche
Fürst vielleicht noch nie in seinem Leben gekommen.
Immer mehr Gäste versammeln sich, die meisten kommen
auf Eseln; statt Ordensband haben sie einen einfachen
Bindfaden unr den Hals geschlungen, an dem ein kleiner, zum
Weintrinken bestimmter Becher von Blech auf die Brust
herabhängt, auch zehn Gensd'armes finden sich ein, es sind
Künstler, geschmückt um Epaulettes aus Goldpapier, an der
Seite ei» selbstgeschnitztes hölzernes Schwert, das im Glanze
des daraufgeklebten Silberschaumes strahlt; der Hut ist durch
eine leere römische Weinflasche, die einem geraden Destillirkolben ähnlich, ersetzt. Hiernach erscheinen die gewählten acht
Ganymede, einem Jeden schenken sie von dem köstlichen Naß
mit heiterem Witzwvrt fröhlich ein. Ihre Tracht ist reizend;
auf ihrem schneeweißen Anzuge siud Weiulanbguirlanden gemalt,
auf dem Kopfe die mit eben solchen Blättern umrankte
Flasche, statt der Epaulettes kleinere Flaschen. Jst's auch erst
früher Morgen, sie haben.vollauf zu thun, um die Becher zu
füllen und die durstigen Seelen zu befriedigen. Endlich
setzt sich der bunte Zug in Bewegung; nach halbstündigem
Marsche, wobei so manches deutsche Lied hineinschallt in die
weite Eampagna, macht man Halt vor einer kleinen Osteria,
einem einfachen Wirthshaus«, in dessen Innerem es nicht an
römischem Schniutze fehlt. Sämmtliche Eselberittene schaaren
Mancher Stock
sich hier wie auf ein verabredetes Zeichen.
hat bereits auf dem lebendigen Pergamente seinen Tod ge¬
funden, stets indessen bekundete Meister Langohr die ent¬
schiedenste

Abneigung gegen jede militärische Subordination;

denn freier scheint selbst er sich zu fühlen in der balsamischen
Luft der weiten Eampagna.
Plötzlich ertönt Musik von ferne.
Ein stattlicher Zug

Voran auf schwarzem Rappen — schrecklich zu
sich.
melden — der Teufel in höchsteigener Person. Ein scharlachrothes Tricot zwängt seine muskulösen Glieder ein, der lange
kräftige Bart würde dem tollsten Deniokraten Ehre machen,
die schwarze mit Gold gezierte Kappe trägt auf ihrer Mitte
eine handgroße Kröte, und als Peitsche schwingt er zwei
ellenlange, lehendige Schlangen. Wild sprengt der feurige
Rappe mit seinen glühenden Nüster» heran. „Halt!" brüllt
der Teufel. Der Zug steht. Hoch oben auf kräftig gebauten,
plumpen, zweirädrigen Karren, dessen Räder, sowie die Hör¬
ner der ihn ziehenden prächtigen Stiere, vergoldet sind, thront
der König des Festes, der von den übrigen Künstlern Ans¬
erwählte. Ein Sammetmantel umhüllt seine Glieder, eine
Goldpapierkrone bedeckt sein Haupt und ein vergoldeter gro¬
ßer Pinsel dient ihm als Feldherrnstab. Zwei Kammerherren,
ans deren Rücken ein mannshoher Papp-Schlüssel in seiner
Vergoldung glänzt, haben die schwierige Aufgabe, das Haupt
Seiner Majestät vor den Sonnenstrahlen durch einen schon
etwas defecten grauen Fischweiber-Schirm zu schützen, und
der Hofpoet mit weißer deutscher Michelmütze, um welche sich
nähert

billige Lorbeer schlingt, eine Kindersteht Sr. Majestät für alle gefähr¬
lichen Redeanfälle schützend zur Seite.
„Ruhe!" befiehlt der Teufel. „Seine Majestät werden
reden!" — „Bravo!" Die Versammlung gruppirt sich um den
Karren beim Klange der wuchtigen Hiebe auf die verschie¬
„Seid mir willkommen, geliebte Esel,"
denen Eselrücken.
beginnt Majestät huldvollst, „die ihr mir so viele seelenver¬
wandte Freunde hergetragen." — „Die Esel haben sich zu
verneigen!" schreit der Kammerherr dazwischen. Sämmtliche
Majestät fährt fort: „Seid mir
Esel werden verneigt.
willkommen, lieben Freunde, von Herzen freut es mich, daß
keiner von Euch aus den Hund gekommen und daß Ihr
Alle noch mit Eseln zu thun habt! Denn was sollte aus
unserer biederben Zunft wohl werden, wenn nicht so mancher
Esel sein Fell still halten wollte? Nnd nun gar aus mir,
Eurem Könige? Treue und tief ergebene Unterthanen, ich
romantisch der hier

so

Violine auf dem Rücken,

begrüße Euch, die

Ihr

gekommen aus meinen sechsunddreißig

Vaterländern, und auch Euch aus den umliegenden
kleineren Dvrfschaften, Frankreich, Rußland, England und
Amerika, von denen so Mancher meine deutschen, allergnädig¬
sten Worte ebensowenig versteht, wie sein Esel unter ihm,
seid mir Alle willkommen! Zur Feier der Geburt des Monat
Mai, welche gestern nüt meiner allergnädigsten Bewilligung
stattfand, will ich Euch ein Fest geben, dessen Kosten ich
einem Jeden allergnädigst selbst zu tragen bewillige. Ziehet
mit mir weiter hinein in die Eampagna, wo ein Zelt mir
Speise und Wein Euch erwartet und wo ich in meiner
allergütigsten väterlichen Gnade eine Todtenkammer zrr er¬
richten befohlen, wohlgepolstert mit Stroh, damit die mnthigen Kämpfer, die durch den gewaltigeil Bacchus besiegt, in
Morpheus Armen ihren Schmerz austrauern können! Vor¬
wärts also zum frohen Feste!"
Majestät hat seine Rede geendet. Der Kamnterdiener
erhebt sich nnd spricht: „Majestät haben allergnädigst befoh¬
len, daß ein Jeder aus eigenem, freiem Antriebe ihm ein
Hurrah bringe, und zu gleicher Zeit haben Hochderselbe be¬
stimmt, daß, wer am besten schreit, mit diesem Orden
decorirt werde!" Alle Welt brüllt nach besten Kräften; ein
kleiner, dicker Holländer, dem schon jetzt die Sonne so man¬
chen Schweißtropfen entlockt, und dessen Hurrah sich nur
mühsam aus dem wanstigen Halse gewunden, wird als der
beste Schreier proclamirt, und erhält den großen Papp-Orden
in Form eines unaussprechlichen Gefäßes.
„Meine lieben Unterthanen," beginnt Majestät noch
einmal, „mit inniger Betrübniß sehe ich, daß Sie Alle, mit
Ausnahme dieses Einen, »och keinen Orden haben! Heinrich
der Vierte wünschte, daß jeder Bauer sein Huhn tut Topfe
habe; ich aber, der ich mit der Zeit fortgeschritten, befehle,
daß jeder meiner Unterthanen mit einem Orden decorirt
werde; denn nur so kann ein guter Staat bestehen!
acht Gensd'armes vertheilt die Orden, und Jeden, der sich
widersetzt, sperrt zwei Stunden in die Todtenkammer!"
Die Gensd'armen gehen an's Geschäft, jeder erhält und steckt
einen kupfernen Bajok (die kleinste römische Münze), durch
welchen ein Loch zur Befestigung gebohrt nnd auf dem die
Buchstaben 0. F. (Cevara-Fest) markirt sind, in's Knopfloch,
während die Ganymede vollauf z>l thun haben, die leeren
Becher zu füllen. Noch ein Hurrah, nnd vorwärts geht es
unter Scherzen nnd Lachen zum Zielpunkte des Festes. Vor¬
auf der Teufel, dann ein Musikcorps, dann Se. Majestät auf
dem Karren, dann die Munitionswagen mit Fässern, darauf
die bis jetzt noch leeren Krankenwagen und schließlich die
ganze Gesellschaft zu Esel, zu Wagen nnd auch zu Fuß.
Noch eine Stunde Weges geht es durch das rauschende
Gras, die Sonne hat durch ihre schon heißer werdenden
Strablen den Durst noch mächtiger angefacht; die mit
Göttergeduld begabten Ganymede trotz unausgesetzten Eindeutschen

Ihr

schenkens vermögen

denselben kaum zu befriedigen.
lich hat die Gesellschaft den für diesnral verabredeten
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Festes erreicht. — Ein sanft abfallender Thalkessel ist der
auserwählte Platz und das weiße Zelt empfängt die schon
etwas, ermüdeten Gäste. Nach einiger Ruhe schreitet man zu
der Ausführung der „olympischen Spiele". Jeder Eselbesitzer
muß wieder aufsteigen, die Gensd'armes schieben, treten und
puffen die geduldigen Thiere in eine lange Reihe, das Ziel
wird einige hundert Schritte weit aufgesteckt; „vorwärts!" commandirt der Ceremonienmeister, ein Hagel von Hieben ver¬
setzt die Esel in einige Aufregung, sie stürmen vorwärts wie
— losgelassene Wanzen, einer hierhin, einer dorthin, weder
Eandare noch Trense hilft, sie laufen in Richtungen, die sie
gerade für die passendsten halten, einige belieben auch dicht
am Ziel trotz der liebevollsten Prügel schnurstracks umzukehren; von den Vielen erreicht nur ein Einziger das Ziel, ein
Berliner, der sich einen angehenden Lazzaroni mitgenomnren,
welch letzterer hinter dem Esel laufen und ihn durch richtig
angebrachte Prügel an jedem Abweichen von der vorgeschrie¬
benen Richtung hindern muß.
Im Triumph wird er vor
den König geführt, der die Preise von erhöhtem Sitze zu
vertheilen bereit ist. Er gestattet dem Hofpoeteu das Wort,
und dieser spricht zu den Versammelten:
„Seht, liebe» Freunde, zum Nutzen und Frommen,
Dieser Sieger ist durch
zum knieenden Sieger:

den Esel zum Ziele gekommen!"

„Nimm diese Gabe und stets denke d'ran,
Daß man auch durch Esel fortkommen kann!"
Demüthigst enipfängt der Sieger einen großen gewöhnllchen irdenen Topf, aus den mit rauhem Pinsel etrurische
Figuren gemalt sind. Um deni König zu danken, muß er ihn
mit Wein füllen lassen und austrinken. Doch — trotz seines
ewig trockenen, gut geschulten Berliner Magens erstirbt der
Dank auf seinen Lippen — sein Geist gehört schon anderen
Regionen, mit schwerer Zunge und müden Augen wird er
zur Todtenkammer geschafft.
Spiele folgen, Sacklaufen, Wettrennen und zuletzt unter
allgemeinem Jauchzen Speere werfen nach dem wohl zehn
Fuß hohen Conterfei des Kladderadatsch, dessen Nase bei der
brennenden italischen Sonne noch purpurner zu glänzen scheint,
der aber auch hier, trotz des grausamen Spieles, gutmüthig
herablächelt auf die stille Campagna und ihre lauten Besucher.
Jeder Sieger wird dem Hofpoeten vorgeführt, jeder erhält
einen treffenden Vers und jeder muß seine Amphore bis zur
Nagelprohe leeren. Aber welcher Stolz den Siegern aus den
Äugen leuchtet beim Anblick des Topfes! Fern in die Heimath
soll er mitgenommen werden, um da zu erzählen vom deutschen
srohen Feste in Roms ernster Campagna.
Die Spiele sind beendet; man geht zur Tafel, die aus
der Erde unter dem Zelte bereitet ist.
Heitere Erzählungen
wechseln mit unvermeidlichen Tischreden. „Schade, daß Parking, der Engländer, nicht hier ist," ruft einer der Gäste;
„vielleicht hätte er, wie im vorigen Jahre, einem von uns
die Siegesvase abgekauft für zehn Pfund. Heute würde ich
sie ihm ablassen, ich habe ja schon eine.
Ich Narr, daß ich
im vorigen Jahre seinen Vorschlag nicht annahm! Und wie
schön hätte er für sein Geld in Old England
sich einen
Sieg dazu erlügen können."
„Das ist nicht das Tollste, was er gemacht. Kennt
denn nicht seine Geschichte mit der Lucia Baratta?"

Ihr

„Nein, nein, erzähle!" rufen Alle.

„Also kurz," fährt der Angeredete fort, „Mr. Parking
verliebte sich sterblich in besagtes Mädchen,
das, beiläufig er¬
wähnt, reizend, jedoch ohne Vermögen war. Der kurze Weg
ist der beste, dachte Parking,
setzt sich mit einem Freunde
und dessen Frau in einen Wagen,
sagt gar nichts von seinem
Vorhaben und fährt hinaus zur Porta del Popolo nach
der

Vigna
die

des Vaters seiner Liebe.
Er trifft ihn im Garte»,
Lucia daneben, Vuon giomo, Signore! sagt er
mit
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einer ihm sonst fremden Liebenswürdigkeit. Meine Name ist
Parking, ich bin Engländer und unverheirathet, habe l 0,000
Pfund jährliche Renten, und wünsche Ihre Fräulein Tochter
zur Frau. Der Alte steht ganz verdutzt, endlich sagt er zu
seiner Tochter gewendet: Kennst Du den Herrn? Ja. von
Ansehen, war die Antwort, er folgt mir auf Schritt und
Tritt, wo ich mich auch in der Stadt sehen lasse.
Niein Herr, sagt der Alte, ich bedaure, Ihrem so be¬
scheidenen Wunsche nicht willfahren zu können, glaube auch
nicht, daß meine Tochter deshalb ungehalten sein wird, da
sie

mit

Maler Herrn Larchois aus Paris bereits ver¬
Ich empfehle mich Ihnen! Und der Alte band

dem

lobt ist!

seine Neben weiter, als wäre nichts vorgefallen.

Mit

Larchois?

rief Parking entrüstet, das ist ein armer Mensch, der nichts
hat; Goddam, fügte er wüthend hinzu, Larchois ist ein Esel,
darauf ging er seines Weges.
Fräulein Lucia mußte dieser
Schmeichelname ihres Geliebten wohl nicht zugesagt haben,
denn zwei Tage darauf meldete sich ein Herr bei Parking,
der ihn im Namen des Herrn Larchois auf Pistolen forderte.
'Well! sagte Parking, und ich hatte die Ehre, von ihm zum
Secundanten gewählt zu werden. Man traf sich am Torre
quiuto, jener alten einsamen Ruine, inmitten der Campagna;
die nöthigen Formen wurden beobachtet und Parking that
den ersten Schuß. Er ging fehl. Larchois setzte sich in
Stellung. Halt! commandirte Parking. Erstaunt traten wir
Secundanten dazwischen. Was wünschen Sie?
Ich wünsche dem Herrn, welcher so eben die Absicht hat,
mich todtzuschießen, die Kugel in seiner Pistole abzukaufen.
Morbleu! rief wüthend der Franzose, halten Sie mich

für

so

feig, daß ich eine Ehrensache verkaufen werde?

Ein Stück Blei ist keine Ehrensache! erwiderte ruhig
Parking, ich gebe Ihnen tausend Pfund Sterling.
Merci, Monsieur! Und drohend ließ er den Kaufsüch¬
tigen in die fatale Mündung blicken.
Ich gebe zweilanseud!
Nein!
Auch nicht fünftausend?

Nein!
Ich gebe zehntausend,

das Einkommen eines ganzen Jahres!
cela s’accepte! erwidert lachend Larchois, aber
ein gutes Frühstück für alle meine Freunde, wobei Sie mir
die Beleidigung abbitten!
Das Frühstück zugegeben, doch um Verzeihung will ich
hier bitten. — Auch das wurde angenommen; Parking nahm
die Pistole, entfernte sorgfältig das Zündhütchen, zog die
Kugel heraus, wog sie ruhig auf der Hand und sagte: „nuieh
monney, Sir!“
Tags darauf erhielt Larchois das Geld in Anweisungen,
Parking gab das Frühstück und reiste ab, um nicht wieder
nach Rom zu kommen, wo — das Blei so theuer!" —
Allgemeiner Jubel begleitete den Schluß der Erzählung.
Die Sonne neigte sich ihrem Untergänge, aus der Todten kammer wurden die Viertel-, Halb- und Ganztodteu auf die
Wagen geladen ilnd der Rückweg nun mit ungestörter Lust
Doch vor dem Thore Roms erwartete die Ge¬
angetreten.
sellschaft noch eine freudige Ueberraschung, nämlick die echte
wirkliche römische Polizei, vertreten durch eine Abtheilung
Gensd'armkn, deren Führer dem Zuge entgegeuritt, und Allen
mit lauter Stimme mittheilte, daß er im Namen Seiner päpst¬
lichen Heiligkeit diese Festlichkeit verbiete, da man unterlassen,
dieselbe der Polizei zu melden, und würde jeder Zuwider¬
handelnde in eine Strafe von zehn Scudi, eventualiter acht
Jeder versprach mit
Tage Gefängniß, genommen werden.

Eli bien,

verbissenem Lachen, sich sofort nach — Hause zu begeben
und die Festlichkeit zu unterlassen. Sicherlich hat Keiner —
schon vor Müdigkeit — dagegen gehandelt!
C. F. Liebe treu.
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Zweiter Artikel.

Eine Landparthie.
Skizze von E. H. v. Dedenroth.

Berlin ist schon ganz naß nnd dennoch regnet es un¬
erbittlich weiter. Es ist heute Scheuertag für die Metropole
der Intelligenz, der Himmel meint es ehrlich mit der großen
Wäsche, man sieht, daß er es ans Liebhaberei thut nnd nicht
für Geld. Der Junggeselle hat an solchen Tagen das schauer¬
liche nnd scheuerliche Gefühl eines Ehemannes, dem der liebe
Gott eine propre Gattin geschenkt, die just zu der Zeit
scheuern läßt, wo er sich nach behaglicher Ruhe sehnt.
Er
sieht mit Entsetzen die feuchte Ordnung auf den Tischen, der
alte gemüthliche Staub, der traute Wirrwarr, der liebe Dunst
— Alles ist verschwunden, er zieht in sein Zimmer, wie in
eine neue Wohnung. Dasselbe unbehagliche Gefühl schüttelt
den Flaneur, welcher das »»gemüthliche Chambre garni ver¬
läßt, um wie sonst Unter den Linden zu promeniren. Er
fröstelt im Surtout, der gewichste Bart wird naß, die auf¬
gedrehten Spitzen fallen melancholisch herab.
allen
Hausthüren entspinnt sich eine Regenconversation und auf
den schmalen Trottoirs muß man balanciren, um nicht durch
den Regenschirm einer Dame an den Augen oder durch den
nassen Korb einer derben Köchin an der Hüfte beschädigt zu
werden. Biele Damen legen an solchen Tagen die sauberste
Unterwäsche nnd zierlichsten Chaussure an, viele Herren gehen
an solchen Tagen besonders gern auf der Straße, diese Da¬
men und diese Herren sieht man gewöhnlich hinter einander.
Die Droschken nnd Omnibus sind überfüllt, nnd die Plätze
nicht selten mit Erinnerungen an die Schätze der Materialund Colonialwaaren decorirt. Da es regnet, ist es natürlich
auch Markttag, aber das Wetter hat keinen Einfluß auf das
Feilschen. Die Butter, der Salat und der Kohl behaupten
hartnäckig ihre Preise. Die richtige Hausfrau verdirbt sich
lieber eine Robe und regnet „fest", als daß sie zwei Pfen¬
nig mehr für die Mandel Eier bezahlte, als ihre Nachbarin.
Dieselbe Schöne, die einem hochgeborenen Verehrer kaum ein
freundliches Lächeln schenkt, bettelt den stämmigen Bauer an,

In

den Käse einen Dreier billiger zu lassen, als ob sie ohne
diesen parfümirenden Genuß nicht existiren könne. Die Land¬
frau kennt den Charakter der Stadtdame und sieht mit echt
weiblicher Schadenfreude das Füßchen der Dame immer tiefer
in's Wasser sinken, bemerkt ihre immer lebhaftere Unruhe,
wenn eine Köchin nach der anderen sie mit dem nassen
Korbe streift, aber keine mitleidige Regung bewegt sie, den
letzten Preis zu nennen, bevor die Dame nicht dreimal Miene
gemacht hat, weiter zu gehen. Die Dame trinmphirt über
den ersparten Dreier und begibt sich in die Conditorei von
Schauß, um sich durch eine Tasse Chocolade zu belohnen.
Die Köchin reducirt unterdessen im Hausflure das erhandelte
Die Conditorei von Schauß ist
Obst auf ein Minimum.
nur für Damen, kaum eine männliche Fliege findet dort Ein¬
tritt. Das männliche Subject, welches sich aus Unkenntniß
weiter als bis an den Ladentisch verirrt, erhält die beredte¬
sten Blicke weiblicher Entrüstung, es muß das Local ver¬
lassen, wenn es nicht durch eine boshafte Alte sehr höflich als
Kelluer titulirt sein will.

ihr

Doch — wohin bringt uns der Regen!
und treiben in der Stadt umher,
um Rcgenbetrachtnngcn anzustellen.

auf's Land
„anrennen",
Leserin wird
Landparthie

Wir wollten

lassen uns
Die schöne
sei schlecht gewählt, um eine

meine», der Tag
zu beschreiben. An allen Orten der Welt wür¬
den wir ihr beipflichten, aber nicht in Berlin. Hier wohnt
eine ganz besondere Sorte von Menschen mit unberechenba¬
Herr Müller will den Geburtstag seiner
ren Charakteren.

Frau durch eine Landparthie feiern, hat uns dazu eingeladen,
und wir müssen wenigstens hingehen, um der Dame Eulalia
zu sagen, daß wir heute keinen an¬
Wir
deren Sonnenschein erblicken als den ihrer Augen.
sind alte Freunde der Familie, d. h. ich — der ich wie ein
Fürst, wie ein Ehemann und wie ein Literat per Wir von
meiner Person rede, vorzüglich bei Einladungen. Ich also
— hier war ich zum Glück nur eine Person — trat Herrn
Müller im Theater auf die Hühneraugen, bat seine Tochter,
Fräulein Anastasia, deshalb mit den Augen und ihn mit

Müller, geborenen Piefke,

Redensarten um Entschuldigung, worauf Dame Eulalia mit
Gespräch anknüpfte.
Ich brachte am
Schlüsse des Theaters der Familie ihre Garderobe, ward ge¬
beten, „das Haus" zu besuchen und bei der ersten Visite zur
Theilnahme an der heutigen Landparthie eingeladen, wozu
man, wie Dame Eulalia sagte, nur den intimsten Kreis auf¬
gefordert. Ich begab mich also als intimes „Mitglied" der
***ftrafje, völlig gefaßt darauf,
Eulalischen Kreise nach der
eine Tasse Geburtstags-Chocolade in Gesellschaft älterer Da¬
* * * scheu Viertels trinken zu
men aus den Winkelgassen des
müssen, als ich zu meinem nicht geringen Schrecken einen
großen Wagen vor der Thüre des Müller'schen Hauses hal¬
ten sah. Will die Familie Gott und der Welt Trotz bieten,
dachte ich, oder hat man dich zu einer Wasserparthie auf
dem Lande eingeladen? Neugierig flog ich die Treppe hin¬
an und nahm dabei Gelegenheit, einen mit Körben voller
Lebensmittel, Shawls, Mäntel und Stocklaternen befrachteten
Hausknecht derart im dunklen Corridor anzurennen, daß ein
Geklirr von Gläsern mir auch den entsprechenden Inhalt eines
Korbes verrieth. Die Gesellschaft war bereits versammelt.
Junge Mädchen in hochaufgeschürzten hellfarbigen Sommer¬
kleidern, ältere junge Mädchen, noch höher aufgeschürzt und
mit großen Regenschirmen, Taschen, Shawls k. bewaffnet,
ganz alte Damen, die vermuthlich der Regen aus den Win¬
keln noch älterer Häuser gescheucht, und die mich als einen
Verspäteten wie Fledermäuse anstarrten, die man zum Masken¬
ball aufgeputzt — endlich auch Herren von allen Gattungen
des männlichen Thierreichs, ein Steuerrath mit hohen Vater¬
mördern und goldener Brille, er noch eckiger als seine Töch¬
ter und andere Prachtexemplare, ein Jüngling vom Laden¬
tisch mit goldenen Knöpfen und braunen Locken, ein pensionirter Lieutenant von altem Adel und herabgekomnrenen Fi¬
nanzen, gewöhnlich „der Baron" betitelt, ein activer Fähnrich,
der den alten Lieutenant nicht ansah und auf Ehre versicherte,
daß noch schön Wetter werden müsse, ein Professor mit klap¬
pernden Ueberschuhen, der das übrige Futteral seiner gelehr¬
ten Seele in einen Plaid gewickelt und auf dessen Enden
herumtrat, während er Stellungen ä la Coriolan annahm,
einige Herren, denen ich schon jetzt die Körbe mit Butter¬
broden und etwas mehr Tuch an den Beinkleidern gönnte —
kurz, es war eine Gesellschaft versammelt, wie ich sie mir im
Grabe zur Unterhaltung wünsche, um bis zum Auferstehungs¬
tage darüber meine Lachmnskeln noch vibriren zu lassen. Das
Ganze erschien mir wie ein Teuselsspuk, der Kehricht in einem
verwünschten Schlosse war von Neuem aufgewirbelt und
schwirrte in bunten Menschengestalten durch die Salons. Eulalia
hatte ein tief ausgeschnittenes, blaues Kleid angelegt und trug
als Königin des Festes einen Thurm von Blumen im hochfrisirten Haar, sie schien heute ein Dutzend Jahre jünger als
sonst und schleuderte Blicke, als wolle sie mit Herzen Fange¬
ball spielen. „Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt!" cm-

mir ein „gebildetes"
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mich;

„was sagen Sie zu dem Wetter?

Mann sagt, eS müsse sich aufklären."
Ich war überzeugt, daß der arme Gatte

Mein
l

diese

Hoffnung
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wir in
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Sälen

des

Wirthshauses

speisen, die Fenster öffnen und die frische Luft der Wälder
im Zimmer einathmen. Geben Sie mir Ihren Arm, Herr
Doctvr- Ich bin es eigentlich dem Steuerrath schuldig, aber
er ist zu steif zum Cavalier. Wir wollen uns ja amüsiren,
da muß die Etikette zu Hause bleiben. — Mann, Gatte —
wo ist mein Shawl? Du bist heute so zerstreut. — Ach,

Herr Doctvr, warum hat Berlin keine Berge, keine Thäler,
keine Triften! Sie glauben nicht, wie ich für Romantik
schwärme. Jottlieb, das ist nicht mein Shawl, der gehört
der Frau Oberamtmann. Du hast Deine Augen bei den
schönen Damen, loser Schalk — nun, heute will ich es ver¬
zeihen — Freiheit der Gedanken und Gefühle! Schwärmen
Sie auch für Freiheit, Herr Doctor?"
„Nein, Gnädigste, ich bin lieber in süßen Ketten!"
„Ei, ei, Doctorchen, Sie sind gefährlich!" flüsterte sie
mit einem Blicke der Verheißung, drückte mit ihrem fetten
Arme den meinigen und nahm von ihrem transpirirenden
Gatten den dargebotenen Shawl.
Nun ging's die Treppe hinab mit einem Lärmen, als
zögen die Juden in's gelobte Land. Der Wagen war sehr
groß — ich habe freilich niemals Sinn dafür gehabt, den
Kuhikinhalt leerer Räume zu messen — aber, wo diese Ge¬
sellschaft Platz in ihm finden sollte, war mir noch unerklär¬
lich. Der mit einem Zeltdach überspannte Wagenkasten hatte
vier Reihen Sitze, die mit der Bank des Kutschers nach mei¬
ner Rechnung höchstens 16 bis 18 Personen fassen konnten.
Es waren jedoch 28, die hinaus nach Mekka zogen. Das
Einpacken begann. Dame Eulalia ließ sich von mir auf den
Kulscherbock heben, der Kutscher wurde herabgedrängt, um
auf dem Deichselbrette Platz zu nehmen. Eulalia nahm mich
auf ihre Seite, zu meiner anderen Nachbarin war von ihr
ein stilles Fräulein ersehen worden, eine Dame, die das Gnadenbrod in dem häuslichen Kreise der Frau Müller erhielt,
eines jener Wesen, die überall und nirgends, Prachtausgaben
anspruchsloser Bescheidenheit. Wer kennt sie nicht! Wer hat
nicht im Hause der Mutter ein Fräulein gesehen, das nicht
alt, nicht jung, nicht schön, nicht häßlich, von Jedermann
wegwerfend „liebe So und So" titulirt wird, das alle Klatsch¬
nur redet, wenn es gefragt wird, lange
nur ein Stück Zucker nimmt und Kuchen
nur dann, wenn es wirklich genöthigt wird; jenes Fräu¬
lein, das Ammen und Köchinnen besorgt, an Allem Theil
nimmt, was die Familie angeht, nur hört und sieht, was es
hören und sehen darf! Doch genug von Sidonia Purzel —
man darf ihr ja keine Aufmerksamkeit schenken, ohne sie in
Verlegenheit zu setzen. Neben ihr setzen sich noch auf die¬
selbe Bank eine reiche Witwe mit kostbaren Zähnen, der
„Baron" und der Steuerrath , Letzterer, weil er mit der Kö¬
nigin des Festes doch wenigstens auf einer Bank sitzen will.
Fräulein Sidonie läßt sich zerquetschen, das ist ihre Pflicht,
geschichten kennt,
Locken trägt und

würde auch stehend fahren, wenn es der Anstand erlaubte;
aber so berührt nur eine Idee von ihr das Polster und den¬
noch fragt die Witwe, ob sie nicht noch mehr nach links
rücken könne.
Ich bin bereits halb unter der blauen Robe
Eulaliens verschwunden, aber sie ernruthigt mich, näher zu
rücken.
„Wir werden eng sitzen," flüstert sie, „aber das ist
doch noch gemüthlicher, als wenn wir zwei Wagen genom¬
men hätten. Die Gesellschaft muß bei einander bleiben."
^ _ Sie war bei einander, das Gekicher der Damen, das
Stöhnen der älteren Herren und die befriedigten Blicke der
jüngeren verriethen es. Der Kutscher ließ die Peitsche knal¬
len, die Rosse zogen an und die schwere Fracht rasselte über
sie
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Pflaster. „Es war doch eine jottvolle Idee!" sagte
Eulalia, deren Reize sich der Länge nach mit mir befreun¬
deten. „Bei so einer Landparthie lernt der Mensch den Men¬
Machen
schen kennen, da ergeht sich die innerste Natur.
Sie oft Landparthieen, Herr Doctor?"
„Nein, gnädigste Frau — ich muß sogar gestehen, daß
ich die Umgegend Berlins noch gar nicht kenne."
„Dann haben Sie noch nicht gelebt. Ich schwärme für
Landparthieen, ich verstehe nicht, wie Sie, ein gebildeter jun¬
ger Mann, in dem großen Berlin als Einsiedler leben

das
|

ausgesprochen, um nicht auch noch im Hause böses Wetter
zu haben, und entgegnete, daß ich mit den: Fernrohre bereits
einen blauen Fleck am Himmel bemerkt.

„Zur Noth
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können."

„Es fehlte mir bisher an Damenbekanntschaften."
Eulalia schaute mir forschend in's Auge. „Sie haben
doch schon

geliebt?"

„Nein, aber

ich fange au, meinen Fehler zu bereuen,
noch, ihn wieder gut zu machen."
Der Baron flüsterte in diesem Momente der Witwe zu:
„Sie müssen die Meine werden, sonst schieße ich mich

vielleicht gelingt's

mir

todt."

ich

„Närrchen!" hauchte die Witwe zu ihm hinüber.
Eulalia drückte meinen Arm und flüsterte: „Doctorchen,
hätte Sie in den Wagen zu den jungen Damen setzen

sollen."

„So grausam, schöne Frau?"
Eulalia wurde roth. „Sprechen wir von anderen Din¬
gen!" flüsterte sie mit einem bedeutsamen Blicke auf Fräu¬
lein Sidonie. — „Sie kennen also die Umgegend von Ber¬
lin noch nicht? Sie haben noch nie Aale und Jurkensalat
in Stralau gegessen, kein Feuerwerk in Treptow gesehen?
Wir fahren sehr häufig in's Freie. Am schönsten ist es in
den Pichelsbergen. Da läßt man sich über's Wasser setzen,
kocht sich Caffee im Freien, lagert sich im Grünen und schaut
über's Wasser. Auf dem Rückwege kehrt man im Bock ein
und ergötzt

Im

sich

an den Belustigungen der niedrigeren Klas¬

Saatwinkel ist es auch schön, im Grunewald
sen.
noch schöner, in Schultzendorf am schönsten, aber da ist kein
Wasser."

„Und wo fahren wir heute hin,
darf?"

wenn ich

fragen

Wissen Sie das noch nicht?"
eine trostlos öde Gegend. Der
Regen hatte nachgelassen, es schien wirklich noch gutes Wet¬
ter zu werden, aber trotz der Regengüsse von gestern und
heute versank der schwere Wagen fast in dem tiefen Sande
unter der Kothdecke. „Dort sind schon die Berge!" rief
Eulalia jubelnd und der Chorus aus dem Wagen stimmte
ein. Ich bedauerte, kein Fernrohr bei mir zu haben, um
das Gebirge zu sehen. Immer tiefer ward der Sand, das
langweilige Nadelholz wollte nicht enden. Herr Müller öff¬
nete einen Korb, den er auf dem Schooße sorgsam gehalten,

„Nach den Pichelsbergen.

Der Wagen fuhr durch

und ließ eine Flasche mit der Etikette „Portwein" von Hand
zu Hand gehen. Ein Trinkbecher folgte. Als ich die Flasche
erhielt — es war bereits die dritte, denn zwei waren unter¬
wegs leer geworden und unter lautem Jubel in den Wald
Sie trank ganz
geworfen — schenkte ich Eulalien ein.
munter den ziemlich großen Becher aus, nahm dann die
Blick
Flasche, goß mir ein und reichte mir den Becher.
bezeichnete die Stelle, die ihre Lippen berührt hatten. War
Lippe" oder war es
dieser „jeistreichen 'schmeckte
es. die Berührung
wie süßlicher
„Pichelsberger Schattenseite", das Zeug
weiter,
Freude
gab
ich
Flasche
die
boshafter
Mit
Spiritus.
Fräulein Sidonie, die Witwe, den Baron und den Steuer¬
rath zu berauschen. Das Gekicher im Wagen erhielt schon
einen spirituosen Charakter. Eulalia glühte, die Witwe ließ
schmachtend die Lippen hängen.
Der Wagen fuhr bergan, rechts sahen wir Wasser, links
vor uns aus dem Sandberge ein sehr gewöhnliches Wirths¬

Ihr

haus —

wir waren zur Stelle.
(Schluß in Lief. 5.)
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„Es schwebt um Garibaldi's Name ein Zauber, den
nichts zu vertilgen vermag; ein ganzes Leben, gewidmet einer
einzigen Idee — seinem Vaterlande, ein Name, geheiligt durch
Ehren- und Heldenthaten, erst int Auslande, dann in der
Heimath; mehr als bewunderungswürdige Tapferkeit und Aus¬
dauer; Einfachheit des Lebens und der Sitten, welche an die
Männer des Alterthums erinnert; männliche Würde und Er¬
tragen der schwersten Prüfungen und Verlust, Glorie und
Armuth! Alles, was einen solchen Mann betrifft, ist werth
und theuer." — Soll ich mit diesen Worten der Italia del
Popolo meine Charakteristik des großen italienischen Helden
und Patrioten beginnen, oder soll ich ihn mit den schönen Worten
Alexander Herzen's zeichnen: „Der Held aus dem Cornelius
Nepos, mit dem Muth eines Löwen und dem Herzen eines
Kindes?" Die Worte lauten anders, doch der Sinn der
Worte ist derselbe. Aber meine Feder ist zu schwach, die
Lebensskzze eines der größten und hochherzigen Menschen
zu zeichnen, oder ich müßte sie in die glühenden, farbenreichen
Tinten des classischen Landes tauchen können, welches ich so
sehr liebe, und welches seine unsterbliche Heimath ist. Mit
Zagen gehe ich an meine Arbeit.
Die conservative ultramontane Partei und ihre Organe
haben seit fünzehn Jahren versucht, dem großen Befreier
Süditaliens allerlei Makel anzudichten.
Die Feinde und
Neider wollten durchaus Etwas an ihm finden. Sein militairisches Talent, seine persönliche Tapferkeit, die großen und
edlen Eigenschaften seines Herzens, seine eminenten Erfolge,
die Reinheit seiner Bestrebungen, sein fleckenloses, reines Leben
boten diesen Neidern und Feinden nicht die geringste Blöße. Sie
versuchten deshalb, sein Organisationstalent zu bemängeln und
ihn als einen beschränkten Kopf darzustellen. Sie behaupte¬
ten, er könne nur den Degen führen, sei nichts als ein glück¬
licher und verwegener Soldat, und verstehe vom sogenannten
„großen Kriege" und von der Regierung und Organisation eines
Landes wenig oder gar nichts. Jeder, der das Glück hatte,
Garibaldipersönlich kennenzu lernen, wird mir beistimmen, wenn
ich behaupte, daß Garibaldi, wenn er auch kein vollendeter
Redner ist, sehr gut und mit großer Wirkung öffentlich
spricht. Eine sonore, klingende Stimme, eine bilderreiche, oft
glühende Sprache, eine eigenthümliche Ruhe in der Ueberlegung, classische Gesichtszüge, welche Niemand vergißt, der sie
auch nur einmal gesehen hat, sind natürliche Mittel, welche
ihre Wirkung nie verfehlen. Niemals werde ich vergessen, wie
der große Dictator in Neapel zum letzten Male öffentlich zu
seinen Streitern sprach. Noch heute klingt die sonore Stimme
vom Largo del Palazzo in der Erinnerung zu mir herüber —
über das blaue Meer und über die schneebedeckten Alpen.
Wenn man Garibaldi Mangel an organisatorischem Talent
vorwirft, so übersieht mau absichtlich den Zustand des Landes
und die Zustände des in seiner Moralität und in seiner
geistigen Beziehung tief herunter gekommenen Volkes, an
dein er sein Regierungs- und Organisationstalent versuchen
mußte. Die Schwierigkeiten in der Regierung Süditaliens
waren colossal und sind es noch heute — die Verwaltungsgenie's der Regierung in Turin wissen davon zu sagen —
und die Regierungslast, welche dem Dictator auf den Schul¬
tern lag, war eine zwiefache. Während er Morgens oft vor
Sonnenaufgang zn Pferde stieg, um eine Recvgnoscirung zu
leiten, während er mit einer noch in der Organisation rind
Disciplinirung begriffenen Armee, welche die Ziffer von
fünfzehn Tausend wie in Neapel nie überstiegen hat, der
Bourbonischen Armee, die der [einigen an Stärke dreimal
überlegen war und in den Festungen Capua und Gaeta,
sowie auf der zwischen beiden Festungen sich ausdehnenden j

Ebene eine vortreffliche, mililairische Stellung einnahm, alle
Tage gegenüber stand, mußte er sich Abends mit der Regieruugsmaschine eines Landes beschäftigen, welche unter der
vieruudvierzigjährigen, miserabelsten Regierung, die es vielleicht
jemals in Europa gegeben hat, vollständig verkommen war.
Die ganze Vergangenheit und die ganze alte Regierungs¬
maschine mußten vernichtet werden, -um eine neue Zukunft auf
den Trümmern der Vergangenheit aufzubauen. Eine vollkom¬
mene Auflösung des neapolitanischen Beamteuthums in allen
Zweigen der Verwaltung, der Finanzen, der Justiz, der militairischeu Organisation mußte vorher gehen, ehe die neue, von
Garibaldi angebahnte Organisation iu's Werk treten konnte.
Wenn man sich diesenZustand derDiuge vergegenwärtigt und sich
dann die Resultate der Regierung Garibaldi's während seiner
dreimonatlichen Regierung von Neapel anschaut — dann muß
man, wenn mall gerecht sein will, eingestehen, daß Garibaldi
ein vortrefflicher Organisator ist und daß er mit Energie
und Mäßigung, mit großer Intelligenz und genauer Kennt¬
niß der Zustände des Landes, von ebenso edlen, wie prakti¬
schen Principien ausgehend, das ehemalige Königreich beider
Sicilien regiert hat. Von den massenhaften Absetzungen
und Ausmerzungen der schlechten Verwaltungs-Elemente, von
den Regierungsbefehlen, welche allen Denen, die unter der
grausamen Regierung des Ile Lomba gelitten hatten
und beschädigt waren, wieder zu ihrem Rechte verhalfen
und den erlittenen Schaden, so fern es überhaupt möglich
war, vergüteten; von den Dekreten, welche die Anlage neuer
Eisenbahnlinien und Straßen durch Calabrien und Sicilien
anordneten, bis zn den Verfügungen, welche sich mit der
Organisation des gänzlich darniederliegenden Volksunterrichts
und mit den Ausgrabungen in Pompeji beschäftigten, von den
Erlassen, welche sich über die sociale Lage der untersten Volksklassen und die zur Verbesserung derselben anzubahnenden In¬
stitutionen aussprachen, bis zu dem Regierungsbefehle, welcher
den Tyrannenmörder Agesilaus Milano glorificirte und seiner
alten Mutter eine Pension verlieh, war Garibaldi's Regierung
in Süditalien eine fortlaufende Kette zerstörender und wieder
aufbauender Maßregeln, denen Niemand, der die neapolita¬
nischen Zustände aus eigener Anschauung kennt, seine Aner¬
kennung versagen kann. Die schönen, dunklen Augen der in
Lumpen gehüllten Lazzaroni und der armen Fischer, welche
auf den Märchen-Inseln des Golfs wohnen und deren ganzer
Jdeenkreis sich um Maccaroni, Nichtsthun und die Madonna
dreht, leuchtete vor Begeisterung, wenn sie von ihrem höchsten
Wesen, von Garibaldi, sprachen, den sie für den auf die Erde
niedergeftiegenen Christus erklärten, und „il secondo Jesu
Christo“ nannten; seine heroische Tapferkeit, seine unerschüt¬
terliche Rechtschaffenheit, seine Armuth, welche Millionen aus¬
schlug, imponirte diesen Neapolitanern, welche in ihren Regenten
und deren Dienern nur ganz miserable Subjecte, Räuber und
Diebe kennen gelernt hatten, in unglaublicher Weise; ihre
Lippen ertönten vor Bewunderung, wenn sie von den hohen
Eigenschaften seines Herzens sprachen, deren Größe ihr Herz
tief empfand, vbschon ihre Augen während ihres ganzen Le¬
bens nur den Schmutz und die Erbärmlichkeit gesehen hatten.
Und auf wen, wer in Garibaldi's Nähe geweilt hat,
haben seine Persönlichkeit und die hohen und trefflichen
Eigenschaften seines Herzens und seines Charakters nicht einen
unauslöschlichen Eindruck gemacht? „Es ist auch in der That
ein seltener Mann," sagt Major v. Hoffstetter, sein General¬
stabschef während des römischen Feldzuges; „solche, die ihn
nicht genau beobachten konnten, mochte er freilich nur als der
kalte, entschlossene und unbarmherzige Soldat erscheinen, wer
ihn aber nur einmal seine Hingebung für die heilige Sache
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durch die That hinlänglich bewiesen, in leidenschaft¬
lichen, doch stets edlen, stolzen Worten kund thun hörte, der
fühlte sich gewaltsam zu ihm hingezogen, und wem es
vollends vergönnt war, in seiner nächsten Nähe zu weilen,
seine heiteren Gespräche bei der Tafel und die trauliche
Abendstunde in seinem Zelte zu theilen, der mußte ihn lieben.
So viele persönliche Vorzüge, sowie die ernste, sichere Weise,
in die er seine Befehle kleidete, die freundliche Art seines
Dankes, der Umgang mit den Truppen, seine Ansprache an
dieselben, wenn er zufrieden und unzufrieden war, alles Dies
im Vereine mit der glänzendsten Bravour machte ihn zum
Muster eines hohen Führers."
Garibaldi hat sein achtundsechszigstes Jahr angetreten.
Er ist ein Mann von nicht großer Statur und kräftigem
Körperban; ein röthlich blonder Bart umrahmt seine von der
Sonne der alten und der neuen Welt gebräunten, wahrhaft
antiken Züge, welche die Striche und Zeichen tragen, die ein
langes Leben von Mühen, Anstrengungen, Kämpfen und Ent¬
behrungen auf dem Menschenantlitz zurücklassen.
Wenige
Gesichter habe ich gesehen, auf denen sich der Charakter oder
vielmehr die ganze Individualität einer Persönlichkeit so wie¬
derspiegelt, wie auf dein Antlitz des großen Befreiers Süd¬
italiens. Intelligenz des Geistes, Adel des Herzens, Muth,
Herzlichkeit und ein Zug von Trauer und Wehmuth vereinigen
sich auf diesem edlen und geistvollen Menschenantlitz in einem
ebenso anziehenden wie charakteristischen Bilde.
Seine Ma¬
nieren sind sehr einnehmend und von feiner Höflichkeit, sowie
sein ganzes Benehmen das eines Mannes von feinem Ton
und vortrefflicher Tonruüre ist. Als zwischen ihm und dem
General Lanza, dem Alter-Ego des Königs Franz von Neapel,
auf dem englischen Admiralschiffe im Hafen von Palermo
die Konferenz wegen Abschluß des Waffenstillstandes stattfand,
war der Generalstatthalter von Sicilien sichtlich überrascht
von der Tournüre und der feinen Höflichkeit des Mannes,
den man ihm als einen ganz gewöhnlichen Haudegen, ja
als einen Räuberhauptmann geschildert hatte.
Außer seiner kleinen Besitzung auf Eaprera besitzt Gari¬
baldi kein Vermögen. Die Pension als italienischer General
lehnte er mehrmals ab. Nach Niederlegnng seiner Dictatur
in Neapel schlug er jede Belohnung ans. Mit derselben
Uneigennützigkeit schlug er das Anerbieten der Römischen
Republik aus, ihm eine große Summe als persönliche Ent¬
schädigung und Belohnung für seine der Republik geleisteten
Dienste zu geben. Verwalter und Herr von Millionen brauchte
er nichts für sich, und verließ so arm, wie er gekonunen war,
eins der schönsten Königreiche der Erde.
Als General der
Republik Montevideo lebte er so einfach, wie als Dictator
beider Sicilien.
Eines Abends suchte Garibaldi in Mon¬
tevideo in der Straße Patrona, wo er ein kleines, unver¬
schließbares Häuschen bewohnte, ein Offizier auf, um der
schriftlichen Anerkennung, welche der Leitung des Treffens bei
Salto gezollt war, eine mündliche Danksagung im Namen
des Generals Pachece hinzuzufügen.
Auf dem Flur war es
dunkel. Der Offizier tappte umher, um die Stubenthür zu
finden. Dabei stieß er an einen Stuhl, und fluchte in sich
hinein.
„He, Frau!" rief Garibaldi drinnen, „sagst Du nicht,
daß Jemand auf dem Hausflure ist? Mache doch Licht!"
„Und womit soll ich Licht machen?" erwidert Anita,
„weißt Du nicht, daß wir keine zwei Sous im Hause haben,
um eine Kerze zu kaufen?"
„Es ist wahr!" sagte Garibaldi im Tone eines Philo¬
sophen, stand auf, öffnete die Thür und rief:
„Nur hier herein, nur hier herein!" wie, um durch
seine Stimme den Fremden zu führen.

Der Offizier trat ein.
„Herr," sagte Garibaldi, „Sie werden entschuldigen, aber
a * ä 'w, mef n Patt mit der Republik Montevideo schloß,
habe ich versäumt, mir eine Ration Kerzen auszubediugen,
und Anita hat nicht soviel Geld, um eine Kerze zu katifen.

5

143

Glücklicherweise kommen Sie, wie ich vermuthe, nicht, um
mich' zu sehen, sondern, um mit mir zu plaudern."
Der Offizier plauderte in der That mit Garibaldi, aber
er sah ihn nicht.
Das Zimmer im Schloß zn Caserta, wo
der General mich empfing, war ein Mansardenzimmer im
rechten Flügel des Palastes, höchst einfach mit einem paar
mit Möbelcattun überzogenen Divans nebst einigen Tischen
und Stühlen eingerichtet. Das Zimmer hatte nur ein Fen¬
ster.
Und der Palast von Caserta ist wohl das größte und
prächtigste Residenzschlofi in Europa, und mit einem un¬
glaublichen Luxus ausgestattet. Der Dictator bewohnte in
diesem prächtigen Schlosse drei einfache Mansardenzimmer.
Messina bewohnte der General das kleine Zimmer des
Leuchtthurms. Die ganze Einrichtung desselben bestand aus
einem Feldbett, zwei Stühlen und einer Kiste. Tisch und
Sopha waren nicht vorhanden. Ein rothes Hemde und ein
Paar Beinkleider hingen an einem Nagel der Wand.
Ein Hanptvorzng in Garibaldi's Charakter ist seine un¬
erschütterliche Konsequenz. Die Freiheit und Einheit Italiens
war das immerwährende Ziel seines Lebens, die Aufgabe,
welche er niemals, selbst nicht in den Pampas von Süd¬
amerika aus den Augen verloren hat. Garibaldi ist Republi¬
kaner; er ist es heute noch, wie immer; aber in Neapel
opferte er seine republikanischen Grundsätze der Einheit seines
Vaterlandes. Es war das größte und schwerste Opfer, was
er jemals gebracht hat.
Nur die Unkenntnis; oder der Neid kann von Garibaldi
behaupten, daß er von dem großen Kriege gar nichts ver¬
stehe und nichts als ein verwegener Haudegen sei. Garibaldi
ist ein bedeutender Tactiker, im Gebirgskriege der erste, lebende
General in der alten und neuen Welt, geschickt in der Be¬
nutzung jedes Hülfsmittels , ein großer Organisator, unermüd¬
lich in seinen Anstrengungen, kalt, ruhig und berechnend in
seinen Operationen, feurig und Alles vor sich niederwerfend
in der Schlacht, mit dem Säbel in der Faust, wie ein ge¬
meiner Soldat, an jeder Stelle in der Linie, wo er Gefahr
sieht, kämpfend und unter dem Rufe: „Ewiva l’Italia!“ die
Seinen in die Schlacht führend, und diese ganze militairische
Thätigkeit durchglüht und getragen von der großen Idee, der
er sein Leben gewidmet hat, von der Idee der Wiedergeburt
Italiens. Die Schlachten bei Calatafimi, bei Milazzo und am
Volturno sind in der Geschichte der Tactik und der neueren
Kriegsführung Schlachten von großer Bedeutung; die Ver¬
theidigung Roms im Jahre 1849 und der Feldzug in der
Lombardei im Jahre 1859 waren Meisterstücke der neueren
Kriegskunst. Am 1. October 1860 schlug Garibaldi in der
Schlacht am Volturno mit einer Armee, welche mit Ein¬
schluß der Reserven höchstens 1500 Mann zählte, eine Armee
Die Bourbonische Armee zählte in
von 30,000 Mann.
dieser Schlacht 5000 Reiter, während die ganze Reiterei
der Garibaldiner nur aus einigen hundert Aiann bestand.
Daß die piemontesischen Bersaglieri die Schlacht gewonnen
haben, ist eine ganz einfältige Erfindung von Correspondenten
gewisser deutscher Zeitungen, die piemontesitchen Bersaglieri
haben an der Schlacht gar keinen Antheil genommen. Ueber
das militärische Talent Garibaldi's äußert Major v. Hoffstetter: „Wie ich bisher Garibaldi's Sicherheit in der Ge¬
schäftsführung, seine Einsicht und seinen Scharfblick in der
Vertheidigung Roms oft bewundert hatte, so wurde mir jetzt
täglich Gelegenheit, ihn eine außerordentliche Gewandtheit in
allen Zweigen des Sicherheits- und Kundschafterdienstes ent¬
wickeln zu sehen. Diese Meisterschaft hatte er sich durch viel¬
jährige Uebung in Kriegen und Kämpfen an der Spitze
leichter Schaaren erworben , und ich ging hier in die Schule
zn einem Lehrer, wie es vielleicht keinen zweiten gibt, dabei
war er von unermüdlicher Thätigkeit." Und an einer an¬
deren Stelle:
„Einzig steht Garibaldi da; an einem der
heißesten Tage während des römischen Feldzuges, im bluti¬
gen Gefecht um die entrissenen Positionen:
Welche Seelen¬
größe, welche Ausdauer, die nicht weicht, obgleich fast alle
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feine Freunde getödtet an der Erde liegen! Nicht Eigensinn,
nicht schnöder Ehrgeiz- läßt ihn diese großen Opfer bringen
— er fühlt die ganze Bedeutung des Kampfes; er will um
jeden Preis Corsiui wieder haben
Ohne Garibaldi wäre
Rom nicht so stolz gefallen. Am Abende suchte Jeder Ruhe
und Erholung; nnr er nicht. Die ganze Nacht war sein
weißer Mantel allerwärts sichtbar. Ueberall rüstete und be¬
reitete er gegen den nächsten Stnrm vor; denn Niemand dachte
damals an regelmäßige Belagernng der Stadt."
Je größer und bedeutender ein Mann ist, desto mehr
Neider und Feinde hat er in den kleinlichen und neidischen Natnren, welche die Größe und Bedeutnng eines anderen Mannes
nicht anerkennen wollen, weil sie sich über ihre eigene Bedentuugslosigkeit ärgern. So ist es anch Garibaldi ergangen
in Betreff seines militairischen Talentes. Da die Erfolge,

Panorama.
die auf der Parade als unbedingte Erfordernisse eines Sol¬
daten gelten, nichts hatte. Ob die Taetik, mittelst deren er
die Schlacht gewonnen, an den gewöhnlichen Regeln der
Taetik haftete, oder ob er sich jene Taetik selbst schuf, darauf
kommt es wohl, wenn man über seine Fähigkeit als General
urtheilen will, nicht an. Höehstens liegt darin der Unterschied
zwischen einem gelernten und — einem geborenen Feldherrn.
Italien hat viele Männer auszuweisen, welche sich durch
hohe Tugenden und Opfermuth enorme Verdienste um die
Freiheit ihres Vaterlandes erworben haben. Die Vaterlands¬
liebe ist ein hervorragender Zug im Charakter des Italieners.
Er kann stolz darauf sein vor den Völkern Eurvpa's; denn
er nimmt in dieser Tugend die erste Stelle ein. Der groß¬
artige Widerstand, den das ganze italienische Volk seit mehr
als vierzig Jahren der Fremdherrschaft entgegengesetzt hat,

Das Innere der Kirche St. Severin in Paris.

auf den Schlachtfeldern der alten und der neuen
Welt errungen hatte, gar nicht wegzuleugnen waren, so erklärte
ihn der Neid für einen guten General in Bezug auf den
kleinen Krieg, und bestritt ihm die Fähigkeit, mit großen
Massen zu operiren. Es gibt, wie gesagt, nichts Abgeschmack¬
teres und Dümmeres, als derartige Behauptungen. Auf den
Schlachtfeldern bei Milazzo und am Volturno hat Garibaldi
mit großen Massen operirt; nämlich er hat große Truppeumassen mit verhältnißmäßig sehr kleinen Truppeutheilen ge¬
War Friedrich der Große vielleicht kein großer
schlagen.
Taetiker, weil er mit seiner kleinen Armee die große öster¬
reichische Armee bei Leuchen schlug? Bei Milazzo schlug Ga¬
welche er

ribaldi die neapolitanische Armee,

welche aus geschulten Trup¬
pen bestand, eine vortreffliche Position inne hatte und von einem
sehr befähigten und tapferen Offizier, dem General Boseo,
befehligt wurde, mit einem indisciplinirten, bunt zusammen¬
gewürfelten Truppeueorps, welches von allen Eigenschaften,

ist achtunggebietend und wird ewig leben in der europäi¬
schen Völkergeschichte.
Die deutsche könnte sich diesen einmüthigen Widerstand als ein leuchtendes Exempel nehmen.
Und betrachtet man das Leben der Einzelnen, welche, seit¬
dem sie athmen und denken, für die Freiheit ihres Landes
gerungen haben, so ist es eine lange Kette von Mühseligkeiten,
Anstrengungen und Leiden, inmitten derer diese heroischen
Männer nie das einzige Ziel ihres Lebens aus den Augen
verloren haben. Der größte Opfermuth dieser Männer be¬
stand darin, daß, wenn es sein mußte, sie ihre eigenen,
politischen Grundsätze der Nothwendigkeit opferten, Italien
erst frei und unabhängig zu machen.
Zwei Männer stehen
unter diesen Männern in der Unermüdlichkeit ihrer Anstren¬
gungen, so wie in den Erfolgen, die sie errungen, in erster
Der eine ist Josef Mazzini — der andere
Reihe.

Josef Garibaldi.

(Fortsetzung

in Lief. 5.)
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Die Rirche 8t. Seoerin zu Jtarts.
Hervorzuheben sind ihre Wandmalereien,
welche indessen erst in neuerer Zeit entstanden sind und einen
besonders günstigen Eindruck machen, eine doppelte Reihe
von Glaswänden, und zwar gelten die des Chors, welche viele
Familienwappen enthalten, für die ältesten in Paris, auch

Zeugniß ablegen.

Paris ist natürlich reich an architectvnischcn Denkmälern
alter und neuer Kunst, an historisch wie architektonisch merk¬
würdigen Palästen, Monumenten und Kirchen. Es ist nicht
leicht möglich für den Fremden, sie alle aufzufinden, denn
Vieles aus älterer Zeit ist jetzt unter den glänzenderen neuen
Anlagen versteckt, oder durch sie verdunkelt, und so geht es
auch der

Kirche

St.

war es diese Kirche, welche vom König Johann die
Orgel als Geschenk erhielt.

Severin.

erste

Das Aeußere der Kirche St. Severin in Paris.

Als eine der ältesten von Paris, ja sogar von Frank¬
überhaupt, verliert sich ihre Gründung und die Verantaffung zu derselben, sowie der Name ihres Gründers in
das Gebiet der Sage und erst spätere Erweiterungen, Um¬
baue und Ausschmückungen lassen
sich der Zeit nach bestimm¬
reich

ter nachweisen.

Dennoch ist

dabei eine der schönsten Kirchen Frank¬
Styl und reichliche Verzierung deutdem guten Geschmacke, wie dem Fleiße ihrer Erbauer
sie

reichs, deren gefälliger

llct>
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Historisch merkwürdig ist die Kirche St. Severin beson¬
ders dadurch, daß in ihr König Karl VIII. und zwar in
ihrer Vorhalle seinem Volke öffentlich Audienz gab , um
Gerechtigkeit zu üben. Ein schöner Zug von einem Fürsten,
der sich nicht oft wiederholt hat.
Obwohl sehr häufig für längere Zeit gleichsam in Ver¬
gessenheit gerathen, hacke diese Kirche doch wiederum Mo¬
mente, in denen sie vor vielen anderen begünstigt zu sein
B. in jener Periode, als die Prinzessin von
schien.
So
z.
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sie zu ihrer Pfarrkirche erhoben.
Um diese Zeit
die St. Severiuskirche die allerhöchste und vornehmste
Gesellschaft unter ihren Wölbungen versammelt und die benach¬
barten Straßen waren stets voller glänzender Equipagen, welche
die hohen Kirchenbesucher herbeigeführt hatten und erwarteten.
Berühmtheit erlangte die Kirche während der Zeit, als
der Bischof Foulques, welcher unter dem Namen des hei¬

In älterer Zeit hielten Frauen in St. Severin ihren
Kirchgang, um dem Herrn für den ihnen in der schweren
Stunde verliehenen Beistand zu danken. Chorknaben gaben
ihnen bei dieser Gelegenheit eine Kerze in die Hand, der
Küster hing ihnen sorgsam einen Mantel um, sie vor Er¬
kältung zu schützen und der Priester besprengte die genesene
Mutter mit Weihwasser, während er entsprechende Gebete

ligen Bernhard kanonisirt wurde, in St. Severin pre¬
digte. Seine Zuhörer gehörten vorwiegend dem gebildeten
Stande an und die Macht und Gewalt seiner Rede soll so
groß gewesen sein, daß sich dreißig schöne Sünderinnen
bekehrten, zusammentraten, den Schleier nahmen und ein
Hospital in der Straße St. Antoine gründeten.
Wie es
scheint, haben heute die Kanzelredner nicht seine Begabung,
oder ihre Zuhörer müssen von größerer Herzenshärtigkeit sein,
als jene Magdalenen der besseren Gesellschaft, welche, durch
die Kraft glühender Beredtsamkeit eines priesterlichen Mundes

hersagte.

Montpensier
sah

hinübergezogen, einem für die leidende Menschheit
opfernden Berufe weihten.

sich auf¬

Auch war es Sitte, daß Jeder, der eine Reise vorzu¬
nehmen beabsichtigte, sich dem Patrone St. Severins, der
zugleich Schutzpatron der Reisenden war, dem heiligen Mar¬
tin, empfahl, außerdem nahm der Reisende seinem Pferde ein
Hufeisen ab, machte den Schlüssel der Kirche glühend und
mit demselben einen Abdruck ans den Huf des Pferdes-

Durch dieses Schutzmittel gestärkt und ermnthigt, un¬
ternahm auch der Furchtsamste seine Reise, den Ge¬
fahren derselben, besonders Wölfen, Räubern und Gespenstern
trotzend.

Der Nord-Msee-Lallat in Hchteswig-HoPem und seilte maritime Bedeutung.
Eingekeilt zwischen Ost- und Nordsee, begrenzt von dem
breiten Elbstrvme, durchschnitten von der schiffbaren Eider, liegt
das reiche, schöne Schleswig-Holstein mit seinen Buchenwaldnngen, seinen vielen Buchten und natürlichen Häfen, einer
der herrlichsten Grenzgauen Deutschlands. Durch die Siege
von Düppel und Asien hoffentlich ans immer befreit vom
dänischen Joche und dem Mutterlande wiedergegeben, sehen
wir, wie die Diplomaten am grünen Tische sich den
Finger an die Nase legen und einander fragen: „Was sollen
wir damit machen?" Lassen wir sie in endlosen Debatten
darüber verhandeln, ob Nord-Albingien von einem Augustenbnrger oder einem Oldenburger beherrscht werden müsse, oder
ob, wenn Beide ihre Erbansprüche bei dem hohen Tribunal
in Frankfurt a. M. nicht gehörig zu begründen vermögen,
Preußen seine Eroberung annectiren dürfe; richten wir unser
Augenmerk vielmehr daraus, wie die zwischen zwei Meeren
eingekeilte Nordmark sofort nutzbar für Deutschland gemacht,
wie sie gegen neidische Nachbarn geschützt werden, wie die
Sehnsucht nach einer mächtigen, die Welt beherrschenden
deutschen Marine ans einem Phantasiegebilde sich zur That
gestalten kann.
Ohne Häsen gibt es bekanntlich keine Flotte; ohire Flotte
muß Deutschland darauf verzichten, seine Wiedergeburt zu
feiern und den Ehrenplatz wieder einzunehmen unter den
Völkern des Erdballs. Längst haben die Kaufleute NordDeutschlands erkannt, daß die Handelsfreiheit das Schibvleth
ist, welches den Nationen außer dem materiellen Wohlstände
auch die politische Selbstständigkeit fest begründet, daß die
Handelsfreiheit die sicherste Garantie bietet für die Erhaltung

Friedens.
Freudigen Anklang hat daher im ganzen deutschen Vater¬
lande die Nachricht gefunden, daß, unter Mitwirkung der preußi¬
schen Regierung, die beiden deutschen Meere durch einen Canal mit
einander verbunden und an seinen Endpunkten die Kriegs¬
häfen für eine mächtige deutsche Marine angelegt werden

des

sollen.

Bereits hat sich eine Actiengesellschaft constituirt, welche,
unterstützt durch bedeutende Geldmittel, mit Energie Hand
au's Werk legt, um dasselbe so solid und so schnell als mög¬
lich auszuführen, damit ein Krieg mit den Seemächten uns
nicht wieder unvorbereitet findet und unseren Welthandel
lahm legt.
Von allen Küstenstrichen Europa's hat Schleswig-Hol¬
stein die beste maritime Lage, die tüchtigsten Seeleute. Die
Elbmündnng und der berühmte Kieler Hafen sind gut be¬

festigt und bewehrt, Zwingburgen, welche, mit einander ver¬
bunden, Deutschland sicher stellen gegen die Angriffe der See¬
mächte; sie sind der Grundstein zur Consolidiruug deutscher
Einheit und Freiheit, und dürfen wir hoffe», die Zeiten der
alten Hansa wieder aufleben zu sehen. Kommende Geschlechter
werden den Eifer Preußens segnen, welches, unbekümmert um
die Einreden der Herren vom Bundestage, unbekümmert um
die Intriguen neidischer Nachbarn, sofort nach der Eroberung
Asiens Alles vorbereitet hat, um das große Werk, welches
nicht blos Schleswig-Holstein, sondern ganz Deutschland zu
Gute kommt, so schnell als möglich zu fördern.
Werfen wir einen Blick ans die Karte, so sehen wir,
daß die Seefahrer, welche von den Gestaden der Ostsee nach
der Nordsee und dem atlantischen Ocean segeln wollen, gegenöthigt sind, die Kanonen von Helsingör zu passiren und an
den gefahrvollen Scheren der norwegischen Küsten oder durch
den Kattegat und die Belte zwischen den dänischen Inseln
um das Vorgebirge Skagerak zu segeln. Scharfe Klippen,
ein unsicheres Fahrwasser und heftige Stürme reißen alle
Jahre nahe an hundert Schiffe in die brausende Brandung
und den unergründlichen Schlund der Ostsee; viele Millio¬
nen Capital werden aus dieser gefährlichen Wasserstraße von
den Wogen des Meeres verschlungen, allein jährlich gegen
tausend Menschen an diesen Küsten ein Opfer des nassen
Elements.
Vom Greifswalder Bodden und den südlichen Gestaden
Rügens bis zur herrlichen Kieler und Neustädter Bucht fahren
die Schiffe, geschützt durch die vorliegenden dänischen Inseln
gegen die verheerenden Wirkungen des Boreas, in prächtigem,
ruhigem Fahrwasser; können sie auf dem projectirten, zwölf
Meilen langen Canale die Nordsee erreichen, so sind sie ge¬
borgen und vermögen gefahrlos in den Ocean einzulaufen.
Wie die Kaufleute und National-Oekonomen sagen, ist Zeit
— Geld! Ans diesem abgekürzten Wege werden der Schiff¬
fahrt aber acht bis vierzehn Tage erspart und die stolzen,
zwischen den Ostseeküsten und England segelnden Kauffahrer
sind dann vom März bis zum November im Stande, fast
doppelt so viel Fahrten zurückzulegen, als jetzt.
Wie sehr
dadurch allein schon der National-Wohlstand gefördert wird,
begreift auch der Laie.
Wie bereits erwähnt, ist zur Verbindung zwischen den
beiden Meeren nur ein Durchstich von etwa zwölf Meilen
Länge erforderlich und da Schleswig-Holstein ein Flachland
ohne bedeutende Wasserscheiden ist, so dürste das Terrain
dem großartigen Unternehmen keine besonderen Schwierigkeiten

Illuflrirtes
bieten und kaum ein Decennium zu seinem Baue erforderlich, sein.
Manche sind der Meinung, es genüge, den bisherigen EiderCanal zu vertiefen, um ihn den größten Schiffen zugänglich
zu machen; doch würden dann so viel Schleusen erforderlich
sein, daß die Schifffahrt der Durchlässe wegen nicht nur
verzögert, sondern auch durch Schleusenzölle die Fahrten sehr
vertheuert würden. Da im Güter-Transport aber die Fracht
und die Zeit eine bedeutende Rolle spielen und jede Stopfung
und Henimung des Verkehrs für die Colosse des Meeres so
viel als möglich vermieden werden muß, so haben die Wasser¬
bautechniker einige andere Routen vorgeschlagen, welche jetzt
der Prüfung unterworfen werden. Bei einer Straße, die be¬
stimmt ist, zwei Hemisphären auf dem nächsten Wege mit
einander zu verbinden und den Verkehr zwischen Rußland,
Deutschland, England, Frankreich und Amerika zu vermitteln,
deren Frequenz einst einen nie geahnten Umfang annehmen
wird, bei einem Wasserwege, wichtiger als die Durchstechung des
Isthmus von Panama oder der Meerenge von Suez, muß
natürlich Alles in den größten Dimensionen angelegt werden, er
muß mindestens 30 Fuß Tiefe haben, damit die größten Kriegs¬
schiffe im Stande sind, im Canale wenden zu können und
um die nöthigen Hafen-Anlagen mit Leichtigkeit herstellen zu
können, müssen sich die Ausläufe in ein breites und sicheres
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Wasserbecken ergießen.

Im Südosten Schleswig-Holsteins

bildet die Neustädter
auch Lübecker Meerbusen genannt, ein weites,
geräumiges Wasserbecken, welches tief einschneidet in die von
den prächtigsten Buchenwaldungen eingerahmte malerische

Bucht,

Küste Ost-Holsteins, die, fast nie von Stürmen aufgeregt,
den Schiffern ein ruhiges und bequemes Einlaufen in den
Canal gestattet.
Nicht weit von dem belebten Travemünder Hafen ent¬
fernt, einige Meilen von Lübeck, nur durch eine schmale Land¬
zunge von dem Haemelsdvrfer See geschieden, ließe
sich hier
ein großartiges Marine-Etablissement herstellen, welches allen
Ansprüchen hinsichtlich der Wassertiefe und Geräumigkeit ge¬
nügen würde.
Durch die Segeberger Haide, südlich von
Bramstedt, könnte mau die Wasserstraße am Flußbett der
Stoer entlang ohne Schleusen in die Unter-Elbe bei Bruns¬
büttel leiten; es würde dadurch die fruchtbare Ostküste mit
den üppigen Marschen des westlichen Holsteins verbunden,
was für die Ausfuhr der Landesproducte von höchster Wichtig¬
keit wäre.
Wollte man den unbedeutenden Höhenzug bei Mühlbeck
und Seefeld vermeiden und den Canal durch die nur wenig
über die Meeresfläche sich erhebende Tiefebene leiten, so würde
derselbe die Trave entlang, nahe bei Lübeck vorbei, zwischen
Oldesloe und Bramstedt mit dem Wasser der Beste und
Alster gespeist werden können und unterhalb Glückstadt gleich¬
falls bei Brunsbüttel in die Elbe münden.
Diese Linien habe» hauptsächlich den maritimen Schutz
von Hamburg und Lübeck im Auge und würden vorzugs¬
weise diesen Handelsstädten die größten Vortheile gewähren,
der Ausbildung der Kriegsmarine aber weniger zu Statten
kommen.
Zur Anlage eines Marine-Etablissements eignen
sich jedenfalls, wie dies von allen Nautikern längst anerkannt
ist, am besten die Buchten von Kiel und Eckernförde.
Kiel, die älteste und neben Altona bedeutendste Stadt
Holsteins, der Sitz der Landes-Universität und höchsten Be¬
hörden, erfreut sich zugleich des schönsten Hafens der Welt.
Einer meilenlangen Zunge gleich, wälzen
sich die grünen Flu¬
chen des Meeres bis hart vor die Thore der Stadt, einen
prächtigen Ankergrund bildend und den größten Schiffen
L-chutz gewährend. Reizende Promenaden, herrliche Buchenwaldungeu umgeben dieselbe und bilden mit Düsternbrook,
dem Landkrug und dem
hoch gelegenen Bellevue eines der
schönsten landschaftlichen
Panoramen, an Romantik wetteifernd
m,t den gepriesensten Punkten
des Rheins und der Schweiz.
Kiel die Perle des Nordens, hinsichtlich seiner Lage rivaliIirenl. mit Neapel, dem vom
Himmel gefallenen Stück Erde,

Panorama.

>

!

I

147

und mit Constantinopel, der Beherrscherin des Bosporus, ist seit
Jahrhunderten seines Hafens wegen das Ziel englischen Ehrgeizes und moskowitischer Ländergier. Lange, ehe wir Deutsche
die Bedeutung der alten Seestadt zu würdigen wußten, galt
sie anderen seefahrenden Nationen als Schlüssel der Ostsee.
Nicht große Schiffe, die Hunderte von Kanonen führen,
sind die Beherrscher der Meere, Fahrzeuge mittleren Kalibers,
welche vierzehn Knoten in der Stunde zurücklegen und eine
tüchtige Bemannung führen, sind es, worauf Deutschland sein
Augenmerk zu richten hat. Zum Glück sind die Seeleute der
Ost- und Nordsee aus dem Holz geschnitzt, welches an Kraft
und Biegsamkeit die Seefahrer anderer Nationen weit hin¬
ter sich läßt.
Schleswig-Holstein ist so recht eigentlich eine vom Wasser
umschlossene Festung, der militairische Schlüssel Norddeutsch¬
lands. Seine fetten Marschen liefern Lebensmittel in Ueberfluß und die Befestigung der Elbmündung und Kiels macht
das Land unangreifbar, vorausgesetzt, daß der projectirte
Canal bald zu Stande kommt. Die Natur hat dem deut¬
schen Volke seine größte Wohlthat gleichsam auf dem Präsentirteller angeboten, denn es existirt kein von zwei Meeren
bespülter Landstrich, der so leicht zu durchstechen wäre, als
Nord-Albingien. Hier ist uns Gelegenheit gegeben, die
Schiffe aller Nationen uns tributpflichtig zu machen und
eine weltbeherrschende Stellung einzunehmen; allein schon der
Getreidehandel nach England, Frankreich und den Nieder¬
landen wird uns Millionen zuführen und Deutschland zum
reichsten aller Länder machen.
Nicht am Mincio, im berühmten Festungsviereck, sondern
an der Eider liegt das Zwinguri, von welcheni aus wir un¬
Die Eider, Deutsch¬
sere Feinde in Schach halten werden.
lands Strom, aber nicht mehr Deutschlands Grenze, ist sei¬
ner Untiefen und Krümmungen wegen aber nur insofern für
den Canal zu verwenden, als mit seinem Wasser sich die
neue Weltstraße, die mit dem Flusse fast parallel laufen
würde, reichlich speisen ließe, wenn Eckernförde als Endpunkt
beliebt würde.
Sehr bald nach Beendigung des Hauptcanals würde
sich das Bedürfniß nach Seiten-Canälen mit Hafen-Bassins,
Docks und massiven Speichern geltend machen, um die Aus¬
fuhr- und Einfuhr-Artikel Deutschlands und Rußlands im
Fall der Ueberwinterung lagern lassen zu können. Auch
wird das Eis der zahlreichen Seen Schleswig-Holsteins bald
in England, Frankreich, Spanien, Portugal und Afrika die
nordamerikanische Concurrenz in diesen Artikeln aus dem
Felde schlagen und ein geschätztes Handelsproduct werden.
Längs des Canals wird sich auch das Bedürfniß nach
einer Doppel-Eisenbahn geltend machen zur Spedition der
Güter und Passagiere während des Winters und als Fahr¬
bahn für Schlepplocomotiven anstatt der in großen Strömen
üblichen Schleppdampfer.
Für diese Anlagen ist jedenfalls ein Capital von mehr
als hundert Millionen Thaler erforderlich, welches sich
jedoch bald hoch verzinsen würde. Wenn wir nicht vergessen,
daß Deutschland und Rußland 110 Millionen Menschen zäh¬
len, die alle mehr oder weniger aus diesen Handelsweg nach
England und Amerika angewiesen sind, wird uns die Be¬
deutung des wichtigen Werks bald klar werden; ja es liegt
nicht in der Unmöglichkeit, daß der Canal sogar zum Export
nach Ostindien und China benutzt werden wird, wenn erst
die große Bahn quer durch Rußland und Sibirien nach dem
himmlischen Reiche ihre Vollendung gefunden hat.
Schleswig-Holstein, jetzt verhältuißmäßig nur dünn bevölkert, wird als Centralpunkt des internationalen Handels
dann bald eines der am dichtesten bevölkerten Länder des
Erdballs sein und an Reichthum sich mit England messen
können. Der Canal ist der Keim, der sich einst zum stattlichsten Baume entfalten wird, so riesig, daß unserer Vorstcllungskraft jetzt noch der Maßstab dafür fehlt. Wir haben
an den national-ökonomischen Bestrebungen Englands und
19'
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Amerika's und in den Dimensionen ihrer Handelsthätigkeit
ein herrliches Beispiel.
Das Meer ist die Arena für den wahren Mannesmuth.
Wer dem Sturme mit seinen Schrecken mit kaltem, ruhigem
Blute zu trotzen vermag, für den existiren keine Gefahren.
Darum gelten auch die Schleswig-Holsteiner, welche meer¬
umschlungen täglich ihre Kraft erproben müssen, für die be¬
sten Matrosen der Welt.
Nicht mit Quadratmeilen, mit
Männern ist uns am meisten gedient, darum ist der Heim¬
fall dieser gesegneten Lande an Deutschland und der prächtige
Schlag seiner Bewohner die knorrige Eiche, an der die deutsche
Marine in seiner Blüthe sich ausrichten wird und muß.
Wer die kleinen Canäle, welche Oder und Elbe und in
Zukunst Elbe und Rhein verbinden, betrachtet, denkt sich das
Werk sehr leicht; doch eine Strombreite von sechszig Fuß,
wie sie für jene Wasserstraße ausreichend, ist völlig unge¬
nügend für einen Weltcanal, dessen Wasserspiegel mindestens
eine fünfmal größere Breite erfordert. Eingefaßt mit behaue¬
nen Quadern, welche bei dem starken Dampfschiffsverkehre
schon darum nöthig sind, weil durch die Kraft des Dampfes
zu viel Land vom Ufer abgespült werden würde, an beiden
Usern parallel begleitet von Eifenbahnen, müssen nicht weniger
als sechsunddreißig Meilen Land aufgewühlt werden. Rechnen
wir für jede Meile Eisenbahnbau nur 500,000, für jede
Canal-Meile eine Million Thaler Baukosten, so sind hierzu
allein schon vierundzwanzig Millionen erforderlich; aber der
Canal will Zufuhr haben, es sind daher auch Zweigcanäle
und Seiten-Eisenbahnen nach den hauptsächlichsten Punkten des
Landes, nach Travemünde, Heiligenhafeu, nach Kiel, Eckern¬

Schleswig, Flensburg, nach Hadersleben, Tendern,
Husum, Tönning und Altona erforderlich; eine große Summe
gehört dazu, diese Straßen, die Pack- und Lagerhöfe, die
Häsen- und Ausladeplätze und vor Allem einen Kriegshafen
anzulegen. So reich auch Schleswig-Holstein ist, so würde
es doch nimmer die dazu gehörigen Summen, so gut sie sich
auch verzinsen würden, auftreiben können, ohne das National¬
vermögen der Elbherzogthümer völlig aufzuzehren. Hundert
Millionen würden zur Vollendung des projectirten Werkes
kaum zureichen, und je eher es beendet wird, je besser für
Gesammt-Deutfchland; doch bei der Zerfahrenheit und dem
Particularismus, der noch immer im lieben Vaterlande existirt, ist aus Einigkeit und schnellste Ausführung nicht zu
rechnen; es ist daher die Pflicht Preußens, unter seiner Ga¬
rantie das Geld dazu zu beschaffen und den Bau zu über¬
nehmen, dies gebietet der preußischen Regierung schon der
Selbsterhaltungstrieb, will sie nicht die Ostseeküsten verdam¬
men, ewig ein Binnenland zu bleiben. Doch wo ein so
hohes Maß von Lasten übernommen wird, darf ein Staat
mit Recht auch entsprechende Vortheile verlangen, und schon
darum sind die deutschen Particularisten thöricht, wenn sie
das große Werk, was der Gesammtheit Nutzen und Reich¬
thum schafft, lieber scheitern lassen, ehe sie dem deutschen
Vorstaate Preußen einen kleinen Machtzuwachs gönnen.
Handel und Wandel sind die Basis, auf dem die Volks¬
wohlfahrt ruht, darum schnell Hand an's Werk, auf daß wir
das gesammte Ausland uns tributär machen, auf daß in
Deutschland auf's Neue erblühe der alte große Hansabund.
Carl Frauen sie dt.
förde,

Die Raflide5 6et Marseille.
Es ist ein lustiges Leben in Marseille, sagen diejenigen,
längere Zeit in der provenyalischen Seestadt weilten
und nicht eben Kopfhängerei als ihre Lebensaufgabe betrachteten.
Das Volk von Marseille ist ein sündiges, den fleischlichen
Lüsten fröhnendes! spricht kopfschüttelnd der fromme, insbe¬
sondere der frömmelnde Priester —! ein erschreckliches Ge¬
sindel treibt dort sein Wesen, ruft jeder gute Royalist und
schaudernd gedenkt er der Marseillaise, die fast ebenso wenig
mit diesem Orte, der ihr den Namen gibt, gemein hat, wie
mit allen den anderen, an denen das Lied Rouget de Lisle's
gebrüllt ward. Aber nur jene reden die Wahrheit, die da
sagen, das Völkchen der Kinder der alten liederreichen Provence
und besonders das ihrer Hauptstadt Marseille sei ein ver¬
welche

gnügtes, sei ein gemüthliches.
Marseille ist überdem eine reizende Stadt, in Hufeisen¬
form um ein großes Hafenbecken erbaut und durch die Straße
le Cours in die Alt- und Nensradt getheilt.
Diese Straße
te Cours ist geschmückt durch doppelte Alleen, längs deren
Flach ist
sich aneinanderreihend feststehende Buden hinziehen.
die Dachform der Häuser. Hier ist der Puls der Seestadt,
ihr geschäftiges und vergnügliches Leben und, den Cours
durchwandernd, erblicken wir hier und da die verschiedenen,
von ihm durchschnittenen Straßen, die uns zu einer Erschei¬
nung führen, welche neben den Felsen und Befestigungen —
man erinnert sich wohl des Dumas'schen Castells Js — schon
unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Es sind dies näm¬
lich die sogenannten Bastiden oder Landhäuser, nicht weniger
als gegen zehntausend an der Zahl, die theils längs der Berg¬
abhänge oder im Innern des Landes, theils näher dem Meere,
am Rande der steilen Küsten sich hingelagert haben, und,
nur einstöckig, doch sämmtlich weiß gestrichen aus dem dun¬
keln Hintergründe grüner Oel- und Mandel-Plantagen hell
Hier in diesen Bastiden ist die
und grell hervorleuchten.

Heimath des Frohsinns, der Lust und des leichten Sinnes der
Marseiller, und wenn man sich von diesem lustigen Leben an den
Abenden der schönen Jahreszeit einen Begriff machen will,
so darf man nur einen der vielen Wege, die in das Land
oder am Strande entlang führen, wandeln. Dort in jener
Bastide wird musicirt, freilich erklingen hier nicht die Melodieen der classischen Tonschöpfungen eines Mozart, Gluck,
Haydn, Beethoven, wohl aber sind es Accorde hell und elastisch
erklingender Tanzmelodieen, die erhebend und belebend wirken.
In einer anderen ertönt ein heiteres Lied und die hohen
Stimmen der Frauen und Mädchen werden von dem Tenor
und Baß der Männer begleitet. In einer dritten wird ein
Tänzchen gemacht, in der folgenden wird Versteck gespielt, kurz
alle Dem, was Frohsinn und auch wohl ein wenig Uebermuth zum Zeitvertreib ersonnen, wird hier gehuldigt, dies wird
hier getrieben und cultivirt. Gastfrei ladet der Bastiden¬
bewohner den Fremden ein, an seinem Vergnügen, an seiner
Freude Theil zu nehmen und wohl mag der Gast sich dann
vor den Neckereien brünetter Schönen schützen.
Die längs dem Strande entfernter liegenden Bastiden
werden mehr von Badegästen, die aus weiter Ferne hierher¬
gekommen sind, bewohnt und benutzt, dabei sich dann auch
wohl so mancher Roman abspielt, wie ihn eben nur die
durch Einsamkeit und Verstecke gebotene Gelegenheit begünstigt
und erlaubt.
Nützlich zeigen sich die Bastiden noch den französischen
Aerzten des Nordens; denn wenn sie mit ihren lungensüch¬
tigen Patienten nichts weiter anfangen können, so senden sie
solche in die Bastides bei Marseille —tout, comme chez norm.
Freiheit, Stille, reine Luft u. s. w- sollen bewirken, was Kunst
und Wissenschaft nicht vermögen. Diese Bastides oder viel¬
mehr die in diesen Villen verlebten Stunden hinterlassen
Erinnerungen der angenehmsten Art, unvergeßlich bleiben sie
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wohl stets dem, der in ihnen die schwellenden,
warmen Lippen einer zwar stark gebräunten, aber dennoch
reizenden Provenpalin küssen durfte — ich sage nicht mehr
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ganzen Gegend erfüllen und an lauen Abenden die Stimmung des Menschen heben und seine Empfindungen für alles
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Effecten zu steigern vermöge».

Die engtische ZtranKheil.
Von Dr. M. Hilliges.

lische

sten

Nächst der Skrophulose ist vielleicht die sogenannte eng¬
Krankheit oder „die doppelten Glieder eure der har

chronischen

Kinderkrankheiten

den großen Städten.
volkreichen Plätzen

Daß wir sie relativ sehr ^ »8
finden, selten dagegen rn kleinen
und auf dem platten
Lande, hat verschiedene Grün ,
)
durchsichtig sein
werden, wenn die Ursachen, m dene
Krankheit wurzelt, auseinander
gesetzt sind.
Die Rachitis, wie die Wissenschaft sie nennt, rs
solche erst seit ein
paar hundert Jahren bekannt, un z
erft in England
beobachtet worden. Francis GliNon,

einer der verdientesten englischen Anatomen, Prof. d. Anat.
und Med. an d. Univers. zu Cambridge, beschrieb sie zuerst
1620. Sie ist wesentlich eine Krankheit der Knochen, vor¬
züglich und zuerst der Bewegungsorgane; breitet sich aber,
wenn sie, wie leider so überaus oft, vernachlässigt wird,
in ihren spätern Perioden auch auf die Knochen des Rumpfes
ihre ersten Stadien wird sie fast constant
und Kopfes aus.
von Catarrhen des Verdauungsapparats und der Luftwege einge¬
leitet, so daß diese zumeist als ihre Verboten zu betrachten sind.
Die Ernährungsstörungen, welche in den kranken Knochen
vor sich gehen, bestehen in abnormer Vermehrung des Knochen¬
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knorpels und übermäßigen Ablagerungen weichen Bildungs¬
stoffes von der Beinhaut her. Durch beide Momente, wenn
sie bei einem Knochen normal vor sich gehen, wächst derselbe
sowohl in der Länge als in der Dicke, indem der Knorpel

und jener Bildungsstoff allmälig verknöchern.
Dieser letztere Prozeß aber (Ossification) ist beim rachi¬
tischen Knochen ausgeblieben, er ist nur in eine kn och enähnliche (osteoicko, Virchow) Masse umgewandelt, und da
Knorpel-Elemente und Bildungsstoff in wuchernder Quantität
auftreten, erscheinen besonders die Gelenkenden der Knochen
an den Gliedmaßen angeschwollen, plump, unförmlich. Es
handelt sich also bei dieser Krankheit um ein Weich bl eiben
von Knochen, die, wenn das Kind gesund wäre, hart gewor¬
den sein würden. Die Markhöhle ferner (in den Röhren¬
knochen) nimmt in rachitischen Knochen durch Aufsaugung
fester Knochensubstanz wie in gesunden allmälig an Weite
zu; da aber an ihrem Umfange die Verknöcherung ausbleibt,
resp. nicht vollständig erfolgt, so ist hierdurch eine neue Ur¬
sache für eine abnorme Biegsamkeit, welche den rachiti¬
Die kindlichen
schen Knochen charakteristisch ist, gegeben.
Knochen sind so wie so bei weitem elastischer, biegsamer, als
die ausgewachsener Menschen.
Es beruht dieser Umstand
auf ihren, Reichthume an Knochenknorpel, an organischer Sub¬
stanz, welche der anorganischen (besonders.phosphorsaurer und
kohlensaurer Kalk) ziemlich das Gleichgewicht hält, während
in den späteren Lebensaltern die anorganische, die Knochen¬
erde, vorwiegt, beim Greise sogar fast 7 9 des Gewichts des
Knochens beträgt. Daher kommt es, daß die kindlichen Beine
zwar weniger brüchig, dagegen den Verkrümmungen und Ver¬
biegungen leichter ausgesetzt sind, wenn die Last des Körpers
aus ihnen ruht. Um wie viel mehr müssen wir daher Ver¬
krümmungen bei rachitischen Knochen finden, in denen Knorpel
im Uebermaß gebildet wird, welcher nicht vollständig ver¬
knöchert. Aber nicht nur Verbiegungen, sondern wirkliche
Knickungen und zuweilen vollständige Brüche beobachtet
man bei dieser Krankheit, und zwar besonders am Mittelstück
der Röhrenknochen — Alles auf Grund der krankhaft weichen
Beschaffenheit derselben.
Worin aber die englische Krankheit ihren Grund hat,
ist zur Zeit noch nicht sicher entschieden. Ich übergehe die
von den verschiedensten Autoren aufgestellten, oft recht sinn¬
reichen Hypothesen und gebe nur die, welche mir die plau¬
sibelste zu sein scheint, weil sie sich den Thatsachen am mei¬
sten und natürlichsten anschließt. — Fragt man die Eltern
oder Pflegerinnen rachitischer Kinder, wie dieselben ernährt
worden sind und zur Zeit noch ernährt werden, so hört man,
selbst bei Kindern gegen das Ende des ersten oder den An¬
fang des zweiten Jahres die constante Antwort, die sogar
meist mit großer innerer Befriedigung ausgesprochen wird,
daß das Kind bereits Alles esse, was auf den Tisch kommt;
von seiner Vergangenheit hören wir in Neunzehntel der Fälle
die traurige Kunde, daß es nicht den Segen gesunder Mutter¬
milch genossen, auch nicht eine Amme, wenigstens keine ge¬
sunde, gehabt habe: es ist aufgepäppelt worden. Man
kann gegen die künstliche Ernährung eines Kindes principiell
nichts einwenden, da sie in der That oft nicht zu umgehen
ist; aber in der größten Anzahl aller Fälle findet sie . auf den
Rath alter Großmütter, weiser Schwiegermütter und unwissen¬
der Wickclfrauen so verkehrt statt, daß es ein Wunder
wäre, wenn das arme Kind nicht krank würde. Statt es
im ersten Jahre, wenn es nicht gesäugt werden kann, allein
mit guter, je nach dem Alter des Kindes in verschiedenem
Maße verdünnter und versüßter Kuhmilch zu nähren, statt
ihm später gegen das Ende des ersten Jahres, neben der
Milch, so oft es der Küchenzettel gestattet (wenn es nicht
täglich möglich ist), etwas Brühe zu reichen und ihni als feste
Nahrung neben einigem Zwieback und Milchbrod hin und
wieder selbst sein geschnittenes rohes oder fein geschnittenes ge¬
kochtes Fleisch zu gestatten, wird der bedauernswerthe junge
Weltbürger mit Arrow-Root, Auerbach'scheni Malzpulver und
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wie die anderen kinderbeglückenden (?) künstlichen Nahrungs¬
mittel heißen mögen, gefüttert, bekommt er wenig oder schlechte
Milch, dagegen, zumal wenn er durchaus bei dieser Kost nicht
zunehmen will, besser: kann, viel Nußblätterthee oder Stief¬
mütterchenthee, von denen man unglaubliche Dinge erwartet.
Sv oft nur immer das Kind schreit, wird ihm ein Stück
Brod in den Mund gesteckt, an dem es freilich zuerst nur
lutscht und kaut, das es aber später sehr wohl aufessen lernt.
Auch spielt um diese Zeit ein mit weichem Brod oder Zwie¬
back gefüllter Lutschbeutel eine unvermeidliche Rolle, dessen
Inhalt, wenn er längere Zeit unter dem Einfluß der Mundwärme von Schleim und Speichel durchfeuchtet wird, bald
eine saure Beschaffenheit annimmt.

Sobald das (oben gedachte) Kind nur aufrecht in sei¬
nem Stühlchen sitzen konnte, mußte es am gemeinsamen Mittagstisch essen — es sieht ja so reizend aus! — und die
Eltern freuten sich, wenn ihm schon so früh die Kartoffeln,
das Brod, die Mehlsuppen, die Gemüse rc. zu schmecken an¬
fingen. „Der Bengel," sagt der Vater, natürlich im zärtlich¬
sten Tone, „muß Alles essen lernen, sonst wird er später kiesätig." Daß dem kleinen Sprößlinge dadurch geschadet wird,
ahnen die Eltern freilich meist nicht, obgleich sie bei einiger
Ueberlegung sich selbst sagen müssen, daß Nahrungsmittel, die
ein Erwachsener leicht verdaut, der kindliche, für die Ver¬
dauung solcher Speisen durchaus noch nicht geeignete
und auch darin nicht geübte Magen und Darmcanal
unmöglich zu bewältigen vermöge. Gehen dieselben auch zum
Theil in den Stoffwechsel über, so können sie hier nichts
nützen, da der in schnellem Wachsthum und daher in gestei¬
gertem Wechsel seiner Bestandtheile begriffene kindliche Kör¬
per ganz anderer Nahrung bedarf, damit die Einnahnren
nicht hinter den Ausgaben zurückbleiben.
Bei so ernährten Kindern entwickeln sich, bald schon in
den ersten Monaten, öfters erst später, Diarrhöen und Catarrhe des Kehlkopfs, der Luftröhre und ihrer Verzweigungen.
Der Durchfall rührt in den Augen der Mutter oder Pflege¬
rin natürlich stets nur von den Zähnen her; von dem Hu¬
sten sagen sie: „dem Kinde liegen die Zähne auf derBrust."
Es wird nun mit dem Salep, Reisschleim und Haferschleim
gefüttert, bis der Durchfall glücklich „gestopft" ist, um —
dann die alte falsche Ernährung von vorn anzufangen. Ge¬
gen den Husten wird mit Kamillenthee, Fliederthee, Brust¬
thee, Brustmalzsyrup u. s. w. zu Felde gezogen. Ein Arzt
wird in beiden Fällen selten geholt, theils weil die Groß¬
mütter, Schwiegermütter und verschiedene gute Nachbarinnen
mit ihren ärztlichen Rathschlägen sofort zur Hand sind, theils
weil die Eltern, besonders wenn sie, wie leider meist, dem
Proletariate und ärmeren Handwerkerstande angehören, so
lange es geht, die Ausgabe für den Arzt als »»nöthigen
Luxus betrachten und sich, wie sie sagen, das Geld lieber
Nach kurzer Zeit aber kehren Durchfälle
selbst verdienen.
und Husten wieder; die früher grünen und schleimigen Stühle
werden weniger gefärbt, wässriger und sehr reichlich; sw wei¬
chen jetzt nicht mehr so schnell den angewandten Hausmitteln,
—
machen auch wohl auf kurze Zeit einer Verstopfung Platz
kurz, es entwickelt sich eine chronische Verdauungs¬
störung. Das Kind magert immer mehr ab, während der
Unterleib stärkerund praller wird; die Fettunterlage der Haut
schwindet, diese selbst wird blaß, verliert ihre Elasticität;
schließlich, oft freilich erst nach langer Zeit, umgibt sie die
mageren Beinchen wie weite Hosen, welche besonders am
Oberschenkel in der Leistengegend zahlreiche Falten werfen.
Die Schleimhäute erscheinen blaß, der Gesichtsausdruck wird
in hohem Grade leidend. Das Kind erscheint nun endlich
Viele Eltern ziehen jetzt
auch der Umgebung ernstlich krank.
einen Arzt zu Rathe. Im Fall derselbe der Krankheit auf
den Grund geht, eine völlig andere Ernährung mit
Consequenz durchführen läßt — abgesehen von den gegen die
drohendsten Krankheitserscheinungen gerichteten Mitteln —
kann das Kind gerettet werden und erwirbt sich keine der
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Krankheiten, die im Gefolge schlechter und falscher Ernäh¬
rung auftreten. Andere Eltern, die einen aus Leichtsinn
oder Lieblosigkeit, die anderen aus Unvermögen und schlecht
angebrachter Scham über ihre Armuth, thun auch jetzt noch
nichts für ihr Kind. Wieder andere, in seltener Verblendung,
Hausmitteln weiter.
Das Kind bekommt jetzt Rackahoo,
das sein Magen nicht verträgt, wird in Kleie gebadet,
die keinen Einfluß auf die Krankheit hat, wird vielleicht so¬
gar, wenn die Eltern vermögender sind, in ein Kraftmalzbad
gesetzt — dabei aber die falsche Ernährung in alter Weise
fortgeführt. Bald nach längerer, bald nach kürzerer Zeit
aber, wenn das Kind nicht den Diarrhöen erliegt,
oder an einer Ausbreitung des Catarrhs der Luft¬
wege zu Grunde gehl — oft auch schon, wenn das
Kind noch nicht in so trostlosen Zuständen sich befindet, tritt
einer der constanten Trabanten naturwidriger Ernährung
auf, im vorliegenden Falle: Rachitis. Meist im zweiten
Jahre beginnen neben den Krankheitsprozessen, die wir ans
der Schleimhaut des Darmrohrs und der Luftwege beobachtet
haben, die oben beschriebenen Ernährungsstörungen in den
Knochen sich zu entwickeln, zuerst gewöhnlich in denen der
Gliedmaßen, am Unterame, da, wo er mit der Hand artikulirt, am häufigsten aber vielleicht an den Beinen. Es
schwellen die Enden des größeren der beiden Unterschenkel¬
knochen an; aber diese Anschwellung fühlt sich nicht knochen¬
hart, sondern knorplig an. Die Bewegungen werden, wenn
das Kind schon die ersten Versuche zum Lausen gemacht hat,
wie es scheint, schmerzhaft; ist das Kind wegen seiner Kränk¬
lichkeit oder aus einem anderen Grunde nicht zum Laufen
angehalten worden, sondern hat ruhig in seinem Bettchen,
seinem Korbe oder Wagen gelegen, so tritt dies Symptom
weniger in die Erscheinung.
diesem Falle bringen auch
später die Kinder die ganze Zeit des Tages entweder in ihren
Bette», oder auf dem Arme der Mutter, des Kindermädchens
zu. Die Eltern wundern sich, daß das Kind, welches doch schon
im zweiten Jahr oder auch älter sei, gar nicht lausen lerne. Im
ersteren Falle sind die Kinder durch nichts mehr zum Laufen
zu bewegen: kein Zureden, keine Drohungen, keine Bonbons
und Kuchen helfen. Die Kinder bleiben des Tages über
fortdauernd sitzen, oft die Beine über einander geschlagen
(welche Gewohnheit auch Verbiegungen bedingen kann); in
späteren Stadien ruhen sie, da ihnen auch das aufrechte
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Sitzen schwer fällt, im Bett; und auch dies ist, wenn das
Kind in weichen, tiefen Federkissen begraben liegt, gefährlich,
da sich leicht durch Verbiegung der oberen und unteren En¬
den einzelner Wirbel Verkrümmungen der Wirbelsäule ent¬
wickeln können. Ehe indeß die Rachitis dieses Stadium er¬
reicht, können mehrere Jahre vergehen. Zur Zeit, wo die
Kinder nur das Laufen auf einmal „verlernen", beobachtet
man häufig, daß dieselben, da sie schon das Glück der Fähig¬
keit, von einem Ort zum anderen zu gelangen, gekostet haben,
sich in sitzender, halb zur Erde gebeugter Stellung rutschend
ans dem Boden des Zimmers umherzubewegen beginnen; in
welchem Genre der Fortbewegung manche Kinder eine un¬
glaubliche Virtuosität sich erwerben. Wieder andere Kinder,
wenn sie die englische Krankheit im dritten, vierten oder einem
späteren Jahre bekommen (nach dem Zahnwechsel tritt sie
sehr selten auf), scheinen ini Beginn der Krankheit weniger
Schmerzen beim Laufen zu empfinden; ein Umstand, welcher
ein oft außerordentliches Krummwerden der Beine, die zu¬
weilen fast einen Kreis begrenzen, begünstigt. Aber mit der
Zeit fällt auch ihnen das Laufen schwer; sie gehen erst seltener,
stützen sich dann an Stühle, Betten, die Wand, und stellen
endlich ihre Promenaden ganz ein.

Einen Punkt darf

hier nicht unerwähnt lassen, weil
Kinde in die Augen fällt,
klingen mag, fast zu den Symp¬

ich

er uns fast bei jedem rachitischen

und den ich, so barock es
tomen rechnen möchte: —

ist das altkluge, über die
der unglücklichen kleinen
Patienten. Sie fallen förmlich durch ihre seltsamen Fragen
mib klugen Antworten auf, können oft lange Geschichten und
Gedichte auswendig hersagen, oder singen, wenn sie musika¬
lisch sind, oft Lieder in reicher Auswahl, die sie zuweilen
nur durch öfteres Hören von Anderen sich eingeprägt haben.
Daneben beobachtet man freilich ebenso oft einen unge¬
es

Jahre verständige Wesen

heuern Eigensinn und eine souveraine Ungezogen¬
heit, mit welcher sic ihre Umgebung tyranuisiren. Die
Klugheit der Kinder läßt sich ungezwungen, und, wie ich
glaube, richtig daraus erklären, daß sie, immer an die Stube
gefesselt, am Umgänge mit anderen Kindern gehindert, stets
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sich befanden; die Unartig¬
keit und der Eigensinn daraus, daß die Eltern das kranke
Kind selten strafen und ihm jeden Willen ließen.
(Schluß in Lief. 5.)

Die Oefutfcu in China.

„Wie Lämmer

haben wir uns eingeschlichen, wie Wölfe
wie Hunde wird man uns verjagen, aber wie
werden wir uns verjüngen!" so sagte einst Franz
Adler^
Borgia, der dritte General des Jesuiten-Ordens, oder wie
Ye sich heute nennen, der Redemptoristen.
Der sterbende
Löwe darf übrigens stets glauben, daß ihn der Schlag des
Elels treffen werde, und in weitem Maße ist solches denn
auch der Stiftung Loyola's, der Gesellschaft Jesu, zu Theil
geworden.
2hr Grundsatz „der Zweck heiligt die Mittel" ist das
,,
Verderben des Ordens geworden, es war gleichsam sein Verdammungsurtheil, das zwar langsam, aber sicher wirkte, und
roch sollte dieser Satz für die
Congregation gar nicht die
Bedeutung haben, die ihm außer derselben stehende strenge
Richter spater beilegten.
n
au
nämlich, dieser Satz berechtige den Je•*.
sulten
zu Allem, zu Mord und Todtschlag,
wenn er es zur
Forderung ferner Ansichten, zum Vortheile
des Ordens nöthig
regieren

■

wir,

''^

J^

halte, vergaß aber dabei, daß eine Regel des Ordens für
seine Glieder lautete: durch Sanftmuth zu gewinnen, durch
Nachgiebigkeit zu verbinden, durch Vorsicht zu befestigen und
durch Klugheit zu herrschen. Man ließ außer Acht, daß
Leute, die durch die Macht des Wissens in allen Formen
sich über andere stellen wollten, wohl nicht gut zum Dolche
lind zum Giftbecher greifen konnten.
Daß die Jesuiten die Greuel der Inquisition verschuldet,
von dieser Beschuldigung, die nur Unkenntniß erheben konnte,
ist man längst zurückgetreten, doch hat man ihnen auch
nicht einen der ihnen zur Last gelegten Fürstenmorde be¬
weisen können. — Die Jesuiten waren so wenig bigott, als
fanatisch, sie waren vielmehr leichtsinnige Religiösen, nach¬
sichtig gegen Andere in dieser Hinsicht und umgängliche Lebe¬
männer. Die gröberen Vergehen Einzelner können nicht
Allen zur Last gelegt werden.
Inden: wir dies zur Steuer der Wahrheit vorausge¬
schickt, wollen wir nicht unterlassen, sofort hiernach zu con-
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statiren, daß nach den Anordnungen des großen Generals
Lainez der Zweck des Ordens darin bestand, zu herrschen
— über die Fürsten, über den Papst, über die ganze Welt
— und diese Herrschaft durch alle möglichen Mittel, welche
Kenntnisse, Talent und Genie, verbunden mit List und Hin¬
terlist, gewähren, zu erreichen.
Man muß zugeben, daß ihr Versuch, dies Ziel zu ge¬
winnen, Erfolg gehabt, aber dieser Erfolg konnte nur so
lange andauern, bis ihre Absicht erkannt ward, die Macht

durch besondere Kenntnisse, Umsicht und Erfahrung, das
Recht erworben, im allgemeinen Rathe mitzustimmen, die
gewissermaßen den Adel des Ordens bildeten und zu den
höchsten Würden in demselben aufsteigen konnten.
Nord- und Südamerika, Afrika und Asien haben die
Jesuiten -Padres in dieser Hinsicht thätig gesehen und Japan
wie China bildeten lange Zeit hindurch für sie ein ganz be¬
sonderes Feld der Thätigkeit, auf welchem ihre Wirksamkeit
Hedeutende Früchte trug.

Jesuiten in China.

und die Kraft der sich immer allgemeiner ausbreitender: Bil¬
dung der ihrigen gegenübertrat, ja ihr Concurrenz machte,
und gerade der Protestantismus, den der Orden eigentlich
bekänrpfen sollte, ist es, der ihm die ärgsten Schläge ver¬
setzte, obgleich auch in den Zeiten der Noth protestantische
Herrscher dem Orden sich duldsam erwiesen.
Wenn es aber ein Verdienst ist, für Ausbreitung der
christlichen Religion unter den heidnischen Völkern gewirkt
zu haben, so muß man solches in hohem Grade den Je¬
suiten zugestehen, denn dafür haben sie mit einer Ausdauer,
Aufopferung, Energie und einem Erfolge gewirkt, wie kein
anderer aller bestehenden geistlichen Orden.
Zu Missionaren wurden überhaupt nur Mitglieder von
dem Grade der Professen abgeordnet, das heißt solche, die

Schon seit 1556 begannen die Missionen der Jesuiten
in China und ungestört konnten die Padres ihre Lehre bis
1722 ausbreiten, da begannen die ersten Verfolgungen der
Christen in China, welche mit besonderer Grausamkeit von
1746—73 dauerten. Trotzdem befinden sich noch heute von
den Jesuiten in China gegründete Gemeinden, im Ganzen
vielleicht vierhundert Tausend Christen.
Wo die Lehre der Padres einmal Wurzel geschlagen, war
beim Erscheinen derselben der Zudrang der Chinesen, um ihre
Kinder taufen zu lassen, so groß, daß die Missionaire Tage
lang mit Ausübung der Ceremonien zubringen mußten, welche
später nur an abgelegenen Orten stattfinden durften.
Es ist übrigens nur wahrscheinlich — keineswegs, wie
man zuerst annahm, gewiß — daß die Revolution in China

IUuftrirtes Panorama
zum Theile durch die im Geheimen dem Christenthume an¬
Unsere Illustration zeigt
hängenden Secten entstanden ist.
übrigens den bezeichneten feierlichen Act in der Zeit der Ver¬
folgungen und zugleich, mit welcher Ehrfurcht der Chinese
den sein Kind segnenden Padre betrachtet; eine junge chine¬
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Mutter, selbst nicht Christin, die ihr Kind
stenten des Padre übergeben hat, sieht scheu und
zugleich aus ihrem Versteck dem so bedeutungshängnißvoll feierlich-ernsten Acte mit gespannter
'
samkeit zu.
sische

dem Assi¬

neugierig
und verAufmerk¬
C.

S.

Der Aeöergang üöer die Schlei.
Von Otto Glagau.

Die blutigen

Gefechte von Missnnde am 2 . und von
Ober-Selk am 3. Februar hatten gezeigt, daß die Dannewerkftellnng nicht ohne Weiteres durch einen bloßen Sturm¬
angriff zu nehmen sei, wollte man nicht eine uuverhältnißbeiden
mäßige Anzahl von Menschenleben opfern.
Gefechten, die man später bloße „Recognoscirungen" nannte,
hatten die Verbündeten sehr schwere Verluste ohne den ge¬
ringsten Vortheil erlitten. Bei Missunde waren fast 5000
Schuß verknallt worden, 70 Schuß auf das Geschütz, jeden¬
falls über 400 Centner Eisen, was dem Gewicht von 300
Mann gleichkommt. Die Preußen zählten an Verwundeten,
Todten und Vermißten gegen 200 Mann, darunter 8 Offi¬
ziere, so daß, da etwa 10,000 Mann im Feuer gewesen, der
Verlust sich auf 2 Procent belief. Weit furchtbarer gestal¬
tete sich das Resultat für die Oesterreicher, welche bei OberSelk über 500 Mann, darunter 28 Offiziere, verloren, wo¬
nach ihr Gesammtverlust im Verhältniß zur Zahl der in's
Gefecht gekommenen Leute auf nicht weniger denn 10 Pro¬
cent berechnet wird.
Die Verluste der Dänen waren weit
geringer, bei Ober-Selk noch nicht halb so groß, wie die der
Oesterreicher.
Allerdings hatten die Dänen große Vortheile
voraus. Sie kannten das Terrain bis in die kleinsten Einzel¬
heiten und wurden von jeder Bewegung, von jedem Plane
der Feinde durch vortreffliche Spione flugs unterrichtet. Sie
besaßen ausreichende Geschütze, reichliche Munitions- und
Proviantvorräthe und Alles am rechten Orte, und endlich
standen ihre Truppen frisch und kräftig, geschützt und warm
da.
Ganz anders die Alliirten, welche weder Spione noch
Terrainkenntnisse besaßen, und deren Soldaten in Folge forcirter Märsche, mangelnder Quartiere und heilloser Witterung
ermattet, hungrig und frierend vor den feindlichen Schanzen
anlangten. Bei Missunde lagerte ein so dichter Nebel über
dem Kampfplatz, daß die preußischen Kanoniere bald nicht
mehr die dänischen Blockhäuser zu erkennen vermochten. Einer
nach dem anderen trat an die Offiziere und erkundigte sich
nach dem Ziele, aber der verlegenen Frage folgte eine nicht
minder verlegene Antwort, worauf Prinz Friedrich Karl end¬
lich den Abbruch des Gefechts befahl.
Bei Ober-Selk gebot
selchen die hereinbrechende rabenschwarze Dunkelheit. — Trotz
alledem hat die Geschichte bereits constatirt, daß sich Preußen
und Oesterreicher auch vor dem Dannewirke mit Löwenmuth
geschlagen haben, aber auch des Feindes Tapferkeit und Zä¬
higkeit verdient nicht minder Bewunderung.
Am Abende des Gemetzels von Ober-Selk versammelte
der Höchstcommandirende, Feldmarschall v. Wrangel, die
obersten Truppenbefehlshaber im Hahnenkrug zu einem Kriegsraihe, welchem auch verschiedene, der Armee als „Privatleute"
folgende preußische Prinzen beiwohnten, nämlich der Kron¬
prinz und die Prinzen Albrecht Vater und' Albrecht Sohn,
® c i lt 'u in elfter Stunde der Großherzog Friedrich Franz
von Mecklenburg-Schwerin eintraf. Weil ein neuer Sturm-
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angriff nicht rathsam und zu einer förmlichen Belagerung
nicht einmal die nöthige Artillerie bei der Hand war, be¬
schloß man eine strategische Umgehung des Dannewerks,
welche nach des Prinzen Friedrich Karl Vorschlag an der
unteren Schlei bei Arnis oder Cappeln versucht werden
sollte.

Als ich mich 48 Stunden später, am Abend des 5. Fe¬
bruar, nach dem Pfarrhause zu Carby begab, standen die
.Dinge folgendermaaßen:
Der im Centrum der Armee operirende österreichische
Feldmarschalllieutenant v. Gablenz hatte die Linie der Reider
Au besetzt, um durch Beschießung des Dannewerks die Dä¬
nen auf diesem Punkte in Schach zu halten und ihre Aufnteiksamkeit von dem Rückzugs- und Umgehungsmanoeuvre
'Westlich
von den
des Prinzen Friedrich Karl abzulenken.
Oesterreichern stand die preußische, sogenannte combinirte
Gardedivision unter Befehl des Generallieutenants v. d. Mülbe;
sie bildete den linken Flügel der Armee, während Prinz
Friedrich Karl mit seinem Armeecorps den rechten Flügel
repräsentirte.
Der Prinz Friedrich Karl hatte seine Vorposten bei
Missunde gelassen und war dann mit dem Gros des Corps
die Schlei abwärts gezogen, wo sich die Truppen in dem
Carby
und
Carlsburg
Dreieck
zwischen
Schruby,
concentrirten.
Ich fand das mäßig große Dorf Carby von Soldaten
Mühsam zwängte ich mich durch
und Offizieren überfüllt.
und Wagen und gelangte
Pferden
Menschen,
den Troß von
Er glich einem Bienenstöcke, wo die
so an den Pfarrhof.
Offiziere aller Grade und Waffengattungen ein- und aus¬
schwärmten, denn General v. Manstein, Commandeur der
6 . Infanteriedivision, hatte hier Quartier genommen. Im
Hausflur traf ich einen schlanken, mittelgroßen Herrn, in dem
ich wegen des weißen Halstuches und des glattrasirten vollen
Gesichts sofort den Pastor vermuthete und dem ich nun eine
Empfehlungskarte überreichte. Er empfing mich höflich, doch
mit sichtlicher Verlegenheit und bekannte mir lächelnd, wie
er an Gästen großen Ueberfluß habe, ja selbige nicht einmal
zu beherbergen, geschweige denn zu bewirthen wisse. Der
bedrängte Mann sprach die volle Wahrheit, davon mußte ich
mich bald überzeugen, denn alle Räume seines weiten Hau¬
ses, die kleinste Kammer wie der oberste Söller, waren mit
Kriegern und ihren mannigfaltigen Effecten bis zum Platzen
vollgestopft. Den Salon hatte man in ein Militairbüreau
verwandelt, wo ein Dutzend Schreiber an langen Tischen
eifrig schrieben, Adjutanten und Ordonnanzen rapportirten
und Befehle forttrugen. In den anstoßenden Zimmern war
eine Reihe von Betten, aber nur für die höheren Offiziere,
aufgeschlagen, während die jüngeren Herren mit einer Streu
fürlieb nehmen mußten. Aus dem Studirzimmer des Pa¬
stors trug man so eben die Meubles hinaus und ließ nur
20
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die Bücherspinden und Actenrepositorien darin, welche man
möglichst nahe an die Wände rückte, worauf man über den
ganzen Fußboden eine schuhhohe Strohlage ausbreiteteDiese war zum Nachtlager für die Militairärzte und Regi¬
mentsgeistlichen bestimmt.
Letztere gehörten theils der evan¬
gelischen, theils der katholischen Kirche an, aber augenschein¬
lich lebten ste mit einander im besten Einvernehmen, und
ihre Controversen bestanden in lustigen Witzen und gemüth¬
lichen Neckereien. Der eine von ihnen, ein katholischer Ka¬
plan, ein noch sunger hübscher Mann, in langem, schwar¬
zem Oberrocke und mit reichem, blondem Haar, das aber ans
dem Scheitel den vorschriftsmäßigen kreisförmigen Ausschnitt
wies, also dieser junge Kaplan leitete mit großer Behendig¬
keit das ganze Arrangement, indem er selber Stroh herbei¬
trug, dasselbe schichtete und darüber Betttücher ausbreitete,
auch Mäntel und Wolkendecken zusammensuchte, in welche er
und seine Schlasgenossen sich einzuhüllen gedachten. Indeß
er that noch mehr. Im Nebenzimmer lag das jüngste Kind
des Pastors, das, beunruhigt durch das im Hanse entstan¬
dene Getümmel, oder weil es sich so ganz allein gelassen sah,
seit einer Viertelstunde ans Leibeskräften schrie. Der Kaplan
rannte hinein, ergriff das Kind, nahm es auf den Arm und
lief mit ihm im Zimmer umher, indem er es durch gütliches
Zureden und summenden Wiegengesang zu beruhigen suchte,
was ihm auch vollständig gelang, denn die Kleine lächelte
ihm dankbar zu und versank bald daraus in einen linde»
Schlummer, worauf der geistliche Wärter sie behutsam in sein
Bettchen zurücklegte. — Einen noch interessanteren Anblick
bot die große Küche.
Hier stand die etwas kränklich, aber
trotzdem recht freundlich anzusehende Frau Pastorin, umgeben
von ihren Mägden, und strich zahllose Butterbrode, die sie
abwechselnd mit Fleisch oder mit Käse belegte, und auf dem
Herde brodelte in dem allergrößten Waschkessel eine braune
Flüssigkeit, die sich durch ihr würziges Arom als ein guter
Caffee verrieth. Im Uebrigen war die Küche Kopf an Kopf
mit hungrigen und durstigen Kriegern gefüllt, die, einer nach
dem anderen, mit Caffee und Butterbrod erquickt wurden,
worauf sie hinausgingen, um sofort einem anderen, aber noch
stärkeren Zuzuge Platz zn machen. Schon war der Riesen¬
kessel zum dritten Male geleert und eine dritte Ladung von
Butterbroden verschossen, doch noch immer drängten neue
Gäste herein und draußen auf dem Hofe standen noch Hun¬
derte, die alle sehnsüchtig die Hälse reckten. Da ließ die gute
Frau Pastorin die schaffenden Hände sinken, öffnete die lee¬
ren Speiseschränke und erklärte sich miü verzweifelter Miene
für bankerott, worauf die armen Leute traurig abzogen. —
Auch ich verließ die Küche und traf aus dem Corridor eine
junge, derbe Schöne aus Dithmarschen, welche sonst bei der
Frau Pastorin die Wirthschaft erlernte, jetzt aber die Huldigungen von fünf Secondelieutenants in Empfang nahm, die
sie in eine Ecke gedrängt hatten und nach gutem Kriegsrecht
mit Umarmungen und Küssen bestürmten. In dem glühenden Gesicht des Mädchens jagten sich Furcht und Entzücken,
und die größte Verlegenheit bereiteten ihr offenbar ihre dicken
rothen Hände, die sie verschämt unter der Schürze zu ver¬
bergen suchte.

Aber, mein Gott, höre ich einen Leser oder gar eine
Leserin mich fragen, wie konntest Du trotz der abweisenden
Erklärung des Pastors dennoch in dem überfüllten Hause
verweilen, und sogar darin überall umherschnüffeln?
Und warum nicht, zarter Herr, oder noch besser, hübsche
Leserin?! — Ohnedies hätte ich weder etwas sehen noch
schreiben können.
Ich bin für gewöhnlich ein ganz beschei¬
dener, feinfühliger Mensch, aber im Kriege und in Kriegs¬
zeiten reicht Niemand mit den Regeln konventioneller Lebens¬
art aus, anr wenigsten ein Correspondent, der, zu einer Thüre
hinausgewiesen, ganz ungenirt wieder zur anderen hinein¬
spaziert.

Uebrigens abweisend war der Empfang des Pastors
sondern er schloß nur chimärische Hoffnungen

gerade nicht,

auf Bewirthung und Nachtlager aus,, da der brave Mann
beides nicht mehr zu vergeben hatte, nicht einmal für sich
selber, wie wir später sehen werden.
Als ich nach dem Flur zurückkehrte, fand ich daselbst
den Pastor noch immer aus- und ablaufend, in welcher Be¬
schäftigung er aber häufig unterbrochen wurde, indem ihn
bald der eine, bald der andere seiner zahlreichen Gäste, Nach¬
barn oder Hausgenossen mit den mannigfachsten Anfragen
und Forderungen bestürmte. Gewann er für einen Augen¬
blick Raum, dann nahm er seinen Spaziergang wieder auf,
wobei er abgerissene und halblaute Worte vor sich hinmurmelte. Nachdem ich ihn eine Weile still beobachtet, bemerkte
er mich und kam mir lächelnd entgegen.
„Sie müssen fürchten, ich sei närrisch geworden," sagte
er, „aber ich habe morgen dreierlei Amtsgeschäfte, eine Kind¬
taufe, eine Hochzeit und ein Begräbniß, und da memorire
ich jetzt die Festrede, indeß es geht schlecht damit, aus dem
Tanfsermon falle ich in die Copulations- und dann wieder
in die Leichenrede.— „Du lieber Himmel," fuhr er fort, „bei
soviel Geräusch und Gewühl kann man schon den Kopf ver¬
lieren. Dazu beunruhigt mich die Zukunst des theuren Vater¬
Sehen Sie, als
landes und meine eigene häkelige Lage.
Christian IX. auf den dänischen Thron gelangte, forderte
man von allen Beamten des Herzogthums den Eid der
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Treue. Von allen meinen Amtsbrüdern hatten nur drei den
Muth, diesen Eid zu verweigern; ich dagegen leistete ihn,
nicht aus Furcht, von Amt und Brod gejagt zu werden, nicht
einmal aus Rücksicht für meine Familie, allein aus Andrän¬
gen der Gemeinde, die mich nicht verlieren und mit einem
„Schwarzen Gensd'arm" vertauschen wollte. Allein schon lange
quälen mich arge Gewissensbisse. Mein Herz gehört dem
Vaterlande und seinen tapferen Befreiern, und doch bin ich
durch jenen unseligen Eid dem Landesfeinde verpflichtet."
Ich konnte den armen Mann nur aus die kommenden
Ereignisse verweisen, die hoffentlich diese Verwickelungen lö¬
sen würden, und ging dann zu dem jungen Kaplan, unter¬
dessen Schutz ich mich zu stellen beschloß.
Wirklich war ich an den rechten Mann gekommen. Er
versprach mir für die Nacht ein Plätzchen auf jener lockenden
Streu, indem er seine Kameraden schon bewegen wolle, meinet¬
Einstweilen schlug er
wegen ein wenig zusammenzurücken.
mir einen Spaziergang durch's Dorf vor, den ich mit Ver¬
gnügen annahm.
Noch immer schneite und fror es, beides zu gleicher Zeit,
so daß man in der naßkalten Witterung schauernd, nur mit
Mühe die Augen offen behalten und auf den, glitscherigen
jedem der 20
Erdboden sich aufrecht erhalten konnte.
oder 30 Gehöfte herrschte dasselbe Leben und Treiben, wie im
Psarrhofe. Auch hier war jeder Raum von Soldaten erfüllt, die
von ihren gutherzigen Wirthsleute» nach Kräften mit Speisen
und Getränken regalirt wurden, aber auch hier waren der
Hände und Mäuler mehr als der Vorräthe. Viele, sehr Viele
gingen leer aus, und Hunderte sahen sich gezwungen, inr
Freien zu campiren, weil sie weder in den Wohn- noch
Wirthschaftsgebäuden das engste Plätzchen fanden. Die Ställe,
Scheunen und Schuppen hatten die Reiter ihren Pferden
überlassen müssen, denn der Mensch vermag mehr Frost und
Nässe zu ertragen, als das Thier, und Rosse gelten im Kriege
höher als Soldatm.
An's Ende der Dorsgasse gelangt, blinkte uns aus der
Er kam von dein Jagd¬
Ferne heller Lichtschein entgegen.
schlösse Carlsbnrg, das ich am Tage gesehen, und welches dem
Herzoge Karl, dem Bruder des Königs von Dänemark, gehörte.
Jetzt hatte Prinz Friedrich Karl in Abwesenheit des Besitzers
daselbst sein Hauptquartier aufgeschlagen und, wie wir später
erfuhren, nebst seinem Stabe sorgfältige Aufnahme ge¬
funden.
Auf dem Rückwege kamen wir an der Dorfschenke vor¬
bei, aus der wüster Lärm, wie von Streitenden, erscholl. Wir
traten hinein und fanden den Gastwirth in eine Ecke gezwängt
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zwei Plätze erledigt, aber Niemand wollte sie einnehmen. —
„Ich darf die Herren nicht incommodiren!" sagte der Offi¬
zier, wobei er vergaß, daß er's bereits redlich gethan. —
„Ich gehe spazieren!" erklärte der Kaplan. — „Ich begleite
Sie!" fiel ich ein. Und wir gingen zur Thüre hinaus, aber
der Offizier folgte uns. — „Wohin wollen Sie, meine Her¬
ren?" — Der Kaplan besann sich einen Augenblick und
entgegnete dann: „Nach dem Bivouac!" — „Ja, nach dem
Bivouac!" fiel ich lebhaft ein, „ich möchte mir gar zu gern
ein Bivouac ansehen." — „Das nenne ich doch ein seltsames

von einem Hausen Soldaten mit Schmähungen und hand¬
greiflichen Drohungen überschüttet.
Einige kletterten über
den Schenktisch und bemächtigten sich der dort aufgestellten
Liqueure, Weine und Cigarren; Andere entrissen dem Wirthe
ein Schlüsselbund und drangen in den Keller und in die
Speisekammer, woraus sie mit Bierfässern und Lebensmitteln
beladen alsbald zurückkehrten, und nun begann man das Er¬
beutete unter höhnischem Jubel vor den Augen des vor Schreck
und Wuth zitternden Eigenthümers zu vertilgen. — Der
Kaplan fragte nach der Ursache dieses Verfahrens, konnte
aber aus dem Stimmenchaos keine Antwort entnehmen, bis
ein stämmiger Musketier vortrat und etwa Folgendes berichtete:
„Der Kerl da" — auf den Gastwirth weisend — „ist ein
enragirter Däne. Er weigerte sich, uns gegen gutes Geld
Speisen und Getränke zu verabfolgen, daher mußten wir uns
das Nöthige selber nehmen, und nun soll der Hallunke uns
gratis bewirthen." — Gegen diese Soldatenjustiz war nicht
viel einzuwenden; mein Begleiter zuckte die Achseln und ent¬
fernte sich mit mir.
Nach dem Psarrhaufe zurückgehrt, war der Divisions¬
Commandeur so eben aus dem Hauptquartier des Prinzen
eingetroffen, mit dem Befehle, am nächsten Morgen um
4 Uhr über die Schlei zu setzen. Obgleich diese Nachricht
nicht unerwartet kam, so rief sie doch unter den Anwesenden
allgemeine Stille und tiefen Ernst hervor. Jedermann er¬
wartete einen blutigen Tag, dessen Abend er vielleicht nicht
mehr sehen werde, und Jedermann traf seine Vorbereitungen
für den Kampf und für den Abschied von dieser Welt. Auch
der General, ein greiser, hagerer Mann, begann mehrere
Briefe zu schreiben, wahrscheinlich an seine Familie, der er
die letzten Grüße sandte.
Dann rief er die beiden Kinder
des Pastors zu
zwei
muntere
Knaben von sechs bis acht
sich,
Jahren, und fing an mit ihnen zu plaudern und sie zu lieb¬
kosen.
Er war augenscheinlich bewegt, denn er besaß vielleicht
ielber ein Paar solch rothwangiger Burschen, deren er jetzt
mit Zärtlichkeit und Wehmuth gedachte. Endlich ertheilte er
die letzten Befehle, bat den Pastor, ihm eine Bibel zu leihen,
nahm ein Licht und ging in sein kleines Schlafzinimer, aber

Gelüste!" rief der Offizier. „Seien Sie froh, daß Sie in
Bivouac zu campiren brauchen und bleiben Sie
hübsch unter Dach und Fach." — Allein unser Entschluß
stand fest und wir sprachen das aus. — Der Offizier be¬
trachtete uns nachdenklich.
„Um eine Thorheit zu begehen,
sind Drei besser als Zwei," meinte er; „ich schließe mich
Ihnen an." — Wir wollten Protestiren, aber erfuhr fort:
„Es ist nun bald Mitternacht und sonach lohnt's fast nicht
mehr, sich noch schlafen zu legen, denn um zwei Uhr beginnt
mein Dienst. Uebrigens würden Sie sich ohne meine Füh¬
rung schwer zurechtfinden."
Inzwischen waren die Pastorsleute herzugekommen, die
sich Beide nicht schlafen gelegt, weil ihnen kein Lager geblie¬
ben war und sie noch Vieles zu besorgen hatten.
Sie ver¬
nahmen mit Verwunderung unser Vorhaben, und wenn¬
gleich sie uns daran nicht hindern konnten, so entließ uns
die fürsorgliche Dame doch nicht eher, bis sie uns einen
prächtigen Morgen-Caffee bereitet.
Als wir hinaustraten, ergriff mich eine instinctive Re¬
gung, wieder umzukehren, denn Kälte und Schneegestöber
keinem

waren noch empfindlicher geworden.
„Mein Herr Correspondent," begann der Offizier, „wol¬
len Sie mir nicht einmal sagen, wie sich Ihre Phantasie

ein Bivouac vorstellt?"
„Nun," entgegnete ich, „etwa nach Art eines nächt¬
lichen Zigeunerlagers, mit vielen Zelten, Strohschütten und
großen Wachtfeuern, um welche sich die Krieger gruppiren,
während sie ihre Flaschen und Lieder kreisen lassen."
„Wie romantisch!" spöttelte er, „ganz wie in der Oper.
Nein, mein Guter, dergleichen kann wohl bei einem Friedensmanoeuvre stattfinden, aber im Kriege schon seltener. —
Das heutige Bivouac ist das einfachste, das Sie sich denken
können. Weder Zelte noch Stroh , am wenigsten Feuer und

ehe er die Thüre schloß, schärfte er noch dem Adjutanten
ein, ihn morgen rechtzeitig zu wecken.
Jetzt wurden auch die Kinder des Hauses zu Bette ge¬
bracht, die sich nur ungern schlafen legten, denn die Anwe¬
senheit so vieler Fremden machte ihnen großes Vergnügen,
und sie waren noch zn jung, als daß sie den furchtbaren
Ernst der Dinge hätten begreifen können.
Der Kaplan führte mich nach des Pastors Studirzimmer, stellte mich seinen Gefährten vor und, indem wir die
Achter löschten, betteten wir uns auf die gemeinschaftliche

Lieder!"

„Aber worauf lagern denn die armen Leute?"
„Aus der breitesten Basis, auf dem gefrorenen Sturz¬
acker, über den

wir

jetzt gehen."

„Und weshalb diese Menschenquälerei?"
„Die bittere Nothwendigkeit. Stroh und Zelte für ein
ganzes Armeecorps im Handumdrehen herbeizuschaffen, ist
eine baare Unmöglichkeit, zumal in diesem von den Dänen

Streu.

Ich war gerade im Begriff, einzuschlummern, als die
Thür sich öffnete und ein Offizier hereintrat. Er ließ den
schein des Lichtes, welches er in der Hand hielt, auf uns
fallen und fragte: „Schlafen Sie schon, meine Herren?" —
Keine Antwort.
Wer noch nicht schlief, stellte sich doch schlafend. — „Meine Herren," fuhr der Nachtwandler fort, „ver¬
zeihen Sie die Störung.
Ich komme so eben aus dem
Hauptquartier zurück und finde mich bei Verkeilung der
Nachtlager übergangen. Wollen Sie mir nicht ein Plätzchen
auf dem Ihrigen vergönnen?" — Pause.
Niemand scheint
ibn zu hören, bis
sich plötzlich der junge Kaplan erhebt.
— „Wie Sie
sehen, bester Herr, ist hier Alles besetzt, doch
wahrscheiirlich bedürfen Sie mehr
der Ruhe, denn ich, daher
biete ich Ihnen meinen
Platz an." — „O, nicht doch, mein
Herr, wie könnte ich das annehmen! Allein ich sehe dort
euren Civilisten, wie kommt
denn der hierher?" — „Lassen
vsie gefälligst den Civilisten
und
, er ist mein Schützling,
legen Sie
sich ruhig neben ihn." — Jetzt glaubte ich weiroeti zu müssen und erhob
mich seufzend, doch der Kaplan
gebot:
„Liegen bleiben!" und nunmehr entstand ein edler
Wettstrert zwischen uns
Dreien. Mit einem Male waren
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Landstriche Feuer und jedes laute Geräusch
sorgfältig vermieden werden müssen, um dem am jenseitigen
ausgesogenen

Ufer stehenden Feinde unsere Anwesenheit zu verbergen."
„Doch weshalb dieses grausame Bivouakiren? Warum
hat man die Truppen nicht in den umliegenden Ortschaften

einquartiert?"
„Wunderliche Frage! Binnen wenigen Stunden sollen
an dieser Stelle 30 — 40,000 Mann hinübergeworfen werden,

(
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die man doch möglichst nahe dem Ufer aufstellen, auf dem
engsten Raume concentriren mußte. Im nächsten Umkreise
befinden sich höchstens ein halb Dutzend kleiner Dörfer, von
denen im besten Falle jedes ein Bataillon, meinetwegen auch
ein Regiment beherbergen kann. Und das ist auch geschehen,
aber wo bleiben die Uebrigen?"
Unter diesen Reden hatten wir das Ufer der Schlei er¬
reicht, das vom Dorfe Carbv nur wenige hundert Schritt
entfernt ist. Wir blickten in die tosenden, schäumenden Wel¬
len, die mit großen Eisschollen rangen.
Drüben am

jenseitigen

Ufer

war Alles

still

und

dunkel,
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nahen Flecken
kalte Nacht.

Arnis blinkten ein paar Lichtchen durch die

Jetzt riefen uns die Vorposten an; wir befanden uns
bei einer Abtheilung der Avantgarde, unter der sich auch
das Bataillon des Majors v. Jena befand- Die armen Leute
waren, ohne abzukochen, denn der Befehl zum Abmarsch war
ganz plötzlich gekommen, von 10 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
Abends bei Schlackregen marschirt und dann auf diesen stein¬
harten, mit einer Eisglasur überzogenen Sturzacker gerückt,
wo sie nun, in Mäntel, Kapuzen und Tücher gehüllt, auf
ihren Tornistern saßen. Einige nickten im Halbschlummer,
andere plauderten leise mit einander, noch andere zehrten
von ihrer Brod- und Speckration und suchten sich von Zeit
zu Zeit durch einen Schluck aus der Feldflasche zu erwärmen.
—
den früher erwähnten Briefen schildert Major v. Jena
die leidige Situation folgendermaßen: „Ich wollte bei meinen
Leuten bleiben und ging deshalb nicht in die nahe gelegenen
Häuser, gestattete auch den Offizieren nicht, sich zu entfernen,
weil kein Mann austreten durfte. Ich schickte nach meinem
Packpferde, auf welchem ich den großen Mantel, die schöne
Decke und vielerlei Victualien hatte.
Ach, die waren zurück¬
geschickt worden, ohne daß ich's wußte.
Nun stand ich da,
mit meinem dünnen Paletot, den ganzen Tag durch nichts
restaurirt, als durch Morgen-Caffee. Mit knurrendem Magen
ging ich klappernd auf dem Sturzacker vor dem Bataillon
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umher."
Natürlich war die Stimmung der Leute keine besonders
gehobene; Jedermann lauschte mit ängstlicher Spannung nach
dem jenseitigen Ufer. Und doch waren all diese Entbehrun¬
gen, all diese Vorsicht vollkommen überflüssig. Hätte man
eine Ahnung von dem gehabt, was drüben seit mehreren
Stunden vorging, diese ängstliche Stille wäre sofort einem
lauten, lustigen Getümmel gewichen. Die Dänen waren
nämlich durch ihre unübertrefflichen Spione und durch einen
sich längs der ganzen Dannewirke hinziehenden Telegraphen
von allen Bewegungen der Alliirten und insbesondere von
dem beabsichtigten Uebergange der Preußen genau unterrichtet
und hatten am gestrigen Abende die Räumung der Dannewerkstellung beschlossen, weil der dänische Kriegsrath diese
mit dem ihm zu Gebote stehenden winzigen Heere nicht hal¬
ten zu können vermeinte und eine Umgehung durch die
Preußen fürchtete. Seit 8 Uhr Abends befanden sich die
Dänen auf dem vollen Rückzüge, und ihre Furcht, von dem
Feinde entdeckt und verfolgt zu werden, war gewiß größer
und auch berechtigter, als die ängstliche Vorsorge der Alliir¬
ten. Schon um 1 Uhr Nachts war die ganze Daunewerk¬
stellung geräumt, also zu derselben Stunde, als die preußi¬
schen Avantgardebataillone vorsichtig leise den Abhang des
Schlei-Users hinabkletterten und immer neue Colonneu in das
Bivouac rückten.
Lassen wir den Major v. Jena weiter erzählen: „Nach
einiger Zeit rief der Oberstlieutenant v. Hartmann und
sagte, es seien gegenüber von Arnis Kähne in die Schlei
gebracht, wir würden um 3 Uhr überschiffen, mit 200
Mann die Schanze nehmen, die Geschütze vernageln und
warten, bis die ganze Avantgarde drüben sei, dann solle die
Brücke geschlagen werden und die ganze Armee folgen. Ma¬

jor v. Jena wird mit seinem Bataillon zuerst übersetzen!"
— Ich erwiderte: „Sehr wohl!" empfahl mich im Stillen
dem Herrn und traf nun alle Anstalten, so daß ich mit Rücklaß der Tornister um

1

Uhr

aufbrach.

Lautlos marschirten

wir bis 1 Uhr früh und kamen an den Ort,
Kiel zu Wagen hertransportirten Kähne in das
setzt

wurden.

wo die von
Wasser ge¬
Der hierdurch verursachte Lärm war so groß,

unsere Ruhe unnöthig erschien. Drüben war Alles
ich erwartete, der Feind wolle uns nur in die Boote
steigen lassen, um uns dann Alle niederzuschmettern. Wie
eine Katze zu ersaufen, dazu hatte ich keine Lust. Ich ließ
Paletot und Gamaschen auf dem Fuchs zurück und dachte
mir, meine Rettung könnte nur darin bestehen, daß, wenn

daß

mir

still und

Panorama.
das Boot zerschossen würde, mein gutes Schwimmen mich
an's Land brächte.
So durchkältet, wie ich war, und ohne
etwas genossen zu haben, fühlte ich mich nicht sehr begeistert,
war aber ruhig und resignirt, wie ein Mensch es sein kann,
der auf Alles gefaßt ist und die Möglichkeit einer Rettung
nur im Schwimmen sieht. Endlich war Alles zum Ein¬
steigen bereit." —
Nachdem Major v. Jena mit seinem Bataillon abmarschirt war, gingen wir am Ufer der Schlei weiter abwärts,
bis wir nach einer kleinen Stunde gegenüber dem Flecken
Cappeln anlangten.
Hier sollte die 12. Jnfanteriebrigade
werden,
zu welchem Zweck von Kiel und
übergesetzt
(Röder)
Eckernförde aus eine Anzahl von Booten auf Wagen auch
hierher gebracht war.
der That, Major v. Jena hatte
Recht! Das Einsetzen der Kähne in das an den nmhertreibenden Eisselsen brandende Wasser verursachte auch hier ein
Donnergetvse, das nicht nur die schlafenden Dänen ermuntern,
sondern selbst Todte erwecken mußte. Indeß vertraute man
dem Schutze der Dunkelheit, die die Anrückenden dem Feinde
verbergen oder doch seinen Schüssen die Ziel-Objecte entziehen
werde.
Die Schlei, der längste und schmälste Einschnitt der Ost¬
see an der schleswigschen Ostküste, welche die Landschaften
Schwansen und- Angeln von einander trennt, ist bei Cappeln
Sonst blau und friedlich, glich sie
etwa 500 Ellen breit.
jetzt einem weißgrauen, stürmisch erregten See, der nur in
der Mitte offen und mit Treibeis gehend, an beiden Ufern
noch zugefroren war, was das Einschiffen wie Landen der
Truppen nicht wenig erschwerte, bei Arnis, wie wir bald hören
werden, dasselbe ganz unmöglich machte.
Zur Deckung des Ueberganges waren auf der diesseitigen
Ufer-Anhöhe vier Batterieen etablirt, und zum Hinüberwerfen
der Truppen selber das 7. (westfälische) Pionierbataillon commandirt. Die ganze Expedition stand unter Leitung des Schiffscapitains Barthelsen, eines geborenen Schleswig-Holsteiners
und rühmlichst bekannten Patrioten, vom Prinzen Friedrich
Karl „für besondere (maritime) Dienste" gewonnen und dem
Hauptquartiere attachirt. Sein Name ist zuerst durch die
Katastrophe von Eckernförde berühmt geworden. Eifriger
Mitkämpfer an dem ersten schleswig - holsteinischen Kriege,
focht er auch bei Eckernförde, und war mit dem Unteroffizier
Prenßer an Bord des bereits brennenden Linienschiffes „Chri¬
stian VIII." geeilt, um die Verwundeten aus dem Schiffe zu
retten. Da bemerkt er die Versuche der Schleppdampfer, mit
der „Gefion" fest zu werden, mit ihr zu entfliehen, schnell
begibt er sich an Bord der Fregatte. Hinter ihm krachte
war in die Luft geflogen, und hatte
es auf, Christian
mit anderen Braven auch dem wackeren Prenßer den Tod be¬
reitet. Barthelsen führte dann, verfolgt und verhöhnt von
den Dänen, im Vaterlande ein Ickjähriges Märtyrerleben.
Jetzt stand der korpulente würdige Herr in der Uniform eines
Marine-Offiziers da, das Eisenkreuz der schleswig-holsteinischen
Kampfgenossen am blau-weiß-rothen Bande auf der Brust,
und die weiße Feldbinde, als Mitglied der alliirten Armee,
um den Arm. Mit imponirender Kürze und Sicherheit gab
er seine Befehle, die von den Genie- und übrigen Truppen
mit gewandter Präcision ausgeführt wurden.
Schon in der Nacht war unter den anwohnenden Fischern
und Landleuten das Gerücht von dem Abzüge der Dänen ver¬
breitet; Schiffer aus Arnis und Bürger aus Cappeln sollten
die Nachricht gleichzeitig herübergebracht haben. Natürlich
kam sie auch den preußischen Offizieren zu Ohren, aber Nie¬
mand wollte dieser gar zu unwahrscheinlich klingenden Mähre
Glauben schenken und Keiner kümmerte sich darum. Als
jedoch die Kähne mit den preußischen Truppen nach großen
Mühseligkeiten bei Cappeln landeten, fanden sie thatsächlich
nicht Einen Feind mehr, sondern nur verlassene Schanzen
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und Geschütze.
Noch einmal wollen wir den Major v. Jena hören,
der, wie man sich erinnern wird, bei Arnis übersetzen sollte,
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und zu diesem Behufe mit seinen Leuten bereits in die Boote
gestiegen

!

war:

„Plötzlich kam ein Ordonnanz-Offizier gerannt und rief
ganz laut: „Die Dänen sind abgezogen!" Ich gestehe, daß
ich sehr froh war. Ein Kahn fuhr jetzt ganz gemüthlich hin¬
über, um die beste Landungsstelle zu suchen, und er kam
nach langer Zeit mit der Meldung zurück, eine Landung
wäre ganz unmöglich, da auf 50 Schritt vom Ufer Eis sei,
das weder halte noch breche.
Nun denke Dir unsere Lage,
wenn die Dänen sich gehalten und uns dann mit ihren Ge¬
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eingebaut und außerdem am nördlichen Ufer bei Arnis we¬
gen zu geringer Wassertiefe noch ein Bock eingesetzt, so daß
die Brücke zusammen 52 Spannungen oder 728 Fuß Länge
umfaßte.
Um 10 Uhr Vormittags war der Brückenschlag
vollendet, nach zweistündiger, oder eigentlich mit Hinzurechnung der Vorkehrungen nach fünfstündiger Arbeit, was immerhin eine respektable Leistung war. Sofort begann der
Uebergang der Truppen unter dem Zusammenströmen und dem
Zujauchzen der Bevölkerung. Zuerst gingen die Prinzen hin¬
über und ihnen folgte die combinirte Avantgarde mit dem
Zieten'schen Husarenregimente an der Spitze. Der Brücken¬
bau erwies sich als ein sehr solider und schwankte nur beträchtlich, wenn ein Jnfanteriebataillon, anstatt den Laufschritt
anzuwenden, im Gleichtritt hinüberging. Die Pontoniercompagnie des 3. tbrandenburgischen) Pionierbataillons, die
eigentliche Erbauerin der Brücke, versah auch während des
Uebergangs den technischen Sicherheitsdienst.
Obwohl kein
Unfall vorkam — nur ein Pferd stürzte in's Wasser — so
bleibt das Schlagen nur einer Brücke für den Uebergang
eines ganzen Armeecorps nach dem Urtheile Sachverständiger
doch immer eine bedenkliche Sache und zwar aus mehrfachen
Gründen.
Der Uebergang der Truppen war um 6 Uhr
Abends vollendet und nun folgten erst die Bagage- und sonstigen
Wagenzüge, welche ununterbrochen fast 24 Stunden währten.
Am jenseitigen Ufer erwies sich die Passage auf dem
von der Brücke herniederführenden, äußerst abschüssigen Wege
sehr schwierig; Frost und Nässe hatten ihn in eine Eisrutsch¬
bahn verwandelt, die man erst mit Asche überstreuen mußte,
aber dennoch stürzten einige Menschen und Pferde.
Groß, war der Enthusiasmus, mit welchem die Bewoh¬
ner von Arnis die herüberkommenden Truppen begrüßten
und den sie auch thatsächlich äußerten durch reichliche Austheilung von langen Bröden und Würsten, großen Speckseiten
und Branntweinsflaschen, welches Alles den armen Soldaten
nicht wenig zu Gute kam. — Ein beim Uebergange erkrankter und in Arnis zurückbleibender Offizier verstarb dort nach
wenigen Tagen und wurde von den jungen Mädchen des
Fleckens unter großen Feierlichkeiten zu Grabe geleitet.
Der Prinz Friedrich Karl hatte sich jetzt überzeugen
müssen, daß die Dänen Arnis und Cappeln wirklich verlas¬
sen, aber noch immer hatte er keine Ahnung von dem gänz¬
Seit einer halben
lichen Aufgeben der Dannewerkstellung.
Stunde ließ er die Truppen an sich vorüberziehen, als ihm
jene wichtige Neuigkeit aus dem Hauptquartiere des Höchstcommandirenden endlich zukam. Er war sichtlich überrascht
und in seiner Suite entstand eine große Bewegung.
Die von Weg und Wetter zerschlagenen Truppen hofften
allgemein auf einen Rasttag und warme Quartiere, aber wie
bitter sollten sie sich enttäuscht sehen. Prinz Friedrich Karl
erhielt mit jener Nachricht zugleich den Befehl, die Dänen
aus Leibeskräften auf der Straße nach Flensburg zu verfolgeu und brach mit der Avantgarde und Reservecavallerie sofort auf. Noch immer waren die Straßen spiegelglatt, un¬
aufhörlich fror und schlackte es, und dieses Hundewetter hielt
Uebrigens war
noch viele Tage, bis zum 12. Februar, an.
vorauszusetzen, daß die Verfolgung der Dänen eine vergeb¬
liche sein müsse, denn sie hatten einen Vorsprung von zwölf
Stunden und chaussirte Wege, während das Corps des Prin¬
zen beständig auf engen Knickstraße» marschirte und erst am
zweiten Abende Glücksburg erreichte. Es war jetzt der dritte
Tag, daß die armen Leute, ohne zum Abkochen kommen zu
können, durch fußtiefen Schnee wateten, während ihnen der
Schlackregen das Gesicht zerpeitschte. Endlich sollte ihre Aus¬
dauer durch gute Quartiere belohnt werden, die sie in und
um Glücksburg bezogen.
Was den Preußen mißlungen, gelang den Oester¬
Diese erreichten die flüchtigen Dänen bei Oeverreichern.
see und engagirten sie dort zu dem blutigen Gefechte gleichen

schützen oder auch nur mit einigen Gewehrsalven beschossen
hätten. Ich war so dankbar gegen Gott, daß ich vor Auf¬
regung wegen der wieder entgangenen Gefahr ganz warm
wurde, trotz der Kälte. Nun marschirten wir zurück, zu der
schönen Bivouacstelle, wo die Tornister geblieben waren. Die
Leute nahmen die eiserne Fleischration und kochten sie. Wir
Offiziere hatten auch jetzt nichts, denn unsere Packpferde wa¬
ren noch immer nicht angelangt, wir kochten uns Caffee von
der Ration unserer Leute und aßen von deren Zwieback."
Als Prinz Friedrich Karl die Meldung des Generals
v. Röder von der inzwischen übergesetzten 12 . Infanteriebrigade erhielt, wonach die Dänen abgezogen, und welche
technischen Schwierigkeiten die Ueberschiffung böte, befahl er,
daß die Avantgardebrigade einstweilen am diesseitigen Ufer
verbleiben und später über die jetzt zu schlagende Brücke gehen
solle. Die Truppen bezogen hierauf wieder die Bivouacs,
und nunmehr war es ein großartiges Schauspiel, als die
dunkelrothen Wachtfeuer plötzlich durch die schwarze Nacht
loderten und ihre gespenstigen Streiflichter über die schäumen¬
den Wasser der Schlei huschten.
der festen Voraussetzung, die Dänen ständen noch
am jenseitigen Ufer, hatte die hinübergeworfene Brigade Röder
den Auftrag, sich mit der nachzufolgenden Avantgardebrigade
zu verbinden, die drei gegenüberliegenden Schanzen zu nehmen,
den Feind aus Cappeln und Arnis zu vertreiben, und dann
in einem Halbkreise von y„ Meilen Durchmesser Position
zu nehmen, um so gewissermaßen einen lebendigen Brücken¬
kopf zu bilden, der jedes Gefecht von dem Brückenschlag fern
hielt und das Debouchiren der die Brücke passirenden Truppen
sicherte.
Diese Vorkehrungen waren unumgänglich nothwen¬
dig, denn wenige Geschütze genügen, um das Schlagen einer
Pontonbrücke zu verhindern und den Uebergang über einen
Fluß, dessen jenseitiges Ufer man nicht beherrscht, ist Ange¬
sichts des Feindes beinahe unmöglich; zumal bei der Schlei, de¬
ren nördliches Ufer steil abfällt und das südliche erheblich überragt.
Allerdings mußte der Abzug der Dänen das Schlagen
der Brücke bedeutend erleichtern, aber abgesehen von den
technischen Schwierigkeiten, die hierbei noch zu überwinden
waren, fürchtete man das Einsegeln dänischer Kriegsschiffe,
welche zwei Tage vorher in der Eckernförder Bai und am
Leuchtthurm bei der Schleimündnng gekreuzt hatten. Zu
ihrem Empfange waren jene vier Batterieen bereit, welche vor¬
bin die Ueberschiffung der Brigade Röder decken sollten.
Bald nach 4 Uhr Morgens rückte das 3. jbrandenburgische) Pionierbataillon mit den beiden Armeebrückentrains
von dem Bivouac bei Carlsburg nach der Brückenstelle gegen¬
über Arnis ab. Der Marsch war beschwerlich.
Nachdem
die Vorarbeiten vollendet, begann mit Tagesanbruch »m
Uhr der Brückenschlag, dem der jetzt herzukommende
Prinz Friedrich Karl mit seinen Vettern und der ganzen
Suite beiwohnte.
Der Brückenschlag erfolgte pontonsweise, d. h. es
wurde nur immer ein Ponton an die Spitze gebracht, mit
dem Streckbalken vorgeschoben, dann ein zweites Ponton ein¬
gesetzt und so weiter bis zur Vollendung der Brücke.
Das
Wasser war sehr unruhig, denn es wehte von der See her
ein heftiger Nordostwind, welcher sowohl das Einbringen als
das Verankern der Pontons erschwerte. Dazu kam die große
Wassertiefe, welche bei Arnis über 30 Fuß beträgt. Es wur¬
Namens.
den im Ganzen 50 Pontons, zu je 14füßiger Spannung, I
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Lin Räuber tm

Gebirge.

Schilderung aus dem Naturleben
von

Karl Nuß.

Die ersten Strahlen der Morgensonne brachen sich an
den Zacken, Kuppen und Gipfeln der Waldberge. Wir wan¬
derten emsig hinan, den beschwerlichen Pfad in's Gebirge.

Im

Hvchwalde regten sich bereits mannigfache Laute, Stim¬
men des erwachenden Lebens der Thierwelt, während in den
Schluchten und Thälern noch Alles rings düster und regungs¬
los aussah und die ganze Natur sich uoch in der süßen Ruhe
und dem Träumen der Sommernacht befand.
Unser Ausflug galt einer reizenden Besitzung meines
Freundes in den Vorbergen — deren größter Anziehungs¬
punkt für mich wiederum die dort befindliche Fasanerie bil¬
dete. Bis dahin hatte ich diese, bekanntlich aus weiter Ferne
(am Kaukasus, um das kaspische Meer und in der Kirgisen¬
steppe ursprünglich einheimischen) zu uns gekommenen, hier
und da in Deutschland eingebürgerten und in ganz Süd¬
europa sogar verwilderten, schönen Vögel noch niemals im
Freien gesehen.
Die Erwartung, sie ganz im freien, also
fast dem Naturzustände gleichen Gebühren beobachten zu kön¬
nen, bildete wahrlich keinen geringen Reiz für mich und
spornte meine Schritte zur eifrigen Ueberwindung aller Müh¬

ungewohnten Bergsteigens.
minder frohem und leichtem Herzen schritt mein
Freund neben mir dahin. Er hatte von seinem Waldwärter
eine gar böse Knude erhalten, die nämlich, daß seit kurzer
Zeit einer der Fasanen nach dem anderen verschwunden sei,
in ganz geheimnißvoller, bis jetzt noch gar nicht zu ermitteln¬
der Weise — und daß der herrlichen Anlage daher wohl in
kürzester Zeit eine völlige Verheerung drohe.
Sobald wir tiefer zwischen die Felsen und bewaldeten
Bergwände gelangten, umgab uns wieder fast völlige Nacht.
Jeder freiere erhöhte Punkt gewährte uns dann aber eine
Aussicht, deren unendliche Fülle von Herrlichkeit und Pracht
nur der recht zu fassen vermag, der sie schon einst selbst er¬
blickt, selbst genossen hat.
Die höchsten Bergesspitzen er¬
glühten im lautersten Golde, während die tieferen Theile vom
wundervollsten Purpur der Morgenröthe übergössen waren
und die ganz niederen Regionen noch im tiefsten Schwarz
der Nacht erschienen; im Gesammtrahmen dieses Bildes aber
wechselten Hell und Dunkel — vom blendendsten Golde, durch
alle Schattirungen von Gelb, Roth, Gran und Schwarz —
in einer Mannigfaltigkeit und einem grellen, zauberhaft
bunten Wechsel, wie solchen eben nur die wildzerklüftete, ro¬
mantische Gestaltung einer rauhen und doch so erhaben schö¬
nen Gebirgspartie hervorzubringen vermag.
Während also mein Herz aufging und hoch aufjubelte
vor Wonne über diese noch ungesehenen und gar nicht geahnten
Wunder eines Morgens im Gebirge — da ging mein Freund
still und voll Ingrimm neben mir her.
Auch er trug ein
warm empfängliches, für die hohe Pracht und Herrlichkeit
der Natur wohl gewiß offenes Herz in der Brust — — —
allein das Geschick, welches mit so grausamer Hand sein
harmloses Glück zerstörte, ihm die Vögel raubte, an denen
er eben mit der ganzen Liebe eines Natur- und Thierfreundes
hing, es hatte ihn mit finsteren Gefühlen erfüllt, in denen
er unablässig darüber nachgrübelte: wie er den geheimniß¬
vollen Verderber seiner Lieblinge entdecken, sich an ihm rächen,
ihn wenigstens für die Zukunft unschädlich machen könnte.
Vergeblich hatte er sich den Kopf darüber zerbrochen, wer der
Unhold denn eigentlich sein könnte, der so früh in das fried¬
liche Gebiet gedrungen und sich an den Fasanen vergriffen? —
Alle Raubthiere, Füchse, Marder, Raubvögel aller Art, waren
sale des

Mit

längst vor der Anlage der Fasanerie hier auf das Sorgsamste
vertilgt und falls etwa wieder derartige Feinde sich nähern
wollten, so drohten ihnen ja die nie fehlenden Feuerröhre sei¬
ner beiden Jäger und nicht minder unzählige Fallen. Soll¬
ten es vielleicht Wilderer oder freche Bauerburschen sein,
welche die Fasanen fortfingen? — Nein, nichts von dem Allen
— es war vielmehr ein Feind, der weder gleich den Füchsen
die hohe Umfassungsmauer der Fasanerie, uoch die vielen Fal¬
len oder die schußfertigen Flinten der Jäger scheute.
Doch
wir wollen nicht vorgreifen.
An einer bezeichneten Stelle erwartete uns der im
Voraus bestellte ältere Waldwart — und wurde von dem
verdrießlichen Herrn nicht besonders freundlich enrpfangen.
Nachdem er im Wesentlichen das bereits Mitgetheilte berichtet
hatte, wurde beschlossen, sowohl die Fasanerie als das ganze
Revier auf das Sorgsamste abzusuchen.
Es war noch sehr frühe und der von den kostbaren Vö¬
geln bewohnte kleine Hain daher noch in ein tiefes Dunkel
gehüllt.
Wir Drei stellten uns nun an der Außenwand
desselben an geeigneten Punkten auf, während der jüngere
Jäger mit einem starken Hühnerhunde das innere Gebüsch
der Fasanerie absuchte. Ich saß auf dem breiten Kopfe eines
der starken Pfosten, an welche der hohe Bretterzaun, aus¬
wendig glatt und unerkletterbar, wenigstens für Menschen
und viele Raubthiere, festgenagelt war. Einige Schritte vor
mir stand ein düsteres Kieferngebüsch, welches mich deckte,
mir aber doch nach allen Seiten freie Aussicht ließ.
einiger Entfernung breitete sich dann dichtes Unterholz aus,
in welchem die hohen Fichten-, Eichen- und Birkenstänime
standen, auf denen die Fasanen übernachteten, und dazwischen
erhoben sich schroffe Felspartieen, umgeben von Trümmern,
Gesteinen und wildem Gestrüpp. Etwa dreißig Schritte von
mir entfernt bildete eine Felsenplatte einen Vorsprung, von
dem aus eine tiefe, von einem Bächlein lustig durchrauschte
Schlucht in jähem Abfall mir entgegengähnte. Jene Platte
bildete, von weichen Moosen überzogen und mit zierlichen
Farrenkräutern umkränzt, ein gar lauschiges Plätzchen —
und ich bedauerte, daß ich sie nicht zum Sitze erkoren. Schon
wollte ich meinen Fehler wieder gut machen und dachte schon
darüber nach, wie ich meinen mühsam erklommenen Platz am
besten wieder verlassen und dorthin übersiedeln könnte. Laut¬
lose Stille lagerte noch über dem halbdunkeln Hain, und ich
glaubte meinen Posten nun um so eher verlassen zu dürfen,
als einerseits die Jagd wohl noch gar nicht begonnen —
und andererseits dieselbe wohl kein Ergebniß liefern würde.
Ja, was konnte in dem kleinen Raume wohl für ein Wild
stecken?
WaS sollte hier wohl für ein Raubthier sich herge¬
wagt haben?
Da plötzlich wurde meine Aufmerksamkeit durch das
klagende Geschrei eines Vogels, unstreitig eines Fasans, in
Anspruch genommen und ich dadurch natürlich in fieberhafte
Aufregung versetzt. Mit fast aus ihren Höhlen hervortreten¬
den Augen starrte ich nach jener Stelle, eben der Felsplatte,
hin und — — — plötzlich theilten sich die Zweige des
dichten Gebüsches und eine dunkle Gestalt schlich, vorsichtig
sich umlugend, hervor.
Trotz der soeben hier erst beginnen¬
den Dämmerung erkannte ich sofort eine Katze, welche den Fa¬
san gepackt hatte. Schon hatte ich die mit grobem Schrot und
Rehposten geladene Flinte am Kopf, um dem Ungeheuer den
Garaus zu machen — als ich noch zu rechter Zeit erkannte,
daß dies keine gewöhnliche Katze sein konnte, wodurch das
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Interesse des Nachforschens in mir sogleich das Uebergewicht
über das des Jägers gewann.
Und in der That, mir sollte ein seltenes Schauspiel zu
Theil werden.
An ihrer viel bedeutenderen Größe, dem dickeren Kopfe
und kürzeren Leibe, dem bis zum Ende gleichmäßig dicken,
gleichmäßig geringelten Schwänze, dem dichten, langen Pelze
und den wilden Geberden konnte ich deutlich erkennen, daß
dies keine verwilderte Hauskatze, sondern eine echte Wild¬
katze und noch dazu ein außergewöhnlich großer, alter Ka¬
ter war.

Schneller, als ich's hier erzählen kann, hatte sich die
Scene vor meinen Augen verändert. Auf des Fasans weit¬
hin schallendes Klagegeschrei war nun der Hühnerhund schleu¬
nigst herbeigestürzt und steckte in diesem Augenblicke jenseit
der Schlucht den Kopf horchend aus dem Gebüsch, ohne die
Katze zu erblicken, während diese ihm erbost entgegen fauchte.
Hierdurch aufmerksam gemacht, wollte der brave „Sultan"
sofort auf sie einspringen — und *) würde wahrscheinlich min¬
destens das Gesicht, vielleicht gar das Leben eingebüßt haben,
wenn ich nicht flugs den dritten Mann gespielt hätte.
Mit Gedankenschnelle hatte ich mein gutes Gewehr an
der Backe und brannte der argen Bestie beide Schüsse in's
Gesicht und auf den Pelz.
Und auch jetzt hatte der Hund
noch große Mühe, den zähen Lebensfaden des furchtbaren
Katers vollends zu zerreißen und blutete, als er ihn endlich
glücklich erwürgt hatte, aus vielen tiefen und schwerheilendeu
Wunden. Ein fröhliches Hallali rief jetzt sämmtliche Jäger
zusammen und das darauf folgende Frühstück ward ein uni
io lustigeres, als wir jetzt die Fasanerie von ihrem Verderber
besieit und gerettet zu sehen hoffen durften.
Dies war denn
auch in der That der Fall; jene Wildkatze war ein alter,
einsam umherstreifender Kater — vielleicht der letzte in der
ganzen weiten Umgegend — der die leicht zu erhaschende
Beute bald ausgewittert hatte und ohne das Dazwischen¬
kommen unserer glücklichen Jagd wahrscheinlich die ganze
Fasanerie in kurzer Zeit aufgeräumt haben würde, wie dies
von einer einzigen Wildkatze schon oft genug geschehen ist.
Zur Beruhigung der freundlichen Leser kann ich mittheilen,
daß meines Freundes schöne und nutzbare Vögel
sich seitdem
völliger Sicherheit und besten Gedeihens erfreuten — was
wahrscheinlich auch jetzt, nach einer Reihe von Jahren, noch
ganz ebenso der Fall ist.

Bis hierher sind wir den freundlichen Angaben eines
interessanten, thatsächlichen Erlebnisses gefolgt.
Es sei uns
nur vergönnt, noch eine kurze Schilderung dieses merkwürdi¬
gen

Thieres hinzuzufügen.
Brehm nennt die Wildkatze,

„trotz ihrer geringe»
Größe, das fürchterlichste Raubthier in unserem

mittleren Deutschland"

und beruft sich dabei auf folgende
Jagdgeichichtc.") „Nahe meiner Heimat heißt
noch heutigen Tages eine Forstabtheilung „Die wilde Katze."
Diesen Namen verdankt sie folgendem Ereigniß: Ein Krei¬
ser oder Waldläufer spürte eines Wint^morgens im frischge¬
fallenen Schnee eine Wildkatzenfährte und folgte ihr, erfreut
über das ihm zu Theil gewordene Jagdglück und die in Ans¬
ucht stehende, damals noch ziemlich bedeutende Anslöhnung.
Die Fährte verlief bis zu einer gewaltigen, hohen Buche, auf
welcher das Thür aufgebäumt haben mußte. Auf den Aesten
war es nicht zu sehen, es mußte also irgendwo im Innern
des Baumes verborgen sein.
Unser Kreiser machte sich schuß¬
fertig und nimmt seinen Revierhammer hervor, um durch
Anklopfen mit deniselben die Katze aus dem Baume zu ver¬
treiben. Er thut einige Schläge und ergreift flugs sein Ge¬
wehr, um die etwa
sich zeigende Katze sogleich beim Erschei-

unglückliche

)

it eden.
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nen mit einem wohlgezielten Schusse zu empfangen. Ver¬
geblich; sie-erscheint nicht. Er muß noch einmal anklopfen.
Noch immer will sie sich nicht zeigen. Er klopft also zum
dritten Male; aber — noch hat er nicht das Gewehr zum
Anschlag erhoben, da sitzt ihm die Katze im Nacken, reißt
ihm mit ihren Tatzen im Nu die dicke Pelzmütze vom Kopse
und haut sich jetzt in seinen Kopf ein, mit den Zähnen das
dicke Halstuch zerreißend.
Dem Ueberraschten entfällt das Gewehr, er vergißt fast,
sich zu vertheidigen und sucht blos Hals und Gesicht vor den
wüthenden Bissen zu schützen. Dabei schreit er laut um Hülfe
—seinem in demselben Walde befindlichen Sohne zu. Die Katze
zerfleischt ihm die Hände, zerbeißt ihm das Gesicht, zerreißt
daS Tuch; ängstlicher wird sein Hülferufen, größer seine AngstDa empfängt er einen grimmigen Biß in den Hals und
stürzt nieder. So findet ihn sein Sohn, die Katze noch
wüthend auf ihm, die Nackeumuskeln zerreißend. Dieser ver¬
sucht das wüthende Thier wegzureißen; er nimmt seinen Ham¬
mer und schlägt auf die Katze los. Endlich trifft sie ein
Hamnierschlag auf den Kopf, und sie erliegt. Der Lärm hat
Vorübergehende herbeigezogen, man bringt den Bewußtlosen
nach Hause, verbindet ihn, so gut es geht, und schickt nach
einem Arzt. Inzwischen kommt der Zerschundene wieder zu
sich und erzählt in kurzen, gebrochenen Sätzen seinen fürchter¬
lichen Kampf. Der Arzt erscheint; man wendet alle Mittel

an: noch an demselben Tage aber verscheidet der
Mann unter entsetzlichen Schmerzen."
Andererseits flieht die Wildkatze, so lange sie nicht ange¬
griffen oder verwundet wird, den Menschen meistens und
Lenz erzählt sogar, daß eine feige die Flucht ergriffen, als ein
Mann ihr die jungen geraubt und daß sie es keineswegs ge¬
wagt habe, ihn zu verfolgen oder gar anzugreifen, sondern
nur in einiger Entfernung umhergeschlichen sei. Dergleichen
Beispiele von furchtbaren Kämpfen verwundeter Wildkatzen
mit Hunden und Mensche», die indessen nicht jedesmal so

unglücklich, als das eben erzählte, verlaufen sind, kennt man
aber unzählige.
Ihrer nur zu argen Verheerungen an Jagd- und auch
Hausthieren, sowie zugleich ihres sehr geschätzten Pelzes wegen,
verfolgt man die Wildkatze überall sehr emsig. Darum ist
sie in unserm deutschen Vaterlands bereits äußerst selten ge¬
worden. Ganz ausgerottet ist sie jedoch noch keineswegs —
das beweist uns die Thatsache, daß fast noch alljährlich einige
erlegt werden. Sie ist eigentlich in ganz Europa zu Hause,
jetzt aber natürlich nur noch in großen zusammenhängenden
Waldungen, mit finsteren Dickichten und am ineisten in wilden,
schwer zu durchdringenden Gebirgswalduugen zu finden. Dort
nistet sie sich in den verstecktesten Schlupfwinkel», hohlen
Bäumen, auch wohl verlassenen Fuchs- oder Dachsbauen ein,

drei bis sechs Junge zur Welt bringt.
der Größe übertrifft eine ausgewachsene Wildkatze
die zahme fast um ein Drittel. Ihre Farbe wechselt zwischen
graugelb und schwarzgrau, mit regelmäßigen schwarze» Streifen
und Flecken. Außer ihrem Schaden bringt sie für den Haus¬
halt der Natur auch einigen Nutzen, indem sie zahlreiche
Mäuse vertilgt; allein der letztere kommt dem ersten auch nicht
annähernd gleich, denn aus wahrhaft fürchterlichem Blutdurst
mordet sie alle lebendigen Wesen, deren sie sich nur bemäch¬
tigen kann und versteigt sich sogar bis zu halberwachsenen
jungen Rehen und Hirschkälbern, denen sie auf den Rücken
springt, um ihnen die Halsadern zu zerbeißen.
Nach der Ansicht der meisten Naturforscher ist die Wild¬
katze nicht die Stammmutter unseres gemüthlichen und nur
den Mäusen und anderem Ungeziefer gefährlichen Hausmurners. Außer den bereits angeführten Verschiedenheiten
will man den hauptsächlichsten Unterschied beider darin fest¬
stellen, daß der Schwanz der Wildkatze dick, kurz und gleich¬
mäßig vom Anfange bis zum Ende ist, während der unserer
zahmen von der Wurzel bis zur Spitze dünner wird. In¬
dessen hat die Cultur und Erziehung eines Thieres durch den

wo
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Menschen ja bekanntlich schon weit auffallendere Verschieden¬
artigkeiten, seinen wilden Voreltern gegenüber, hervorgebracht.
Sehr interessant sind die Angaben in Lenz's trefflicher
Schulnatnrgeschichte, nach welchen ungefähr im Zeitraume des
fünfziger Jahrzehnts im Ganzen noch sechszehn alte und

Panorama
häufig in der Farbe und Zeichnung sehr ähnlich sind. Da
übrigens in Wald und Feld ebenfalls entsetzliche Ver¬
heerungen an allerlei Säugethieren, insbesondere an den un¬
schätzbaren *) Singvögeln, anrichten, so verdienen sie keines¬
wegs größere Schonung, als die Wildkatzen selbst. Jeder
sie

Eine Wildkaiie in freier Waldlandschaft einen Fasan erwürgend.

junge Wildkatzen in dem Gothaer Antheile des Thüringer
Waldes erlegt wurden. Ungleich häufiger als bei uns sollen
sie aber noch in Ungarn sein, wo sie den Winter über sogar
zahlreich in den Kornscheunen (und natürlich nicht zum Vor¬
theile des Getreides) Hausen. In nordischen Ländern, in Ruß¬
land, Schweden und Norwegen wird sie nicht gefunden.
Unkundige Jäger können die Wildkatze leicht mit ver¬
wilderten Hauskatzen verwechseln, welche in der Freiheit auch
oft bedeutend größer, als die zahmen und meistens ebenso wild
und unbändig, als die wirkliche Wildkatze werden, dieser auch

brave Jägersmann bringt unnachsichtlich jegliche Katze um,
die sich in Feld und'Wald erblicken läßt — selbst wenn es
das Schooßkätzchen der Geliebten wäre. Sobald eine Haus¬
katze nämlich im Freien herumzustreichen beginnt, taugt sie
zum Mausen im Hause nichts mehr; sie stellt dann viel lieber
den Vögelchen nach und zieht von nun an dergleichen „noblere
Passionen" dem Mausen bei weitem vor.
*) Siehe Jlluftrirtes Panorama V. Jahrgang Heft 1.
Lieblinge."
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(Fortsetzung.)

„Sie

sprachen von einem Freunde Ihres Hauses," wandte
zu Bergmann, der sich neben ihn gesetzt, in flüstern¬
dem Tone, „verschmäht er es, mit Offizieren Sr. Majestät
an einem Tische zu sitzen?"
„Sie meinen, ich solle ihn rufen?"
„Besser wäre es. Wenn meine Kameraden hören, daß
ein Fremder in Ihrem Hause, muß es sehr auffallen, daß
er sich verborgen hält."
Bergmann erhob sich, um Hermann zu holen.
Als er wieder auf der Schwelle erschien, hob Hochstet¬
ten gerade den Chanrpagnerkelch empor und rief: „Dies
Glas dem Siege der königlichen Truppen!"
„Und dem Verderben der Canaille!" setzte Holms hinzu.
Hermann Weber war Bergmann gefolgt, nachdem er
Der Toast, den Hochstetten
sich lange dagegen gesträubt.
ausbrachte, ließ ihn stutzen, er fühlte, daß er in diese Gesell¬
schaft nicht gehen könne, ohne Bergmann arg zu compromitliren, da riesen ihm die Worte des Grasen die helle Zornesgluth auf die Wangen und der Vorsatz, wieder umzukehren,
sein Versprechen, Bergmann's Gäste zu achten, war ver¬
er sich

•

gessen.

Mit
_

zornsprühenden Augen und flamniendem Antlitze
stand er da und sein Auge begegnete den Blicken der Offi¬
ziere, die ihn schon bemerkt, mit herausforderndem Trotze.
„Ein Civilist — wohl Ihr Herr Sohn?" fragte Holms
den Kaufmann.
„Aber warum tritt der Herr nicht näher?"
rügte er beftemdet hinzu.
„Der Sohn meines Freundes, Herr Weber" — stotterte
Bergmann. „Hermann," flüsterte er diesem zu, „wenn Du
nicht Alles verderben willst, so sei vernünftig."
Marie war bei dem unerwarteten Eintritt ihres Gelieb¬
ten errathet und sie zitterte so heftig, daß die Offiziere Arg¬
wohn schöpfen mußten, wenn die eigenthümlichen Blicke Hermann's sie nicht schon mißtrauisch gemacht. Jeder fühlte,
JllustrirteS Panorama.
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daß dem heiteren Feste eine Krisis nahe. Die Offiziere hat¬
ten sich erhoben.
„Sollten wir hier unwillkommene Gäste sein?" bemerkte
Hochstetten, indem er sich den Bart drehte.
„Verzeihen Sie, meine Herren," unterbrach Hermann
endlich die verlegene Pause, „Herr Bergmann sagte mir, daß
er ermüdete Gäste erfrische, ich sehe aber, daß man hier ein
fröhliches Fest feiert. Ich bin überrascht, bin nicht in der
Stimmung, daran Theil zu nehmen und ziehe mich daher
zurück."
„Das ist ein Vorwurf, den ich nicht verstehe!" entgegnete Holms.
„Ich bitte, mein Herr, sich zu erklären."
„Ich verweigere diese Erklärung," erwiderte Hermann
in demselben herausfordernden Tone, „Sie würden mich auch
nicht verstehen, denn es ist Sache des Gefühls, darüber zu
entscheiden, ob ich Recht habe oder nicht."
„Unsere Toaste scheinen Ihnen nicht zu gefallen, mein
Herr? Sie haben wohl Freunde unter der Canaille?"
„Ich weiß nicht, wen Sie mit diesem Titel beehren?"
entgegnete Hermann, zitternd vor Erregung.

„Die Mordbrenner und Rebellen!"
„Genug!" rief Ollberg, sich dazwischen werfend,

wäh¬

vor Schrecken keines Wortes mächtig war;
„Herr Rittmeister, wir sind in Gesellschaft einer Dame und
hier Gäste —"
Er konnte nicht aussprechen, Hermann Weber fühlte sich
nicht mehr Herr seiner Leidenschaft. „Sie morden Wehrlose,"
rief er, „und prahlen mit dem Siege, das nenne ich —"
„Kein Wort mehr!" unterbrach ihn Ollberg, während
Holms schon nach dem Säbel griff. „Sprechen Sie keine
Beleidigung aus, der Herr Graf konnte nicht ahnen, daß
Auch ich erkläre, daß
seine Worte hier Jemand verletzen.
Prahlerei hier nicht am rechten Orte gewesen wäre, denn es
ist kein großer Ruhm dabei, Schwächere zu besiegen. Wir
rend Bergmann
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thun jedoch unsere Pflicht, machen Sie uns dieselbe nicht
schwerer, als sie es ist. Mögen Sie den Kampf verdammen,
wie ich ihn bedauere, so müssen Sie doch das Urtheil schon
ans Vorsicht in unserer Gegenwart zurückhalten. Meine Her¬
ren, wir sind unserem Wirthe Dank schuldig, aus Rücksicht
für ihn bitte ich, den Streit ruhen zu lassen."
„Wir wollen uns entfernen!" sagte Holms zu Hoch¬
stetten.

„Das werden Sie nicht, ich bitte!" rief Bergmann, der
in dem Benehmen Hermann's nur eine Wortbrüchigkeit sah;
„es ist an mir, Ihnen Genugthuung zu geben. Sie sind
meine Gäste — er hat Sie beleidigt, obwohl ich nur aus
Nachsicht ihm verziehen und ihm Schutz gewährt. — Verlasse
mein Haus," wandte er sich zu Hermann, „und nimm Dei¬
nen Spießgesellen mit Dir, die Herren werden Mitleid mit
Dir haben und Dich ungehindert gehen lassen."
„Ich fordere kein Mitleid," entgegnete Hermann, an
allen Gliedern zitternd, und trat vor die Offiziere hin, „er¬
höhen Sie Ihren Ruhm und stechen Sie einen Wehrlosen
nieder,

ich

habe

gegen

Sie

gefochten, ich kämpfe

für

das

Panorama.
entgegnete Ollberg und rief einen Unteroffizier herein, denr
er den Befehl gab, auf den Fremden zu fahnden.
„Ich werde den Herrn Unteroffizier führen!" rief Berg¬
mann und schon nach wenig Minuten wurde Fritz Lorenz
hereingeführt. Man hatte ihn gebunden, da er sich mit einem.
Messer zur Wehre gesetzt.
Als der Gefangene Hermann erblickte, der sich frei im
Zimmer bewegte, stieß er einen grimmigen Fluch aus, aber
sein Antlitz erheiterte sich, als Ollberg zu Hermann sagte:
„Ich muß Sie bitten, dem Unteroffiziere zu folgen. Wenn
Sie keinen Fluchtversuch machen, so wird man Sie rücksichts¬

voll behandeln."
„Und niederschießen, wenn Sie entfliehen wollen!" rief
Holms.
Bei dem Klange dieser Stimme schaute Fritz Lorenz auf
und es zuckte durch seine Glieder, als habe ihn eine Schlange
gestochen.
Sein Blick begegnete dem des Grafen und auch
dieser wechselte plötzlich die Farbe.
„Graf Holms!" murmelte der Gefangene und ein Blitz¬
strahl finsterer Leidenschaft schoß aus seinem Auge. „Das ist
der Elende," rief er Hermann zu, „der meine Schwester in's

Volk und für die Freiheit!"
Der pathetische Ton dieser Worte verfehlte ganz seinen
Eindruck. Holms und Hochstetten warfen ihm einen verächt¬
lichen Blick zu und Ollberg verhehlte sein Bedauern nicht,

Unglück gebracht."
„Herr von Ollberg," wandte sich Graf Holms zu dem
Kameraden, „Sie dulden, daß dieser wahnsinnige Mensch

daß er sich verrathen.

mich beleidigt?"

daß

„Herr Weber," sagte er,
Sie uns in Verlegenheit

„es ist

mir

sehr unangenehm,

betrübende Scene
weiter zu spielen. Ihr Geständniß dürfte mich zwingen, Sie
zu verhaften — wenn die Herren nicht mit mir der Mei¬
nung sind, daß Sie uns nur privatim die Eröffnung ge¬
macht und daß wir Sie gegen das Versprechen, sich vom
Kampfe fern zu halten, fteilassen."
„Dem Ehrenworte eines Rebellen," nahm Holms das
Wort, „traue ich nicht. Herr Bergmann sprach auch noch
von einem Spießgesellen. Ich ahne, daß dieser Herr und
sein Genosse die Flüchtlinge sind, die wir verfolgten. Ich will
jedoch aus Rücksicht für unseren Wirth damit einverstanden
sein, daß Sie, Herr Kamerad, die Beiden unter Ihrer Auf¬
sicht behalten, bis der Kampf vorüber ist.
Wo ist Ihr Ge¬
nosse,

setzen, diese

junger Mann?"

Weber gab keine Antwort. Er sah die Unmöglichkeit
jeden Widerstandes ein, aber er hätte sich lieber tödten las¬
sen, als den übermüthigen Hohn des Grafen anders als mit
Trotz beantwortet.
„Mein Herr," wandte er sich zu Oll¬
berg, ohne die Blicke tödtlicher Angst zu beachten, die Marie
ihm flehend zuwarf, „Sie sind mein Gegner, aber in Ihnen
achte ich den Ehrenmann, der den Wehrlosen nicht mit bru¬
talem Spotte beleidigt. Ich bin Ihr Gefangener."
„Für diese Beleidigung sollen Sie mir Rede stehen!"
knirschte Holms und griff nach dem Säbel.
„Ich bitte, Herr Kamerad," trat ihm Ollberg elitgegen,
„der Herr ist mein Gefangener, er ist wehrlos."
„Sie bürgen mir für ihn."
„Ich werde Sie zu treffen wissen!" entgegnete Hermann.
„Herr Weber," nahm Ollberg das Wort, „Sie scheinen
Ihre. Lage erschweren zu wollen. — Gnädiges Fräulein,"
wandte er sich dann mit Wärme zu Marien, die dem Um¬
sinken nahe schien, „verzeihen Sie die Angst, die wir Ihnen
bereiten. Beruhigen Sie sich, Herr Weber ist nicht mit Waf¬
fen in der Hand, gefangen worden, die Gefahr ist also für

ihn nur gering."

Marie dankte ihm mit einem Blicke, der dem Offizier
Herz.höher schlagen ließ, dann verließ sie das Zimmer.
„Herr Bergmann," fuhr Ollberg gegen diesen fort, „Sie
baben noch Jemand verborgen?"
„Ich schwöre es, ohne mein Wissen, ohne meinen Willen,
Herr Baron. Die Thorheit dieses leichtsinnigen Menschen
bringt mich zur Verzweiflung. Durchsuchen Sie mein Haus,
der Andere ist jedenfalls der Verführer."
„Ich bedauere, Sie beim Worte halten zu müssen,"
datz

„Bringen Sie ihn fort!"
offizier zu.

herrschte

Ollberg dem Unter¬

„Ja — in den Kerker," knirschte Lorenz, „aber mein
Fluch wird Dich treffen, Bube! Mich scheert die Freiheit
nichts, ich kämpfte für meinen Haß! Du und Deinesgleichen,
Ihr tragt den Fluch dieser Nacht."
Er konnte nicht weiter sprechen, der Unteroffizier stieß
ihn hinaus. Graf Holms hatte den Säbel bereits gezückt,
aber Ollberg warf sich ihm entgegen.
„Keinen Mord!" rief er, und sein Antlitz glühte vor
edler Entrüstung — „Herr Graf, wenn der Fluch dieses Man¬
nes gerecht, sp sollten Sie erröthen, wo nicht, ihn bemitleiden."
„Sie haben Recht — er ist wahnsinnig. Seine Schwe¬
ster war eine Dirne. Er prätendirte, ich solle sie heirathen."
Ollberg wandte sich ab, auch Hochstetten schien erschüt¬
tert von dieser Scene. Er empfahl sich unter dem Vorwände,
daß der Dienst ihn abruft. Holms folgte ihm.
„Glauben Sie mir," sagte Ollberg zu Bergmann, als
ihm dieser seinen Dank für die Mäßigung aussprach, mit der
sein Auftreten vielleicht eine blutige Scene verhindert, „ich
habe an diesem Tage sehr niederdrückende Erfahrungen ge¬
macht. Es sind nur Aufwiegler, welche den Haß des Volkes
gegen bevorzugte Klassen der Gesellschaft benutzt haben, um
eine Revolution zu machen.
Der König hatte ja Alles be¬
willigt, was gefordert wurde, und dennoch dieser erbitterte
Kampf! Aber man hat in den letzten Tagen die Truppen
durch den Pöbel reizen lassen, indem man sie consignirte
und jeden ernsten Kampf verbot, jetzt kämpft das Volk nicht
gegen den König, sondern nur gegen die Truppen.
Der
Uehermuth junger Offiziere hat viel verschuldet an diesem
Haß, der ebenso unnatürlich als wahnsinnig, denn wir ge¬
hören ja zum^Lolke. Dieser Haß bringt ein trauriges Blatt
in die Geschichte unseres Vaterlandes."
Der Offizier hatte Recht, als er so sprach, die Ereig¬
nisse des folgenden Tages sollten beweisen, daß die Wuth
des gemeinen Volkes sich in der Märznacht nicht gegen den
Monarchen, sondern fast ausschließlich gegen die Truppen ge¬
richtet und daß den Republikanern ihre Absichten nur so
lange von Erfolg gekrönt schienen, als es gelang, den Haß
gegen das Militair zu benutzen, um weitergehende Pläne zu
verfolgen.
Doch werfen wir zuvor einen Blick rückwärts auf die
Vorgänge des blutigen Tages.
„Wenn rings umher Alles kocht," hatte der König vor
Kurzem geäußert, „so kann ich freilich nicht erwarten, daß
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in Preußen allein die Stimmung unter dem Gefrierpunkt
bleiben wird." Diese Worte deuteten an, wie der Monarch
die Bewegung auffaßte. Er konnte sie kaum tadeln. Hatte
er doch selbst die Entwickelung innerer Freiheit in Preußen
angebahnt und seit dem Beginn seinerRegierung wiederholt aus¬
gesprochen, daß er den ruhigen Fortschritt wolle. Aber man
ging ungeduldig weiter, als er es anfangs gewollt, man
suchte die Zügel seinen Händen zu entreißen und es gelang
der reactionairen Partei dann immer, ihn mißtrauisch über
sein Vorhaben zu machen, ihn mit dessen Ausführung zögern
zu lassen. Trotz alledem wußte er, daß sein Volk ihn liebe
und seine wohlmeinenden Absichten nicht verkenne. Er rech¬
nete auf diese Liebe wohl zu fest, als er glaubte, sie werde
auch in dieser stürmischen Zeit mit Geduld vertrauen, bis er
die Alternative ergreife.
Es schien ihm vor allen Dingen
nothwendig, seine Autorität selbst mit Waffengewalt zu wahren.
Wenn die Truppen an manchen Stellen in den Tagen vor
dem 18. März zu brüsk auftraten, so trug er nicht die
Schuld, denn als die Gefahr dringender wurde, bewilligte er
alle Volkswünsche, um den Kampf zu vermeiden. Das Volk
jauchzte ihm entgegen. Da fielen die verhängnißvollen Schüsse
auf dem Schloßplatz. Von Seiten der Truppen wird be¬
hauptet, Emissäre, die den Kampf gewollt, hätten dies Sig¬
nal gegeben. Andere meinen, man habe den Soldaten auf
die Hähne der Gewehre geschlagen.
Andere lassen einen
unglücklichen Zufall die Ursache sein — so viel steht fest,
daß von einem Befehl zum Feuern nicht die Rede gewesen.
Als die Schüsse fielen, mordete man bereits einen einsamen,
an Allem unschuldigen Posten vor der Bank.
Das Wuth¬
geschrei: Verrath! vor dem Schlosse veranlaßte das Vorrücken
der Dragoner mit eingestecktem Säbel. Es wäre besser
gewesen, dasselbe wäre unterblieben, fanden dabei Gewalt¬
thätigkeiten gegen Wehrlose statt, so trifft die Schuld nicht
den Monarchen, der eben noch dem Volke gedankt. Es ver¬
anlaßte auch nicht den Kamps, denn die Barrikaden waren
überall schon fertig, ehe noch die Nachricht von dem soge¬
nannten Verrath die Stadt durchlaufen hatte.
Der König gab den Befehl zum Angriff erst einige
Stunden später, als die Meldungen von allen Seiten ihn
überzeugt, daß er den Kampf beginnen müsse, um Herr der
Stadt zu bleiben. Alles dieses steht historisch fest. Von
Seiten der Truppen mögen Uebcrgriffe geschehen sein, wie
andererseits die Emissäre den Pöbel aufreizten, bis die Ge¬
rüchte vom „Verrath" auch den Bürger erbitterten; so viel
ist gewiß, daß die Truppen weniger auf einen Kampf vor¬
bereitet waren, als die Stadt, denn sonst hätte man überall
Artillerie gehabt und Truppen an den wichtigen Punkten
concentrirt. Das war nicht der Fall, sie mußten
sich erst
den Weg zum Schlosse bahnen.
Deputationen nahen dem Könige mit der Bitte, die
Truppen zurückzuziehen, die Camarilla beschwört ihn bei seinem
Königlichen Stolze, den Trotz der Meuterer zu brechen. Jeder
bietet seinen Rath an, Jeder will den Knoten auf eine
andere Weise lösen. Man erinnert den König an das Schick¬
sal der Fürsten, die Schwäche in solchen Momenten gezeigt,
man fleht um Schonung für die, welche auf der Barrikade
trotzen. Am Fenster des Schlosses steht eine hohe, königliche
Frau und schant hinaus, da schlägt eine Kugel in's Gemäuer
und schleudert ihr den Kalk ihrer Stammburg in's Antlitz.
Die Generale erklären, -daß sie für die Disciplin der Truppen
nicht länger einstehen können, wenn man sie länger dem
Hohn und dem Angriff des Pöbels aussetze. Die Achtung
vor der Kraft der Regierung steht für immer auf dem Spiel.
Mit jeder Minute verstärkt sich der Gegner, die Barrikaden
wachsen, der Kampf muß blutiger
werden.
r Äßni S befiehlt, die Barrikaden zu nehmen. Auf
mein ^n
Volk, ruft er den Deputationen zu, würde ich nicht
schießen lassen, aber das
ist eine Bande von Fremden, Polen,
§ranzo,en und Italienern.
Die Salven krachen, die Trommeln rasseln, dazwischen

Panorama.
donnert das Commando.

163

Von allen Kirchthürmen läuten

die Glocken Sturm, vou allen Dächern hageln Steine her¬
nieder, aus den Fenstern wird geschossen.
Man gießt Vi¬
triol, Schwefelsäure und kochendes Wasser auf die stürmen¬
den Truppen herab, wo es an Kugeln fehlt, werden Stahl¬
federn und gehacktes Blei in die Flinten geladen, die Trup¬
pen dringen in die Häuser und rächen blutig den Tod ihrer
Kameraden. Der Kampf wüthet, blutiger Feuerschein färbt
den Himmel, die Empörer haben die Artillerie-Wagenhäuser

in Brand gesteckt, man reißt die Eisengitter aus, um sich
mit den Stäben zu bewaffnen.
Die Artillerie darf nur mit Spielgranaten feuern, ihre
furchtbar zerstörende Macht soll nicht wirken, so lange andere
Mittel ausreichen. Aber weil nicht der ganze Ernst der
Waffe sein Gewicht in die Wagschale legt, wächst den Geg¬
nern der Muth und der Kampf spinnt sich von Straße zu
Straße fort.
Man schleppt Gefangene in den Schloßhof. Der Lärmen,
das Schießen, das Waffengetöse in dieser furchtbaren Nacht
— endlich das Andrängen von Deputationen, die Bitten
Alexander's von Humboldt und Heinrich's von Arnim, das
Alles machte den nervösreizbaren Monarchen endlich schwan¬
kend.
Es wurde ihm unausgesetzt wiederholt, daß der Auf¬
stand die Waffen niederlegen werde, sobald man die Truppen
zurückgezogen.
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Der Morgen graut. Das Militair ist Herr der Schloßinseln, bedeutende Verstärkungen, die der Telegraph gerufen,
erscheinen drohend vor allen Thoren. Die Truppen sind er¬
müdet, aber die Erbitterung läßt sie die Erschöpfung ver¬
gessen, düster stehen die Massen da — ein Commando, und
Es lag etwas Grauenerregendes
sie stürzen auf den Feind.
und doch Erhabenes in dieser Ruhe der Disciplin, in diesem
kalten Starren der Gewalt. —
Kehren wir in das Haus Bergmann's zurück. Ollberg
hat die Gefangene» nicht nach dem Schlosse geschickt und er
glaubte dies verantworten zu können, da er für Hermann's
Schuld keinen Beweis, als dessen Selbstanklage hatte, Lorenz
aber zu entschuldigen war, da der Unteroffizier ihn mit der
Der versuchte Widerstand war freilich ein
Waffe bedroht.
Vergehen, das Ahndung verdiente, aber es widerstrebte Ollberg's Gefühl, den alten Mann, den anderes, schweres Unglück gebrochen, einer harten Strafe preiszugeben. Der Unter¬
offizier mochte ebenso denken, denn seit er die Worte gehört,
die Lorenz gegen den Grafen ausgestoßen, war sein ganzes
Wesen verändert. Er hatte Lorenz aus dem Zimmer gestoßen,
um ihn vor einem Säbelhiebe des leidenschaftlichen Offiziers
zu schützen, jetzt war er der Erste, der seinem Lieutenant
vorstellte, daß schon genug Gefangene auf dem Schlosse seien
und Mancher heute davon kommen werde, der Schlimmeres
gethan.
„Wenn Sie keine Anklage erheben wollen," entgegnete
Ollberg, „so will ich den Gefangenen entlassen, sobald der
Kamps beendet. Lösen Sie ihm die Bande, er kaun ja doch
nicht entspringen."
Diese Handlung der Milde machte auf Hermann einen
Eindruck, der sich schwer beschreiben läßt. Das ganze Auf¬
treten Ollberg's hatte etwas Beschämendes für ihn. Er sah:
wie dieser Mann leidenschaftslos handelte, Nachsicht übte und
Er sah, wie die Soldaten
doch strenge seine Pflicht erfüllte.
ihm auf einen Wink gehorchten und in seiner Gegenwart
vertraulich plauderten. Das war keine Truppe, wie er sie sich
vorgestellt, als die Emiffäre dem Volke zugerufen: „Die
Soldaten werden nicht schießen, sie werden ihren Offizieren
den Gehorsam verweigern." Er fühlte, wie man das Volk ge¬
täuscht, es war ein Wahnsinn, eine so schlechtbewaffnete Menge
zum Kampf gegen so geübte Truppen zu reizen. Und er —
er hatte auf die Truppen gefeuert, hatte vielleicht einen armen
Bauerssohn getödtet, der ihm nie etwas zu Leide gethan. Die
Schonung war demüthigend, er hätte fast eine rohe Behandlung gewünscht, um die Vergangenheit rechtfertigen zu können.
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Der Morgen brach an.
Er sah die Vorbereitungen
zum Kampfe, wie Ollberg steine Befehle mit ruhigem Ernst
ohne alle Leidenschaft gab und wie vertrauensvoll ihm die
Leute gehorchten. Er zweifelte nicht, daß das Volk in diesem

jetzt

laßt

sie

„Laßt sie gehen!" riefen beifällig tausend Andere.
„Friede! der König hat Friede geschlossen mit dem Volke.
Jetzt sind wir ihm die Nächsten."
Eine Stunde später hielt eine Droschke vor dem Berg¬
mann'schen Hause. Fritz Lorenz stieg heraus und trug dann
einen verwundeten Offizier, den er hierher gefahren, in das
Haus. „Sie werden für ihn sorgen," sagte er zu Berg¬
mann, als dieser herbei geholt worden, „ich wüßte keinen
besseren Ort, ihn in Sicherheit zu schaffen."
„Graf Holms!" rief der Kaufmann bestürzt, als er den
Verwundeten erkannte. „Das haben Sie gethan!"
„Ich nicht, Herr Bergmann!" entgegnete Lorenz ernst.
„Er wollte allein nach seiner Wohnung reiten. Als ich hin¬
zu kam, rief er der Menge zu, ihm Platz zu machen. Ich

Da kam ein Adjutant herangesprengt und reichte Oll¬
berg, der aus die Straße getreten, ein Blatt Papier. Beide
Offiziere sprachen einige Worte mit einander, in dem Ant¬
litze Ollberg's malte sich das höchste Erstaunen, dann plötzlich
die tiefste Niedergeschlagenheit.
Er ließ seine Leute antreten. „Soldaten," sagte er,
„wir haben dem Könige Treue und Gehorsam geschworen.
Wir haben gefochten, als er uns zum Kampfe rief, jetzt be¬
fiehlt Seine Majestät, daß wir uns zurückziehen — wir wer¬
den gehorchen."
diesem Augenblick ertönte Jubelgeschrei von den
nächsten Straßen. Hermann traute seinen Ohren nicht, so
befremdend klangen die Worte Ollberg's, so überraschend die¬
ses Triumphgeschrei.
Die Soldaten schauten bestürzt einan¬
der an.
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ahnte gleich, was folgen werde. Sein Uebermuth hat ihn
vom Pferde gebracht, sein Ton paßte nicht für den heutigen
Tag. Sie rissen ihn vom Gaul."
„Und Sie hätten ihn gerettet?" Sie, der Sie ihn tödt-

„Grenadiere," fuhr Ollberg fort, „der Pöbel wird uns ver¬
höhnen und vielleicht mit Koth bewerfen. Der König be¬
fiehlt, daß wir Alles hinnehmen. Ihr werdet gehorchen, Ihr
werdet zeigen, daß der König sich auf Euch verlassen kann."
Die Stimme Ollberg's bebte, aber festen Schrittes trat
er jetzt an das Parterre-Fenster, welches Hermann geöffnet.
„Ich habe Befehl, die Gefangenen zu entlassen, sagte er, Sie
sind frei."
Hermann und Lorenz schlichen aus dem Hause, das
Geschenk der Freiheit beschämte sie tiefer, als der bitterste
Hohn. Eine Rotte Pöbels kam singend und pfeifend die
Straße herab, von der anderen Seite näherte sich die Colonne, zu der die Abtheilung Ollberg's gehörte.
Der höhnende Pöbel stieß die verletzendsten Schmähun¬
gen aus, er wollte die Truppen reizen. Bewaffnete Studen¬
ten riesen dem Bataillonscommandeur zu, sie würden die
Truppe escortireu, um sie vor der Wuth des Volkes zu

lich hassen?"
„Ich habe ihn gerettet — wenn ich mich rächen will,
thue ich es im ehrlichen Kampf, ich bin kein Mörder. Aber
was ich heute gesehen, hat vielen Groll in meiner Brust
versöhnt. Ihm allein kann ich nicht vergeben, das steht auf
einem anderen Brett. Ich wollte nicht, daß er feige ermor¬
det werde. Sagen Sie ihm das, wenn er aus seiner Ohn¬

macht erwacht."

Mit

diesen

Worten drehte Lorenz kurz um und verließ

das Hans.

Hermann war längst durch das Gedränge in den
Straßen mit fortgerissen worden. Er ließ sich mechanisch
treiben. Er sah den Hohn des Pöbels, der die Leichen der
Gefallenen mit ekelhaftem Gepränge vor den Monarchen
führte, dessen Edelmuth die Truppen fortgeschickt, um die
Hand zur Versöhnung zu bieten. Er sah das Herunterreißen

j

schützen."

Kalt und ruhig gab der Major seine Befehle. Je
gleichgültiger er sich stellte gegen den Hohn, um so bitterer
wurden die Schmähworte.
Das Bataillon setzte sich in Marsch.
Da spie ein Trunkenbold Ollberg an.'
demselben Momente fällte ein Soldat das Gewehr,
den Elenden niederzustoßen, aber Ollberg schlug mit seinem
Degen das Gewehr in die Höhe. „Gehorsam!" donnerte

I
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„Ruhe im Gliede!"
Sein Antlitz war bleich wie der Tod und eine Thräne
der Wuth perlte in seinem Auge.
er,

des Bergmann'schen

hart genug für den Uebermuth Einzelner,

gehen!"

Kampfe unterliegen müsse.

Oben am Fenster

Panorama.
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Hauses stand

Marie und schluchzte laut. Sie hatte Alles gesehen und ge¬
hört. Sie riß das Fenster auf und glühend vor Bewunde¬
rung und Rührung schwenkte sie ihr Taschentuch und rief:
„Ehre den braven Truppen!"
Der Elende, der Ollberg beschimpft, sollte nicht triumphiren.
Ein einziger Schlag streckte ihn zu Boden,
Fritz Lorenz hatte ihn mit der Faust in das Antlitz ge¬
schlagen.

Ich habe auch auf der Barrikade gefochten," rief er,
als der Pöbel sich drohend gegen ihn wandte, „aber nur im
ehrlichen Kampfe. Das war ein feiger Schimpf. Schämt
Euch, die Truppen dürfen sich nicht wehren. Sie büßen

der königlichen Wappenschilds, die Beschimpfungen der Trup¬
pen, die rohe und brutale Freude über einen Sieg, den
man nicht erfochten, und erfühlte sich beschämt, vernichtet.
Das waren seine Mitkämpfer, um deretwillen er dem
Fluche des Vaters getrotzt! Wie groß und erhaben stand
hiergegen die Disciplin der Truppen da, welche die Bitterkeit
des Gefühls niedergezwängt unter das eiserne Joch des Ge¬
Dort war die Poesie. Für ihren Kriegsherrn
horsams.
waren sie in den Kampf gezogen, für ihn erduldeten sie selbst
die Schmach. Eine Gewaltthat von Seiten der Truppen
hätte jetzt den König in die Hand des Pöbels geliefert, er
hatte sich ja ganz und gar wehrlos gemacht!
Die junge Freiheit erschien ihm schon in der Geburt
besteckt und es war ihm, als müsse einst die Rachestunde
nahen, als werde dieser Tag nicht nur dem Pöbel vergolten wer¬
den, sondern auch denen, die das Volk zum Kampfe geführt!
Er wagte es nicht, seinem Vater unter die Augen zu
treten, ihm zu sagen, daß er bereue. Für die Freiheit hatte
er fechten wollen, aber nicht für Pöbelherrschaft. Aber konnte
der Vater ihm jetzt Glauben schenken, jetzt, wo er von Berg¬
mann hören mußte, daß er auf den Barrikaden gefochten?
Und wie konnte er dann den Freunden im Club seine Eide
halten? Dort erschien er feige, hier wortbrüchig.
Ein Stunde später saß er im Waggon. Sein Ziel

war — Paris.

(Fortsetzung in Lief. 6.)

Robert Temer.
Eine Criminalgeschichte von E. H. v. Dedenroth.

Es gehen viele Menschen die breite prächtige Straße
hinab, die den neuen Stadttheil der Residenz durchschneidet,
hie Einen gehen raschen Schrittes, die Meisten gehen plau-
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lustwandernd mit einem oder mehreren Bekannten. Viele
Promenade. Diese
dein aber auch, als wären sie auf einer
meist sehr
Letzteren, die Flaneurs der großen Stadt, sind
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Die Verni singt! diese Ankündigung hat das Opernhaus
bis aus den letzten Platz gefüllt. Die schöne Sängerin gastirt
zum zweiten Male in der Residenz. Noch Ist der Zauber
nicht vergessen, mit dem sie Alles berauschte, als sie im vorigen
Jahre diese Bretter betrat. Man überschüttet sie mit Blumen,
während stürmischer, enthusiastischer Jubel sie begrüßt.
den Augen des jungen Mannes, den der Polizeirath beobachtet
hatte und der jetzt in eine Prosceniums-Loge getreten, lodert
eine brennende Begierde. Er verschlingt das schöne Weib mit
den Augen und wirft einen Blick des Hasses auf den Prinzen
A., als er bemerkt, daß sie ihn mit dem Auge begrüßt.
„Er ist reich! ist ein Prinz!" knirscht der junge Mann
— da wendet sich die Sängerin nach der anderen Seite,
ihr Blick trifft ihn und hocherröthend wirft er ihr ein Bou¬
quet zu.
Das Bouquet des Prinzen war mit einer goldenen
Kette umwunden, das seinige enthielt nur ein Billet unter

elegant gekleidet, haben entweder geckenhafte oder blasirt vor¬
nehme Manieren, sie gehen nicht gern Jemandem aus dem
Wege und schneiden sehr böse Gesicher, wenn sie zufällig ein
Vorübergehender streift; aber sie lassen keine Dame passiren,
ohne ihr möglichst nahe zu treten und sie zu lorgnettiren.
Diese Herren haben meist ein Spazierstöckchen in der
Hand und eine Blume im Knopfloch. Sie treten auch zu¬
weilen an die Schaufenster der Läden, aber weniger, um
die ausgestellten Waaren, als um die Grisetten im Laden zu
betrachten.
Wie elegant diese Herren auch sind, die Polizeibeamten,
welche ebenfalls aus der Straße promeniren, haben gerade sie
vorzüglich im Auge, denn der Taschendieb nimmt gewöhnlich
ihre Manieren an, um bei Gelegenheit zu stehlen, und auch
in anderer Beziehung ist der Flaneur dem Criminalisten,
falls er nicht genau von ihm gekannt ist, stets ein verdäch¬
tiges Individuum.
Bankerotteurs, Fälscher, Betrüger und
andere Verbrecher aus den mittleren Ständen, Abenteurer und
Schwindler treten in der Fremde am liebsten unter einem
vornehmen Namen auf und spielen den blasirten „Baron".
Die Signora Verni sollte heute in der Oper singen.
Bor dem Opernhause standen bereits ganze Haufen von Neu¬
gierigen, die aus die Eröffnung der Kasse warteten.
der
Linden-Allee promenirten Viele, die schon mit Billets ver¬
sehen waren und zwischen der Menge trieben
sich die Leute
umher, die Billets aufgekauft, um sie zu Wucherpreisen zu
veräußern.
Ein kleiner, corpulenter Herr, mit listigen, beweglichen
Augen promenirte ebenfalls in der Allee, seine Blicke schweif¬
ten neugierig umher und sein gutmüthig wohlwollendes Antlitz
lächelte harmlos, wenn einem der Händler das verbotene
Wuchergeschäft gelang. Man hätte ihn für einen Kleinstädter
gehalten, wenn seine nichts weniger als auffallende Erschei¬
nung überhaupt soviel Interesse erweckt hätte, auch wußte er
es so einzurichten,
daß er den Blicken derjenigen auswich,
denen er schon einmal begegnet war, nur nicht den PolizeiBeamten in Uniform, und diese waren auffallend rührig,
wenn er sich nahte.
Der kleine Herr war der Polizeirath Danker, eine von
allen Verbrechern sehr gefürchtete Persönlichkeit.
Der Polizeirath ging bald auf dieser,' bald auf jener
Seite der Allee, bog zuweilen auch in die breite Straße ein
und als er dies zum dritten Male gethan, blieb er plötzlich
stehen und sah aufmerksam nach dem Schaufenster des Hofjuweliers Kühne hinüber.
Es war ihm aufgefallen, daß ein sehr elegant gekleideter,
dem Anscheine nach vornehmer junger Mann, den er in der
Allee und in der breiten Straße promeniren gesehen, jedes
Mal längere Zeit vor dem Schaufenster des Juweliers stehen
blieb, sobald er bei dem Laden vorüber kam.
Es war weder eine Käuferin, noch eine hübsche Ladenmamsell zu beobachten, der junge Mann hatte also an den
Brillanten seine Freude. Vielleicht dürstete sein Herz nach
einem Schmuck, um ihn der Geliebten zu schenken und der
Preis war für die Mittel des Elegants zu hoch — vielleicht
kämpfte er mit sich, ob er das Geld daran wenden solle
oder nicht — vielleicht aber, so dachte der Criminalrath, der
ex officio einen Verdacht hat — vielleicht überlegt er irgend
einen Schwindel, um den Juwelier um den schönsten Schmuck
zu betrügen.
Es lag Etwas in den bleichen, verlebten Zügen des
jungen Mannes, was den Argwohn des Polizeiraths recht¬
fertigen konnte, wilde Habgier sprühte aus dem dunklen Auge
und nur mit finsterem Unmuth riß
sich der junge Mann von
dem Anblick der Edelsteine los,
woraus er dann sinnend,
zerstreut und offenbar in Gedanken mit dem Juwelier be¬
schäftigt, seinen Weg fortsetzte.
Der Rath behielt den jungen Mann im Auge und schien
erst seinen Argwohn fallen
lassen,
zu
als dieser das Opern¬
°
"
haus betrat.
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den

Blumen.

der

Signora

Im Zwischenact verläßt er die Loge, geht den Corridor
hinab und läßt sich zum Garderobenzimmer der Sängerin
führen. Er ist bereits erwartet, aber nicht, wie er gehofft.
Die Zofe der Sängerin übergibt ihm mit spöttischem Lächeln
ein Billet und flüstert: „Der Prinz ist bei der Signora."
Der junge Mann macht eine heftige Bewegung des
Unmuths und eine dunkle Röthe färbt sein Antlitz, als er
das Billet gelesen. Die Adresse ist an den Herrn Deiner,
Wohlgeboren. Die Sängerin schreibt, daß sie bedaure, ihn
heute nicht empfangen zu können, aber ihn morgen Vor¬
mittag erwarte.
Herr Deiner steckt das Billet in die Tasche und die
Hand zerknittert es krampfhaft. Der spöttische Blick der Zofe
sagt ihm, daß er nicht mehr zu den „intimeren" Bekannten

In

gehöre.

einem Jahre hatte er sich für sie ruinirt. Als er,
nach ihrer Abreise aus dem Taumel erwacht, die Wechsel zahlen
sollte, die er um ihretwillen unterschrieben, fluchte er ihr, sich
selber und der ganzen Welt. Er hatte einige glückliche Stun¬
den mit seinem Vermögen erkauft und die süße Erinnerung
war verbittert durch eine grausame Enttäuschung; er war
nicht der Einzige gewesen, den sie ausgezeichnet.
Aber konnte er dies fordern, erwarten? Liebe erklärten
ihr Hunderte, Geschenke brachten Tausende, konnte sie ihn
allen Anderen vorziehen, so lange er sich gescheut, ihr zu sagen,
daß seine Liebe keine flüchtige Leidenschaft sei, daß er ihr
seine Hand antrage, damit sie ihm allein gehöre! Vielleicht

Vor

dies erwartet. Teiner fand Trost und Hoffnung
in dem Gedanken, daß die Gefeierte nur seine Eifersucht rege
gemacht, um ihn zu dem entscheidenden Schritte zu bewegen,
eine Stimme in seinem Herzen ließ sich durch keine Ver¬
leumdung der Sängerin irre machen, sie flüsterte, daß er
der Einzige sei, den Lina geliebt.
Aber sie hielt ihn für reich. Man huldigte ihr mit den
kostbarsten Geschenken, ihre Gage stand den Revenüen eines
halben Millionairs nicht nach. Wenn er ihr seinen Namen
gab, wenn sie ihm allein gehörte, dann hätte er auch keinen
ihrer lächelnden Blicke dem zahlenden Publikum gegönnt,
dann hätte er es nicht vermocht, sie um die Gunst der Menge
buhlen, ihr Talent in den Zeitungen kritisirt zu sehen. Er
mußte ihr also eine Existenz bieten können, die zum minde¬
Er mußte reich werden,
sten ihren Gewohnheiten entsprach.

hatte

sie

um glücklich zu sein.
Teiner legte sich auf gewagte Speculationen, er konnte
nichts mehr verlieren, er konnte nur gewinnen, seit er durch
Sein
seine Verschwendung sich tief in Schulden gestürzt.
Geschäft warf keine Rente ab, die ausgereicht hätte, um ihn
mit den Rouäs der Residenz wetteifern zu lassen. Er war
dem Bankerott nahe, er verpraßte also nur das Vermögen
Anderer, wenn er die verzweifelten Speculationen unternahm,
und die Welt beurtheilt den großen Betrug nachsichtiger, als
i

den kleinen.
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Das Glück war Teiuer hold, er machte einige glückliche
Coups, aber da er mit dem Gewinne neue Speculationen
unternahm, fehlte es ihm oft an baarem Gelde, um Einzah¬

nicht mehr in den Zuschauerraum zurück. Er mochte das
Glück des Prinzen nicht sehen, jeder Gruß, den die Signora
ihm mit dem Auge zugesandt hätte, wäre ein Dolchstich für

lungen zu leisten oder Wechsel zu löschen. Er hatte sein
Reservecapital vergeudet und schwebte in der Luft, ein un¬
glücklicher Schlag konnte ihn verderben. Heute war seine
Lage kritischer, denn je. Er hatte eine bedeutende Summe in
Actien der neuen Anleihe gezeichnet, die zweite Einzahlung
sollte in acht Tagen geschehen und andere Spielpapiere, die
er zu diesem Zweck bestimmt, sanken von Tag zu Tag im
Cours. Er wußte, daß die Baisse nur ein Börsenmanöver,
aber es war eine Lebensfrage für ihn, wie lange sie anhielt,
da er auch andere Notirungen an der Börse zu decken hatte.
Das Börsenspiel ist ein Hazard, wie jedes andere, aber es
ist aufreibender, da die Leidenschaft tage-, ja wochenlang in
fieberhafter Spannung erhalten wird.
Teurer mußte sich Geld verschaffen, unter jeder Bedin¬
gung. Er durfte es nicht mehr wagen, neue Wechsel in
Umlauf zu setzen, denn seine Geschäftsfreunde durften seine
Lage nicht ahnen.
Die Ankunft der Verni steigerte seine fieberhafte Erre¬
gung fast bis zum Wahnsinn. Sollte sie die Zeugin seines
Bankerotts werden, sollte man seine Schande in ihrem Bou¬
doir erzählen? Er sah bereits das höhnische Lächeln seiner
Rivalen in Gedanken, er fühlte sein Hirn brennen, das Herz
vor Angst und Eifersucht beben.
Am Morgen war er abgewiesen worden, „weil die Sän¬
gerin von der Reise zu sehr ermüdet sei, um Besuche zu em¬
pfangen." So hatte die Zofe gesprochen und ihn befremdet
angeschaut, daß er mit leeren Händen gekommen und ihr
nicht einmal ein Goldstück gegeben. Im vorigen Jahre hatte
er sich mit einer Brillantbroche angemeldet und der Zofe eine
volle Börse gereicht. Dann hatte er die Schneider- und
Juwelierrechnungen bezahlt. Die Verni hatte die Gewohn¬
heit, ihm die Rechnungen zu geben, es verstand sich von selbst,
daß er sie ihr quittirt zurückbrachte. Sie hielt ihn für einen
reichen Mann — wenn sie morgen dieselbe Laune entfaltete
und vielleicht gar einige Wechsel auf ihn ausgestellt hatte,
konnte, durfte er sie dann in Verlegenheit lassen, ohne Ge¬
fahr zu laufen, daß sie die Thüre hinter ihm schloß?
Er war in Verzweiflung. Erbärmliche tausend Thaler
werden genügen, bis die Baisse überwunden, rief es in ihm,
und du hast das Geld nicht, an dessen Besitz vielleicht dein
Lebensglück hängt !•
Es ward ihm zu heiß im Zimmer, er ging auf die
Straße, um bis zur Theaterzeit zu promeniren. Da sah er
den Laden des Juweliers, den er vor einem Jahre oft be¬
sucht, um das Schönste für Lina auszuwählen. Er schuldete
dem Manne noch einige hundert Thaler — vielleicht gerade
so viel, als dieser an ihm verdient — vielleicht weniger. Im
Schaufenster lagen die funkelnden Steine, die Lina so gern
hatte, die nirgends schöner prangen konnten, als an ihrer
Brust, auf ihrem Nacken.
Es muß ein reicher Mann sein, der ein ganzes Capital
im Schaufenster hat. Auch dn hast ihn reich gemacht, rief
es bitter in seinem Herzen, und jetzt könnte ein einziger von
diesen großen Diamanten dich retten!
Aber Kühne mag
dir nicht einmal die kleine Schuld stunden.
Er ging weiter, aber er kehrte wieder zurück. Ein ein¬
ziger Griff in dieses Schaufenster und er war gerettet.
Aber jeder Vorübergehende mochte dasselbe denken und
Einer dem Anderen diesen Griff nicht gönnen, wenn auch
die dicke Glasscheibe die Juwelen nicht geschützt hätte.
Das war die Stimmung, in der Teiner vom Polizei¬
rathe beobachtet wurde. Man sieht, daß der Argwohn des
Kriminalisten nicht fehl ging. Aber es ist ein weiter Schritt
vom Gedanken eines Verbrechens zur That — wenn Hindernisse
dazwischen liegen.
Teiner ging in's Theater. Wir haben gesehen, in welcher
Stimmung er es verließ, denn er kehrte von der Garderobe

Teiner gewesen.
Er ging nach Hause, um noch einmal seine Bücher
durchzurechnen, ob denn nirgend, selbst mit Opfern, eine
Hülfsquelle zu finden sei.
Teiner wohnte in einer Parallelstraße der breiten Straße,
die sich mit der Linden-Allee kreuzt. Hinter seiner Wohnung
befand sich ein Garten. Sein Arbeitscabinet lag im ersten
Stock, das Fenster ging nach dem Garten hinaus. Nie¬
mand hatte seine Rückkehr bemerkt.
Sein Comtoir war
längst geschlossen und sein Diener ausgegangen, er konnte
nicht ahnen, daß Teiner heute einmal vor Mitternacht heim¬
kehren werde.

Als Robert Teiner sein Cabinet betrat, fand er das
Feuerzeug nicht, auch war das Zimmer kühl geworden. Er
warf sich im Mantel auf's Sopha, um die Rückkehr seines
Dieners abzuwarten, damit dieser Licht schaffe und einheize.
Aber der Diener kam nicht, Robert ward immer ungedul¬
diger.
Wie er auch nachsann, er fand kein Mittel, Geld
zu schaffen, er wußte, daß er auch in seinen Büchern kein
besseres Resultat finden werde, als das, welches er vor acht
Tagen berechnet.
Er trat an's Fenster und riß es auf, um die heiße Stirne
in der eisigen Lust zu kühlen.
Da sah er in einem Hintergebäude der breiten Straße
Licht im Erdgeschoß. Eine weiße Gestalt bewegte sich vor
dem erleuchteten Fenster.
Er nahm sein Opernglas zur
Hand, vielleicht überraschte er ein junges Mädchen, das ver¬
gessen, die Rouleaux herunter zu lassen, bei der Nacht-Toilette,
so

hoffte er.

Er

täuschte sich,

es

war eine männliche Gestalt und

war ihm nicht fremd.

diese

Eigene Gedanken stiegen in ihm aus, als er den Mann
erkannte, der sich so zeitig zur Ruhe begab. Wie sorglos
erwartet dieser den kommenden Morgen. Selbst ein Verlust
konnte dem reichen Manne das Herz nicht schwer machen.
Er stand ja allein — Fremde sollten ihn beerben.
Wie hämisch ist das Schicksal. Der Reiche dort sckarrt
seinen Mammon zusammen und hier verzweifelt ein Herz
um elenden Geldes willen. Jener ist dem Grabe nahe,
dieser hat die Blüthe des Lebens vor sich.
Die Blicke Teiner's wurden immer gieriger, das Feuer
seiner Augen loderte in finsterer Gluth.

Der Juwelier Kühne legte ein Päckchen, das er aus
der Brusttasche seines Rockes genommen, in den Secretair,
welcher seinem Bette gegenüber stand.
Er schloß den Secretair nicht zu. Vielleicht, um das
Päckchen retten zu können, wenn Feuer in der Nacht aus¬
brach.
Könntest du in das Zimmer gelangen, während er
schläft! dachte Teiner. Was schadet ihm der Verlust!
Aber ein Diebstahl!
Bist du weniger ein Dieb, wenn du Bankerott er¬
klären mußt und die Gerichte sehen, daß du mit fremden
Geldern speculirt hast! Niemand wird argwöhnen, daß du
ein gemeiner Dieb, wenn der Juwelier sich morgen bestohlen
— aber Jedermann ahnt schon, daß du am Abgrunde

sieht

stehst.

So
dich

oder so bedroht dich der Kerker. Und ehe man
auf der That ergreift, kannst du dir ein Messer in's

Herz stoßen, deine Leiche mögen sie beschimpfen, die fühlt
nicht.
Der Gedanke, sich durch einen Diebstahl zu retten, ward
immer mächtiger in ihm, er umschlang seine Seele mit wahr¬
haft dämonischer Gewalt.
Die Ausführung schien leicht. Die Erde des Gartens
war hart gefroren und es lag kein Schnee. Sein Fuß
konnte keine verrätherischen Spuren hinterlassen. Im Gar¬
es
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ten waren Leitern und Arbeitsgeräte. Die Mauer, die den
Garten vom Hofe des Juweliers trennte, war nur zwölf Fuß
hoch. Bei der strengen Winterkälte war anzunehmen, daß
sich Niemand zur Nachtzeit auf dem Hofe aufhielt, noch we¬
niger, daß Jemand aus dem Fenster sah.
Teiner verschloß sein Cabinet, schlich die Treppe hinab
und erreichte, von Niemand bemerkt, hen Garten. Jetzt war
der erste Schritt zu seinem Vorhaben gelungen. Wäre ihm
Jemand begegnet, so hätte er es wohl aufgegeben. Sein
Herz schlug wie int Fieber, der kalte Schweiß perlte ihm

Jetzt muß seine That gelingen, oder ihn rettet nur der
Selbstmord vor Schande.
Das Entree ist leer, der Lehrbursche schläft also vorne
im Laden.
Teiner will zuerst die äußere Thüre des Entree's ent¬
riegeln, um desto rascher die Flucht ergreifen zu können, der
Riegel ist nicht vorgeschoben, jetzt versucht er leise die Thüre
zur Schlafstube zu öffnen.
Sie ist verschlossen. Er kehrt wieder zur äußeren Thüre
zurück und bemerkt, daß kein Schlüssel im Schlosse steckt.
Vermuthlich ist er abgezogen, damit der Lehrbursche
oder die Auswärterin von Außen mit einem zweiten Schlüssel
öffnen können.
Teiner probirt seinen Dietrich an dieser Thüre. Er
denkt noch immer zuerst an die Flucht.
Das Schloß dreht sich. Er horcht an der inneren Thüre.
Der Juwelier liegt im festen Schlafe, er schnarcht.
Teiner öffnet auch diese Thüre — er ist im Schlaf¬
zimmer Kühne's. Ein Nachtlicht brennt auf der Kommode.
Der Schlüssel steckt im Secretair. Kühne liegt mit
dem Gesichte nach der Wand, er kehrt dem Diebe den

von der Stirn.
Es war elf Uhr geworden, also noch zu früh, um den
Einbruch zu wagen. Er setzte sich in eine Laube, wo man
das Gartengeräth untergebracht.
Er fand ein gebogenes
Eisen, das er als Dietrich benutzen konnte, und steckte es
für alle Fälle zu sich. Ein Taschenmesser mit starker Klinge
hatte er mitgenommen, damit wollte er sich todten, wenn er
ertappt würde. Ein kleiner Diamant, den er in einem Ringe
trug, konnte dazu dienen, eine Fensterscheibe auszuschneiden.
Teiner dachte in diesem Moment nicht daran, daß der Ring
ein Andenken von seiner seligen Mutter — er dachte nur
an sein Vorhaben.
Wenn er beim Erbrechen des Fensters gestört wurde,
war noch Rettung möglich. Im Hanse des Juweliers wohnte
eine Nähterin, der er ehedem schöne Worte gesagt. Er konnte
vorgeben, aus Eifersucht in's Haus gedrungett zu sein, um

Rücken. —

zu beobachten, wer sie besuche.
Es schlug Mitternacht.
Noch immer war es zu früh, die That zu wagen. Erst
nach Mitternacht ist der Schlaf fest, da schlägt die Stunde
der Diebe.
Zimmer der Nähterin, drei Treppen hoch, ist noch Licht.
Teiner fühlt, daß ihm die Hände erstarren, er wärmt
sie an der heißen Brust.
Die Zeit verschleicht zu langsam
für seine Ungeduld. Endlich ist es ein Uhr. Er geht an's

Im

Werk.

Er trägt eine Leiter an die Mauer, vorsichtig steigt er
hinauf und horcht. Nichts regt sich — aber das Herz will
ihm plötzlich stocken — der Juwelier hat die Fensterladen ge¬
schlossen.

Daran hat er nicht gedacht. Wie soll er
ohne Geräusch öffnen!
Er hat keine Feile, keinen
Doch halt: der eine Laden ist nur angelehnt.
lich ist das Holz gequollen und hat
sich dann

die Laden

!

Bohrer.
Vermuth¬

Mauer liegt.
Die Wohnung

schloffen.

Teiner schleicht in's Haus. Zwei Thüren gehen von der
Wohnung Kühne's nach dem Corridor, die eine gehört zum
Entree und ist wohl nur von Innen verschlossen und ver¬
riegelt. Sie liegt der Treppe gegenüber. Die andere Thüre
nach der

Vorderstube und dem Laden ist durch eiserne Quer¬

balken geschloffen.

Nachdem Teiner sich überzeugt, daß im Corridor und
auf der Treppe sich Niemand bewege, nimmt er flüchtig den
Hof in Augenschein. Dem Schlafzimmer des Juweliers gegen¬
über ist ein Schuppen, daneben eine offene Müllgrube, die
mit einem Zaun eingefaßt ist. ' Hier kann er
sich ver¬
bergen, sobald ein Geräusch bemerkbar wird.
Er schleicht an das Entreefenster, öffnet vorsichtig den
Laden, durchschneidet eine Scheibe — sie klirrt — er hält
i?en Athem an, um zu lauschen,
er hört aber nur das Pochen
leines Herzens.
Er öpnet das Fenster, schwingt
sich hinein, unb schließt

hinter

sich den Laden.

Oben, drei Treppen hoch, im Zimmer der Nähterin
brennt noch immer Licht- Das junge Mädchen arbeitet, ein
Mann sitzt bei ihr und schaut finster auf die fleißigen
Hände.
„Elise," sagt er mit schwerem Seufzer, „höre nun auf,
Deine Hände zittern, Du kannst nicht mehr arbeiten. Denke
an Deine schönen Augen!"
„Guter Karl, noch zehn Stiche, dann bin ich fertig."
„Dann hast Du sechs Groschen verdient!" murmelt er
bitter.
„Und fünf Thaler voll.
Dann fehlt nur noch ein
Thaler an der Miethe und den wird mir der reiche Kühne
wohl stunden. Er sieht doch den guten Willen."
„Der elende Geizhals! Seine Hand wühlt im Golde,
und von Armen nimmt er den sauren Verdienst für eine
elende Dachstube, als müsse er hungern, wenn die Miethe
einen Tag ausbleibt. Wenn ich daran denke, wie er Dich
das vorige Male bedroht, wenn ich wüßte, daß er diesmal
ebenso hart ist, könnte ich den Elenden erwürgen."
„Pfui, Karl, er fordert ja nur, was ich ihm schuldig

bin."

geworfen.
Teiner jubelt. Er setzt sich auf die Mauer, steigt herab, und
legt die Leiter so um, daß sie im Schatten am Rande der
des Juweliers hat drei Fenster nach dem
Hofe. Die beiden letzten Fenster zur Linken waren vorher
erleuchtet, das dritte an der Hofthüre gehörte also zum
Entree. An diesem Fenster ist der Laden nicht festge¬
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„Aber er weiß, daß Du die Nächte hindurch arbeiten
mußt, um nur das lrock'ne Brod zu verdienen, er weiß, daß
ich augenblicklich brodlos bin und Dir nichts geben kann,
aber das macht ihm Freude. Er vermißt mich alle Tage
und er ist wüthend darüber, daß ich ihm den Dienst ge¬
kündigt, weil er mir die zerbrochene Schaale vom Lohn ab¬
gezogen.
Wenn er nicht schlecht über mich spräche, hätte ich
längst ein ander Brod gefunden. Er will mich zwingen,
wieder zu ihm zu kommen. Aber ich tränke es ihm noch
ein. Ich wollte, sie plünderten ihm seinen Laden, damit er
einsieht, daß ich ihm mehr werth war, als eine zerbrochene
Schaale."
„Karl, man könnte sich vor Dir fürchten, wenn Du so
böse redest."

„Der Haß macht böse. Ich bewachte ihm des Nachts
sein Geld und bei Tage arbeitete ich für einen Schandlohn,
nur um mit Dir in einem Hause zu sein. Wenn ich ge¬
wollt hätte, so bezahlte er die Schaale zehnfach, ich brauchte
nur einen Brillant einzustecken, er hätte es nicht bemerkt,
denn er hat ganze Haufen."„Und dann wärest Du ein Dieb gewesen, Karl!"
„Er ist schlimmer wie ein Dieb, denn er stiehlt mir
.das Brod durch seine Nachrede."
Elise warf ihre Arbeit weg und legte ihren Arm um
den Nacken des Geliebten.
„Karl," flüsterte sie kosend, „ich
bitte Dich, besänftige Deinen Groll. Es thut nicht gut, so
zu reden, Du wirst nur bitterer' und es hilft doch nichts.
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Hier, nimm meine Arbeit, sie ist fertig, und bringe mir das
Geld morgen, so früh Du kannst. Je langer der Alte
wartet, um so härter wird er fein."
„Wenn ich denke" — murmelte Karl wieder in finsterem
Brüten vor sich hin — aber sie drückte ihm mit der Hand

mehr

Eine Schublade knarrte,

das

Gold

Erschrocken blickte er sich um, und seine Wange ward
erdfahl, der Juwelier regte sich im Schlafe.
Teiner zog sein Messer. Das Auge funkelte wild —
es hatte den Blick des Mörders.
„Schlafe!" bebte die Lippe Teiners, „schlafe — um deiner— um meinetwillen."
Mit fieberhafter Angst und brennendem Auge nahte er
dem Bette. Das Messer hielt er gezückt — nicht gegen seine
Brust, er hatte ja Gold — sondern gegen den Hals des
Schlummernden.
War es sein heißer Athem, der die Wange des Juwe¬
liers berührt, war es ein instinctmäßiges Zucken vor der
Gefahr, von welcher der Geizhals vielleicht geträumt, Kühne
öffnete das Auge. —
In demselben Augenblicke stach ihm der Mörder das
Messer in den Hals und drückte das Kopfkissen auf seine Lippen.
Ein dumpfes Röcheln, dann ein Zucken — der Mord
war vollendet.
Aber horch! Tritte auf der Stiege!

die Lippen zu.
„Denke nichts, oder nur daran, daß ich Dich nie wie¬
der ansehen würde, wenn Du eine niedrige Rache übtest.
Dulden und Vergeben ist besser, denn Unrecht thun. Der
liebe Gott führt es endlich doch zum Besten."
„Aber er beeilt sich nicht."
„Da, Du loser Mund, zur Strafe geleite ich Dich nicht
hinab. Du kannst meinen Hausschlüssel mitnehmen."
„Es ist auch besser so!" entgegnete er. „Es ist kalt drau¬
ßen und Deine Augen sind heiß von der Arbeit."
Die Liebenden küßten einander noch einmal zum Ab¬
schied.

Während sie oben kos'ten, hatte Teiner unten in der
Schlafstube des Juweliers den Secretair geöffnet.
Beim
matten Scheine der Nachtlampe fand er bald das kleine Pa¬
cket.
Er steckt es ein. Die Habgier ließ ihm aber keine
Ruhe, jetzt war er ein Dieb, jetzt wollte er auch Alles.
Er öffnete die Fächer und packte seine Taschen voll, Gold
und Banknoten und Papiere. In der Hast dachte er nicht

»fl »8

an die Vorsicht.

darin klirrte.

Der Mörder erbebt,

sein

Arm sinkt

schlaff

herab,

die

nicht von der Stelle.
(Fortsetzung in Lief. 6.)

Kniee schlottern ihm,

er kann

<frteörid)’s Des großen Rmdheil und Jugend,
von

Otto Glagau.
Friedrich Wilhelm's ältester Sohn, Friedrich, wurde am
24. Januar 1712 zu Berlin geboren, und nach seiner Ent¬
wöhnung unter die Hand der Frau von Roucoules gethan,
derselben Dame, welche auch die erste Erziehung seines Va¬
ters geleitet hatte. Bald nach Antritt des siebenten Lebens¬
jahres wurde der Prinz dem General-Lieutenant von Finckenstein und dem Obersten von Kalkstein zur Erziehung über¬
geben, während den Unterricht hauptsächlich der Franzose
Duhan de Jandun ertheilen sollte. Namentlich empfahl der
Könih, in dem jungen Prinzen die Gesinnungen der Fröm¬
migkeit zu wecken. Seine dem Obcrhofmeister ertheilte In¬
struction lautete wörtlich: „Latein soll er nicht lernen, aber das
Französisch tüchtig üben, dazuGeschichte der neueren Zeit, Mathe¬
matik und Staats-Oeconomic; vorzüglich sollte er angeführt
werden, „einen Offizier und General zu agiren," und vor
der Faulheit, „dem größten Laster der Welt," sei ihm der
möglichste Ekel einzuflößen. Ueberhaupt hatte der König
eine sorgfältige und genaue Tagesordnung entworfen, welche
von seinem eben so strengen wie frommen und fürsorgenden
Sinne zeigt, und die deshalb hier folgen mag:
„Des Montags um sechs Uhr wird er gewecket, und so¬
bald Solches geschehen ist, sollen sie ihn anhalten, daß
Er, sonder sich zu ruhen oder nochinals umzuwenden, hurtig
und sogleich aufsteht, und muß er alsdann niederknieen und
ein kleines Gebet halten, wie des.Sountags früh. Sobald
Er Solches gethan, soll er, so geschwinde, als möglich, die Schuhe
und Stiefeletten anziehen, auch das Gesicht und die Hände
waschen, aber nicht niit Seife, ferner soll er das Casaquin
anziehen, das Haar auskämmen und schwänzen, aber nicht
pudern lassen. Indeß er sich kämmen und einschwänzen
läßt, soll er zugleich Thee und Frühstück nehmen, daß das
zugleich eine Arbeit ist, und muß dieses Alles vor halb sieben
fertig sein. Alsdann Duhan und alle seine Domestiquen
hereinkommen sollen, und wird alsdann das große Gehet ge¬
halten, ein Kapitel aus der Bibel gelesen ein Lied gesun¬
gen, wie am Sonntage, welches Alles bis sieben Uhr dauert,
da die Domestiquen auch wieder weggehen sollen. Von sie¬
ben bis neun Uhr soll Duhan mit ihm die Historie tractiren,

um neun kommt der Hofprediger Noltenius, der soll ihn
bis drei Viertel auf eilf Uhr im Christenthrrme informiren.
Um drei Viertel auf eilf Uhr soll er sich das Gesicht ge¬
schwinde mit Wasser und die Hände mit Seife waschen, sich
weiß anziehen, pudern und den Rock anziehen, und um eilf
Uhr zum Könige kommen; da bleibt er bis zwei Uhr,
alsdann er gleich wieder nach seiner Kanimer geht. Duhan
soll alsdann auch gleich da sein; ihm von zwei bis drei
Uhr die Landcharte zu weisen; dabei Sie ihm sollen aller
europäischen Reiche Macht und «schwäche, Größe, Reich¬
thum und Armuth der Städte expliciren. Von drei bis vier
Uhr soll er die Moral tractiren, von vier bis fünf Uhr soll
Duhan deutsche Briefe mit ihm schreiben, und dahin sehen,
Um fünf Uhr soll er
daß er einen guten Stylnm bekomme.
die Hände waschen und zum Könige gehen, ausreiten, sich
in der Luft und nicht in der Kammer divertiren und thun,
was er will, wenn es nicht gegen Gott ist."
Doch der Sohn konnte sich in keiner Weise des Vaters
Zufriedenheit erwerben, der König vermißte besonders Accura¬
teste und soldatische Dressur, und gar häufig entbrannte sein
Zorn, welcher sich nicht selten in rohen Mißhandlungen ent¬
lud. Im Jahre 1728 kam mit dem König August II. von
Sachsen der berühmte Kapellmeister Quanz nach Berlin; ihn
hörte der Prinz die Flöte blasen, und sofort ergriff und trieb
Eine Zeitlgng
er diese Kunst mit einer wahren Leidenschaft.
blieben seine sorgsam verhehlten Uebungen dem Könige ver¬
borgen; äls er aber dahinter kam, entlud sich das Gewitter
seiner Heftigkeit um so gewaltsamer. Friedrich mußte die
Flöte abgeben, wußte sich aber bald eine neue zu beschaffen,
wobei ihm die geliebte Schwester behülflich war, Friederike
Sophie Wilhelmine, nachherige Markgräfin von Baireuth,
Der König
die Verfasserin der berühmten Memoiren.
lebte mit seiner ganzen Familie beständig auf gespanntem
Fuße; man fürchtete ihn dermaßen, daß man sich nicht ihn
Die König'» intriguirte gegen ihren
zu lieben getraute.
Gemahl, und wurde hierin von
ent Bruder, dem Könige
Georg II. von England, nack ..rasten unterstützt. Georg
grollte seinem Schwager, weit dieser einige langgewachsene

jüluftrirtes
Männer im Hannoverschen mit Gewalt hatte wegnehmen
lassen, und nannte ihn nur „mein Bruder der Sergeant",
was Friedrich Wilhelm recht witzig mit „mein Bruder der
Comödiant" zurückgab. Der Prinz erschien nie ohne Zittern
und Zagen vor seinem Vater, und diese große Furcht war
meist gerechtfertigt, denn der König empfing ihn nicht selten
mit Faust- und Stockschlägen, und soll ihn sogar bei den
Haaren durch's Zimmer geschleift haben. Die gegenseitige
Abneigung steigerte sich mit jedem Jahre und je mehr der
Prinz Entschiedenheit und Selbstständigkeit hervorblicke» ließ.
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nem lieben Papa zu kommen, theils weil es mir abgerathen,
vornehmlich aber, weil ich noch einen schlechteren Empfang,
als den bisherigen ordinairen vermuthe, und aus Furcht,
meinen lieben Papa mehr mit mein gegenwärtiges Bitten
zu verbrühen, habe es lieber schriftlich thun wollen.
Ich bitte also meinen lieben Papa, mir gnädig zu sein,
und kann hiebei versichern, daß nach langem Nachdenken
mein Gewissen mir nicht das mindeste gezeiget hat, worin
ich mich etwas zu reprochiren haben sollte; hätte ich aber
wider mein Wissen und Willen gethan, daß meinen lieben

Friedrich der Kroße.

Er vermied

den Vater oft Tage lang, was diesen noch mehr
erbitterte, denn er legte es ihm als Halsstarrigkeit und Ver¬
stocktheit aus. Aus jener Zeit — der Prinz hatte damals
das sechszehnte Jahr überschritten — besitzen wir einen Brief,
der das unselige Verhältniß klar darlegt. Friedrich schrieb
ihn auf Anraihen der Schwester an den zürnenden Vater:

Sonnabend.

Wusterhausen den 11. September 1728.

Mein lieber Papa!
Ich

habe mich lange nicht unternehmen mögen, zu mei-

Jllustrlrtki Panorama. Band V.

Lief. 5.

Papa verdrossen habe, so bitte ich hiemit unterthänigst um
Vergebung, und hoffe, daß mein lieber Papa den grausamen
Haß, den ich aus allem seinen Thun genug habe wahrnehnien können, werde fahren lassen; ich könnte mich sonsten
gar nicht darin schicken, da ich sonsten immer gedacht habe,
einen gnädigen Vater zu haben und ich nun das Contraire
Ich fasse denn das beste Vertrauen, und hoffe,
seh'n sollte.
daß mein lieber Papa dieses Alles nachdenken, und mir wie¬
der gnädig sein wird; indessen versichere ich Ihn, daß ich
doch meine Tage nicht mit Willen fehlen werde, und unge22
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achtet seiner Ungnade
Respect bin

mit unterthänigstem und kindlichstem

meines lieben Papa
gehorsamster und getreuester Diener und Sohn

Friedrich."
Doch diese demüthigen, freilich etwas selbstgewissen Zei¬
len konnten des Vaters strengen Sinn nicht erweichen. Das
beweist seine grollende Antwort:
„Sein eigensinniger böser Kopf, der nit seinen Vater
liebet, dann wann man nun alles thut, absonderlich seinen
Vater liebet, so thut man was er haben will, nit wenn er
dabei steht, sondern wenn er nit alles sieht. Zum andern
weiß er wohl, daß ich keinen efeminirten Kerl leiden kann,
der keine menschliche Jnclinationen hat, der sich schämt, nit
reiten noch schießen kann und dabei mal propre an seinem
Leibe, seine Haare wie ein Narr sich srisiret und nit ver¬
schneidet und ist alles dieses tausendmal repremendiret, aber
alles umsonst und keine Besserung in nits ist. Znm andern
hoffährtig, recht banernstolz ist, mit keinem Menschen spricht,
als mit welche, und nit populär und affabel ist, und mit
dem Gesichte Grimassen macht, als wenn er ein Narr wäre,
und in nits meinen Willen thut, als mit der Force angehal¬
ten; nits aus Liebe, und er alles dazu nits Lust hat, als
seinem eigenen Kopfe folgen, sonsten alles nits nütze ist.
Dieses ist die Antwort.
v
Friedrich Wilhelm."
Unter diesen Umständen können wir es dem Prinzen
nicht verargen, wenn sein tiefverletztes Herz von Unmuth
'So schreibt er an seine Schwester: „Man predigt
überfloß.
mir alle Tage Geduld, allein Niemand weiß, was ich ertra¬
gen muß.
Täglich bekomme ich Schläge, werde behandelt
wie ein Sclave und habe nicht die mindeste Erholung.
Man verbietet mir das Lesen, die Musik,, die Wissenschaften,
ich darf fast mit Niemand mehr sprechen, bin beständig in
Lebensgefahr, von lauter Aufpassern umgebe», mir fehli's
selbst an der nöthigen Kleidung, noch mehr an jedem an¬
dere» Bedürfniß und was mich endlich ganz überwältigt,
ist der letzte Auftritt, den ich mit dem Könige hatte. Er¬
läßt mich des Morgens rufen; so wie ich eintrete, faßt ec
mich bei den Haaren, wirft mich zu Boden, ünd nachdem
er seine starke» Fäuste auf meiner Brust und meinem ganzen
Leibe erprobt hatte, schleppte er mich an das Fenster und
legte mir den Vorhangstrang nur den Hals. Glücklicherweise
hatte ich Zeit gehabt, mich aufzuraffen und seine beiden
Hände zu erfassen, da er aber den Vorhangstrang aus allen
Kräften zusammenzog, und ich mich erdrosseln fühlte, rief
ich endlich um Hülfe."
Dieses grelle Gemälde läßt uns schaudern, zumal wenn
wir bedenken, wie dem Ausbruche des königlichen Jähzornes
kein höherer Wille eine gesetzliche Schranke zu setze» ver¬
mochte. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Des Vaters
Strenge ging in völligen Haß über; er verwünschte es oft,
daß Friedrich sein Sohn sei, und er dachte ernstlich daran,
ihn von der Thronfolge auszuschließen. Er drang in den
Prinzen, eine Entsagungsurkunde auszustellen, was dieser aber
entschieden verweigerte.
Im Uebrigen mußte er sich darauf
beschränken, die unwürdige Behandlung seines Vaters, wenn
auch mit gepreßten! Herzen, doch mit geschlossenen Lippen
hinzunehmen.
Aber gerade diese ergebene Zurückhaltung,
diese stille Festigkeit erbitterten den Vater noch mehr und
er scheute sich nicht, den Prinzen öffentlich zu beschimpfen.
Auf einer Reise nach Franken, wohin Friedrich den König
begleitete, überschüttete ihn dieser mit den brutalsten Schmä¬
hungen, und als der Kronprinz diese ohne Widerrede, wenn¬
gleich mit zuckenden Lippen hinnahm, schrie der' König im
Angesicht des ganzen Gefolges: „Hätte mein Vater mich be¬
handelt, wie ich Dich, so wäre ich tausend Mal davon ge¬
laufen. aber Du hast keinen Muth und bist ein bloßer
Schurke!" — Diese Worte gruben sich tief in Friedrich's
Herz und wandelten daselbst ein schon öfter aufgetauchtes
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Verlangen zum festen Entschluß. Er glaubte, seine entwür¬
digende Lage nicht länger ertragen zu dürfen und beschloß,
nach England zu seinem Oheim zu flüchten. Zu diesem ge¬
fährlichen Unternehmen fand er zwei gewandte und auf¬
opfernde Helfer, welche ihm schon früher viele Theilnahme
gezeigt und ihn bei manchem geheimen Abenteuer eifrig un¬
terstützt hatten. Es waren der Page Keith und der Lieute¬
nant von Katt. Alles war sorgfältig vorbereitet und die
Flucht selbst schien gelingen zit wollen, als sie durch ein Zu¬
sammentreffen falscher Bestellungen plötzlich entdeckt wurde.
Der Prinz hatte bereits Frankfurt a. M. erreicht, als er am
11. August 1730 daselbst verhaftet wurde. Keith wußte
glücklich zu entkommen, doch der Lieutenant Katt, einstweilen
noch, zurückgeblieben, um die Abwesenheit des Prinzen so
lange als möglich zu verbergen und um die Verfolger aus
eine falsche Fährte zu locken, Katt wurde im selben Augen¬
blicke festgenommen, als er in Berlin zu Pferde steigen wollte,
UN! seinem fürstlichen Freunde nachzueilen.
In Wesel wurde
der Prinz vor den König geführt. Wie ein Rasender fiel
dieser über ihn her, raufte ihn bei den Haaren, schlug ihn
mit geballte» Fäusten blutrünstig und würde ihn sicher er¬
würgt haben, wenn die Umstehenden nicht flehend dazwischen
getreten wären. Der König schäumte vor Wuth, und ge¬
wann erst nach einigen Minuten die Sprache wieder.
„Warum hat Er desertiren wollen?" donnerte er dem
Prinzen zu.
„Weil," antwortete dieser mit festem Tone, „weil Sie
mich nicht wie Ihren Sohn, sondern wie einen Sclaven
behandelt haben."
„Du bist ein feiger Ausreißer, der weder Ehre noch

Muth hat!" schrie der König.
„Ich habe dessen so viel, wie Sie," entgegnete Friedrich ;
„ich that nur, was Sie selbst mir - hundert Mal gerathen
haben."

Wie ein Tiger und mit gezücktem Degen stürzte sich
der König auf den Prinzen, und er würde ihn sicher durch¬
bohrt haben, wäre ihm nicht der ebenso wackere wie uner¬
schrockene General Mosel in den Arm gefallen.
„Tödten Sie niich, mein König," rief dieser brave

Mann, „aber

schonen

Sie Ihres Sohnes."

Und dann deckte er den Kronprinzen mit dem eigenen
Körper so geschickt und muthig, daß der König von seinem
tollen Beginnen endlich abstehen mußte.
Seit diesem entsetzlichen Austritte bot man Alles aus,
uni ein neues Zusammentreffen zwischen Vater und Sohn
zu verhindern.
Man stellte deni Könige vor, wie er aller¬
dings über die Freiheit und auch wohl über das Leben des
Kronprinzen zu verfügen habe, wie aber diese barbarische
Behandlung nicht minder gegen die eigene königliche Würde
wie gegen das Christenthum verstoße. Das Letztere wirkte
und der König erklärte, den „Deserteur" fortan nicht mehr
sehen zu wollen.
Aber gegen seine Familie fuhr er fort zu
toben und zu wüthen, weil er sie in beständigem Einver¬
ständnisse mit deni Prinzen und voller Theilnahme für den
Schuldigen wähnte. „Betrachten Sie Ihren Sohn als todt!"
schrie er der Königin entgegen, während er die Schwester
Friedrich's mit Fäusten tractirte, also daß sie sinnlos zu Bo¬
den fiel.
Und wenn er mit seinen Mißhandlungen gegen
Friedrich fortan zurückhielt, so suchte er sich dafür au dem
unglücklichen Katt zu entschädigen, welchen er vorführen ließ,
um ihm Faust- und Stockschläge in's Gesicht zu versetzen
und ihn dann mit Füßen zu treten.
Friedrich und Katt wurden Beide nach der Festung
Cüstrin abgeführt, und dort in strenger Haft gehalten, gleich
den gemeinsten Verbrechern.
Dem Prinzen wurden alle
Bequemlichkeiten versagt und ihm als Lectüre nur Bibel und
. Gesangbuch gestattet. Jene, ein mächtiger Folioband mit
colorirten Holzschnitten und Messingbeschlägen versehen, scheint
denn der Prinz auch eifrig gelesen zu haben, was die vielen
rothen Striche bekunden,' welche seine Hand fast auf jeder
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neuen Testaments zu ersehen ist, zu Straßburg verlegt, im
Jahre 1630 (Lazari Zetzner's Seligen Erben) — ist dieje¬

nige, welche auf Befehl des Königs Friedrich
'während Wilhelm I.
seinem Sohne dem Kronprinzen
seiner Ge¬
fangenschaft in der Festung Cüstrin, zu seiner einzigen geist¬
lichen Unterhaltung gelassen worden ist . . . ."
Der Kämmerer Eversmann, welcher das unbedingte
Vertrauen des Königs genoß, weil er die Königin und den
Kronprinzen beständig ausspionirte, wurde diesem zur ein¬
zigen Bedienung, oder besser gesagt, zur Bewachung über¬
geben, um jeden etwaigen neuen Fluchtversuch, welchen der
König fürchtete, zu vereiteln.
Dann ließ er zu Potsdam
das Kriegsgericht zusammentreten und befahl ihm, feinen
Sohn nicht als Prinzen zu betrachten, sondern als Deserteur,
als den „entlaufenen Oberst Fritz," und ihm demnach zum
Tode zu verurtheilen. Wirklich drohte der Spruch so blutig
auszufallen, zumal die Mehrzahl des Raths ans feigen
kriechenden Höflingen bestand, die der Willkür des Königs
nicht entgegenzutreten wagten; jedoch die Generale Natzmer
und Buddenbrock erklärten unerschrocken, wie sie sich dazu
nimmer verstehen würden, und wenn der König durchaus
Blut wolle, möge er das ihrige vergießen. Auch die fremden
Höfe verwendeten sich eifrig für den Gefangenen, namentlich

....

Kaiser Karl VI. von Deutschland und König Friedrich von
Schweden, und einige drohten sogar mit Krieg. Ebenso
wurde der König von seiner Umgebung bestürmt, unter der
der Fürst Leopold von Dessau sich hervorthat und zahlreiche
Bittgesuche aus dem Volke wurden an den Thron niederge¬
legt. Besonders verdient einer edlen Frau gedacht zu werden,
welche den König muthvoll an Philipp II. von Spanien
und Peter I. von Rußland mahnte und wie die beiden
Fürsten ihrer Härte wegen ohne männliche Nachkommenschaft
gestorben seien.
Des Königs Sinn wurde 'endlich gebeugt.
Doch zuvor sollte Friedrich noch eine grausame Prüfung
ertragen. Nach km Willen des Königs hatte das Kriegs¬
gericht den unglücklichen Katt zum Tode verurtheiltUnter
dem Fenster des Prinzen wurde seines Freundes Schaffet
aufgeschlagen und man zwang ihn, der Hinrichtung zu¬
zuschauen.
Als man Katt auf das Gerüst führte, wollte
der Kronprinz sich aus dem Fenster stürzen, und da man
ihn gewaltsam zurückhielt, zerfloß er in Thränen, und be¬
schwor den theuren Freund, ihm zu verzeihen, daß er ihn
in's Verderben gestürzt habe. Doch Katt erwiderte mit hei¬
terem Todesmuthe: „Trösten Sich Eure Hoheit; wenn ich
noch tausend Leben hätte, ich würde gerne alle für Sie hin¬
geben."
Als der Todesstreich fiel, sank Friedrich den Um¬
stehenden ohnmächtig in die Arme; ein hitziges Fieber warf
ihn auf ein mehrwöchentliches Krankenlager und führte ihn
an den Rand des Grabes.
Endlich genesen, erwartete er

Panorama.

171

ruhig das Schicksal seines Freundes, aber man verkündete
ihm Begnadigung. Er vertauschte den Kerker mit einem
"'Privathause,
wurde aber auch hier noch in einer gewissen
Haft gehalten, denn man verbot ihm, zu lesen, zu schreiben
und — französisch zn sprechen. Die Uniform seines Regi¬
ments durfte er nicht mehr tragen, dafür gab man ihm ein
französisches farbiges Kleid, das er nach dem Muster von
Katt's Todesrocke anfertigen ließ. Allmälig wurde er dieser
Beschränkungen enthoben, doch verblieb er ein volles Jahr
in der Verbannung zn Cüstrin, mit der Weisung, sich im
Finanzfache bei der dortigen Kriegs- und Domainen-Kam¬
mer zu beschäftigen, welchem Gebote er treulich und fleißig
nachkam. Im November 1731 feierte seine geliebte Schwe¬
ster ihre Vermählung mit dem Markgrafen von Baireuth,
sie war eben im lebhaften Tanze begriffen, als man sie abrief
und den endlich heimgekehrten Bruder ihr zuführte. Dann
erhielt der Prinz Degen rrnd Uniform seines Regiments zu¬
rück, und durfte sich nunmehr seinem Vater vorstellen. Er
sank ihm weinend zu Füßen, aber der König hob ihn freund¬
lich und nicht ohne Rührung auf.
Ueberhaupt wurde er
seit dieser Versöhnung dem Sohne gegenüber gänzlich um¬
gewandelt, denn er zeigte ihm fortan ein liebevolles Vater¬
herz, und dieses schöne Verhältniß blieb ungetrübt bis zum
Tode des Königs. Er begriff allmälig des Prinzen glän¬
zende Eigenschaften und hohe Vorzüge, und sprach ihm des¬
wegen seine Anerkennung und Freude aus; andererseits war
Friedrich bemüht, sich in die Launen und Neigungen'des
Vaters zu fügen und ihm seinen Eifer für militairische
Uebungen und kriegerische Aufzüge darzulegen. Der König
blieb für diese kindlichen Bemühung nicht undankbar, und
gestattete dem Sohne, sein Privatleben fortan nach eigener
Neigung einzurichten. Um jedoch dem Könige nicht Grund
zu neuem Mißfallen zu geben, zog Friedrich es vor, sich vom
Hofe entfernt zu halten. Also wohnte er in Ruppin, wo¬
selbst sein Regiment in Garnison lag, bis ihm der König
das reizende Schloß Rheinsberg zunr Aufenthaltsort schenkte.
Hier nun begannen die glücklichsten Tage seines Lebens.
Fern von aller Politik, fern den Hof-Intriguen, lebte er hier
ganz der Kunst und Wissenschaft und seinen gelehrten und
geistreichen Freunden, von welchen wir nur Kayserling, Jor¬
dan, Fouquet und Chasot nennen.
Hier stiftete er den
Bayard-Orden, hier veranstaltete er die sinnigsten Feste. Von
hier aus begann Friedrich seinen ausgedehnten und eifrigen
Briefwechsel mit den damaligen Gelehrten und Schöngeistern
Europa's, namentlich mit Suhm, Wolf, Rolli», Maupertnis
und Voltaire.
Nachdem Friedrich König, und als solchen zeigt uns
ihn unsere Illustration (als solchen wird der geneigte Leser
ihn näher kennen lernen in der in den folgenden Lieferungen
dieses Bandes zum Abdruck kommenden Novelle: „Friedrich
der Große und der hungrige Fuchs"), geworden, hat er nie
der Härte seines Vaters, wohl aber der trefflichen und weisen
Regierungsacte desselben gedacht.

Dean Rapliste gieaze.
3n Tournus, einem Städtchen im schönen Land
Burgund, wenige Meilen vom herrlichen Genfer See ent¬
fernt, erblickte am 21. August 1725 Jean Baptiste Grenze,
einer der beliebtesten Maler seiner Zeit, das Licht der Welt.
Schon als Kind ließ er die frühe Reife seines Geistes ahnen.

Kaum vermochte seine kleine Hand den Griffel zu halten,
als er alle Bücher, alles Papier, dessen er habhaft werden
konnte, mit originellen Skizzen bemalte, so kühn, als sie die
Kmder-Phantasie zu gestalten vermag. Das erste bedeuten¬

dere Werk des siebenjährigen Knaben war eine Federzeich¬
nung, das wohlgetroffene Portrait seines Schulmeisters. Bald
darauf fiel ihm ein Kupferwerk mit Radirungen von der
Meisterhand Rembrandt's in die Hände. Der kleine Jean
hatte nun nichts Eiligeres zu thun, als die Zeichnungen an
den Wänden des Wohnzimmers zu copiren und damit nicht
genug, er illustrirte das Gemach auch mit phantastischen Ge¬
bilden, seinem eignen Köpfchen entsprossen.
Der Vater, ein bescheidener Zimmermeister, war An-

22'

IUufirirtes Panorama.

172

fangs entzückt über die Anlagen seines Söhnchens.; aber es
wollte ihm gar nicht gefallen, daß Hänschen immer nur
menschliche Gestalten illustrirte, für das Zeichnen von Bau>
rissen, des Architekten Element, aber durchaus keine Neigung
zeigte. Papa Grenze verschwendete Bitten, Ermahnungen,
Drohungen; der Kleine zeigte sich durchaus nicht gewillt, in
die Geheimnisse der Baukunst einzudringen, und setzte seinen

Willen durch.
Fortgerissen von seinem angeborenen Genie suchte Jean
Baptiste die verborgensten Schlupfwinkel des Hauses ans, um
ungestraft ungehorsam zu sein und sich seiner Lieblings-Be¬

schäftigung hingeben zu können. Er schlich sich Nachts aus
seinem Bettchen, spitzte sich eine Kohle und zeichnete, bis ihm
die Augen vor Müdigkeit zufielen.
Er hatte seinen Plan

und den wollte er durchsetzen. Keinem Menschen zeigte er
seine Arbeiten, aber anr St. Jacobstage, dem Namensfeste
seines Vaters, verließ er vor Tagesanbruch sein Kämmerchen,
ging in den Garten, pflückte einen Strauß Blumen, und als
der Vater erwachte, überreichte er ihm das Bouquet und eine
wundervoll ausgeführte Kreidezeichnung, den St. Jacobns

vorstellend. Wohl mußte er sich ein Examen gefallen lassen,
wann und wo er sein Meisterstück gefertigt; auch bliebe»

ihm die Vorwürfe wegen
aber Papa Grenze fühlte

seines

Ungehorsams nicht erspart,
durch die Kunstfertigkeit seines
Söhnchens doch so freudig überrascht, daß sein llnmnth
darüber, daß Hänschen durchaus keine Neigung für des Va¬
ters Kunst zeigte, gar bald entwaffnet ward.
Jean Baptiste blieb noch fünf Jahre im elterlichen Hause,
sich

ohne Unterlaß zeichnend, sobald er es, ohne bemerkt zu wer¬
den, thun konnte. Allein durchstreifte er Feld und Wald,
seine Mappe mit reizenden Skizzen füllend; er besuchte die
ländlichen Feste, um Motive für spätere Gemälde zu sammeln.
Sein Kopf war angefüllt mit Ideen und eine glühende
Sehnsucht verzehrte ihn, seine Phantasiegebilde auf die Lein¬
wand zu übertragen.
Der junge Grenze war kaum dreizehn Jahr alt, als
Charles Grandon, ein Maler aus der Provinz, den alten
Zimmermeister besuchte. Er sah Jean's Skizzen und war
davon so entzückt, daß er sich das Genie des kleinen Autvdidacten dienstbar zu machen beschloß und ihn der Heimath

entführte.

Grandon

war nur eine unbekannte Größe und jeden-

In

falls nicht viel niehr, als ein Meister dritten Ranges.
seinem Akelier wurde die Arbeit fabrikmäßig betrieben, er¬
hielt bemalte Leinwand vorräthig in jedem Genre und zu
allen Preisen und beschäftigte ein halb Dutzend Gehülfen,
von denen Jeder wöchentlich ein Gemälde anfertigen mußte.
Der junge Grenze wurde gar bald täglich mit einem Genrälde fertig und Grandon rieb sich vergnügt die Hände,
als er sah, welch unbezahlbare Productionskraft er sich in
seinem neuen Schüler erworben habe.
Es ist nicht bekannt, wie lange Jean Baptiste's Lehr¬
jahre dauerten, doch jedenfalls zeigte der geniale Hans keine
Sehnsucht, vorzeitig ein Haus zu verlassen, an welches ihn
die Liebe fesselte, denn von einer künstlerischen Durchbildung
konnte in Grandon's Atelier keine Rede sein. Auch war des
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Meisters Persönlichkeit durchaus nicht geeignet, seine Schüler
an sich zu fesseln, denn er war grob und vom gewöhnlich¬
sten Schlage, dagegen war seine Gattin ein liebenswürdiges
Weib von süßer, bezaubernder Schönheit, und die kleine
Jeannette, ihrer Mutter würdige Tochter, hatte das Herz des
jungen Grenze im Sturmschritt erobert- Es war dies die¬
selbe Jeannette Grandon, welche später der berühmte Componist Gretry heimführte.
Endlich schlug auch Jean's Trennuugsstunde. Zu Fuß,
mit leeren Taschen, aber den Kopf voll kühner Projecte,
pilgerte er nach Paris, nur dann sich einen kleinen Aufent-

halt gönnend, wenn sich ihm Gelegenheit bot, seine Mappe
mit einer hübschen Skizze zu bereichern und wenn er, umdieReisekosten herauszuschlagen, genöthigt war, reichen Bürgern ihre
Bildnisse, einem Gutsbesitzer sein Schlößchen, einem wohl¬
habenden Bauern seinen Hof sammt seinen Eseln und Kühen,
seine Frau und Kinder bis zum Nesthäkchen herab zu malen.
Man wird unwillkürlich dabei an das klassische Lied erinnert:

Mein Herr Mater, will er wohl
'

Mich abkonterfeien,
Mich, den reichen Bauer Troll,
Und mein Weib Mareien.

173

Als der junge Greuze in der Weltstadt ankam, logirte
in einem alten Hotel garni der Rue Richelieu ein.
Sein erster Gang war nach der Akademie der schönen Künste,
er sich

wo er sich durch die etwas lasciven Gemälde der herrschen¬
den Schule, die Nymphen, Bacchantinnen und mythologischen
Gottheiten sehr angezogen fühlte und dasselbe Genre sich zu
eigen zu machen beschloß. Einen Augenblick war er zwar
besorgt, ob es ihm gelingen würde, in Boucher's Fußtapfen
zu treten; als er aber sein erstes Geniälde ausstellte, als er
bemerkte, welch ungewohnten Beifall bei Kennern und
Dilettanten dasselbe erwarb, da zweifelte er nicht mehr, daß

ihin das hohe Ziel gelingen würde, alle seine Rivalen aus
dem Felde zu schlagen. Lein erstes Debnt trug seinen Namen
in alle Schichten der Gesellschaft. Mir Ruhm bedeckt, ruhte
der geniale Jünger der Kunst aber nicht auf seinen Lorbeeren
aus; mit Eifer warf er sich ans das Studium der biblischen
Geschichte und da Pigalle mit seinen „Gichtbrüchigen" in
der Ausstellung des Jahres 1755 sich Anerkennung erwarb,
so warf Greuze sich gleichfalls auf die religiöse Historie und
stellte allein während eines einzigen Jahres sechs Gemälde
in diesem Genre aus, welche seinen Ruhm vermehren halfen.
Seine Originalität, sein eigentbümliches Talent,'durch keinen
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Meister geschult, seine kühne Auffassung und Skizzirung,
seine Pinselführung und Technik, die um so bewunderns¬
würdiger ist, als es ihm nicht gegönnt war, an der Hand
eines tüchtigen Lehrers jahrelange Studien zu machen, ließen
sein Genie, welches sich wie bei allen kühnen Geistern von
selbst Bahn brach, im strahlendsten Glanze erscheinen.
einem Alter, wo andere Künstler noch Schüler zu sein pflegen,
galt er bereits als das Haupt einer eigenen Schule und die
Zahl seiner Nachahmer vermehrte sich von Jahr zu Jahr.
Herbste des Jahres 1755 reiste Grenze mit dem Abbö
® du geriet nach Rom, wo seine Freunde, die Größe seines
Talents erkennend, ihm riechen, sich lediglich auf die Historien¬
malerei zu beschränken. Er studirte, diesen Wink beachtend,
die besten Schöpfungen Raphaels, doch gelang es ihm nicht,
dessen Styl sich zu eigen zu machen und, alle mittelmäßigen
Leistungen verschmähend, wandte er sich wieder dem Genre
zu, in welchem er bereits Bewundernswerthes geleistet.
dieser Epoche seines Lebens hatte Grenze ein roman¬
haftes Abenteuer.
Auf Grund eines Empfehlungsbriefes an Graf V-, einen
römischen Patrizier, wurde er von diesem mit der den Ita¬
lienern eigenen verbindlichen Liebenswürdigkeit aufgenommen
und ersucht, seiner Tochter Unterricht im Zeichnen zu geben.
Die Comtesse Laetitia befand sich in der vollen Blüthe ihrer
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Hinreißend schön, strahlten ihre herrlichen Züge in
unvergleichlichen Zauber echt römischer Anmuth und
Lieblichkeit. Der junge Maler versenkte sich tief in ihren
Anblick und glaubte in ihr das Modell zu der classischen
Büste der Cleopatra gefunden zu haben. Indem er dem
holdep Mädchen aber seine Kunst lehrte, bemächtigte sich
seiner eine glühende Leidenschaft für seine Schülerin, welche
bald von dieser mit dem ganzen Feuer ihres Naturells er¬
widert wurde. Aber die Zeit, wo Könige reizende Schäfe¬
rinnen heiratheten, war dahin, und das 18. Jahrhundert

Jugend.
dem

war unerbittlich in seinen Standesvorurtheilen. In seiner
ehrenhaften Denkungsweise ging Grenze der Gefahr, welche
seinem Herzen drohte, aus dem Wege, und um das Vertrauen,
welches der Graf in ihn gesetzt hatte, nicht zu täuschen, kehrte
Einige Tage später
er nicht mehr in dessen Palast zurück.
kam das Kammermädchen der Gräfin, in Thränen gebadet,
zu ihm und theilte ihm mit, daß Laetitia, untröstlich über sein
Wegbleiben, in eine heftige Krankheit gefallen sei und ihn

dringend zu sehen wünsche. Grenze folgte sogleich der Die¬
nerin. — Die Contessa bekannte dem interessanten jungen
Künstler ihre heiße innige Liebe und beschwor ihn, sich heim¬
lich mit ihr trauen zu lassen. Mit süßer Verwirrung wagte
er es kaum, sie seine Leidenschaft nur ahnen zu lassen, das
Wort Liebe in seinen glühenden Betheuerungen möglichst ver¬
Schamhaft stand der leichtfertige Franzose der
meidend.
feurigen Italienerin gegenüber. Die Versuchung war stark
und der junge Mann nahe daran, bewältigt von seinen stür¬
mischen Gefühlen, ihr nachzugeben. Mit der ganzen Kraft,
seines Willens raffte er sich aber auf und erinnerte sich der
Pflichten, welche er Laetitia's Vater schuldete; er gehorchte der
Stimme der Klugheit, und, Verzweiflung im Herzen, eilte er
zurück in seine bescheidene Wohnung.
Sechs Wochen später trat Graf V- in des Künstlers
Atelier und reichte dem jungen Maler die Hand.
„Man sieht Sie ja gar nicht mehr, mein lieber Grenze.
Meine Tochter will absolut ihr Portrait von Ihnen gemalt
haben. Kommen Sie mit mir!"

Grenze folgte, ohne ein Wort zu sagen. Er fand Lae¬
titia in ihrem Boudoir in Gesellschaft eines vornehmen jungen
Mannes, nachlässig aus einem Divan ruhend.
„Der Graf Pallien, mein Schwiegersohn!" sagte der alte
Graf und stellte den jungen Nobile seinem Begleiter vor.
Das Erstaunen des Malers bemerkend, welches derselbe nicht
„Sollte ich vergessen
zu verbergen vermochte, fuhr er fort:
meiner
Tochter zu benach¬
Heirath
der
von
haben, Sie

richtigen?"

Panorama.
Laetitia erröthete, der Künstler verbeugte sich und nach
Pinsel und Pallette greifend, machte er sich an's Werk. All
das Portrait fertig war, rollte er es unter dem Vorwände,
dem Bilde zu Hause die letzte Retouche zu geben, zusammen,
nahm es mit sich, und verließ darauf, wie ein Dieb, welcher
einen Schatz entführt, schleunigst Rom. — Dem Portrait der
schönen Römerin räumte er aber neben deni Bilde der Ma¬
dame Grandon, der liebenswürdigen Gattin seines Lehrherrn,
einen Ehrenplatz in seinem Atelier ein und versenkte sich oft
in die Betrachtung dieser schönen Jugend-Erinnerungen.
Eines Tages besuchte rhu der Großfürst Peter von
Rußland, fand ihn im Anschauen der beiden herrlichen
Frauenköpfe versunken und bot ihm 20,000 Livres für diese

Bilder.

„Sie sind nrir nicht feil für alle Reichthümer des Czarenreichs!" erwiderte Grenze, verneinend das Haupt schüttelnd.
Acht Jahre später erhielt er von Laetitia Pallien einen
Brief folgenden Inhalts:

„Ihre alte Schülerin ist nun eine glückliche Mutter. Ich
habe fünf liebe Kinder, welche ich anbete. Mein Gatte ver¬
sichert mich ohne Unterlaß, daß ich noch immer jung und
angenehm bin und daß er nie aufhören werde, mich zu lieben.
Werk und ich liebe Sie, weil Sie mich
Dieses Glück ist
verhindert haben, Sie zu lieben."
Kurz nach seiner Rückkehr von Italien nahmen die schönen
Augen der Mademoiselle B ab ntin, der Tochter eines kleinen
Buchhändlers in der Rue St. Jacques, das Herz des feurigen
Malers gefangen. Wie Diderot erzählt, war sie zierlich
wie eine Puppe, weiß und zart wie eine Lilie, rosig wie eine
frisch aufgeblühte Knospe, und wir dürfen dem Dichter glau¬
ben, da er selbst zu den eifrigsten Verehrern des schönen
Mädchens gehörte. Sie besaß ein Paar süßer herrlicher
Augen von wunderbarer Schönheit, mit denen sich eine Welt
erobern ließe und doch, ging man ihnen auf den Grund, so
Doch die Liebe
erschienen sie ein wenig gar zu harmlos.
ist blind, Grenze liebte die holde Maid, besuchte ihretwegen
oft den Laden ihres Vaters, und führte endlich Mademoiselle
Babutin als sein Weib heim. Da große Geister aber be¬
kanntlich keinen Geschmack an geistreichen Frauen finden, so
fühlte sich der geniale Künstler ganz glücklich in dein Besitze
seines etwas beschränkten kleinen Weibleins, das ihm für seine
Gemälde mythologischen Genre's auch in der Regel als Mo¬
den Ausstellungen von 1759 bis
dell dienen mußte.
1765 konnte man auf allen Gemälden Greuze's die schmucke
Person seiner Gattin bemerken und zwar in allen Lagen und

Ihr

In

Trachten, selbst im Natur-Costüm einer Venus, und das
Genie des Künstlers war so groß, daß trotz der Gleichförmig¬
keit der Gesichtszüge und der Körperformen ein jedes seiner
Bilder den Stempel der Originalität trug und sich wesent¬
lich von seinen Geschwistern unterschied, keines als Copie eines
bereits gebrauchten Stoffes gelten konnte.
Das eheliche Glück des großen Künstlers dauerte indessen
kaum ein Decennium. Bei den großen Summen, welche
Grenze durch sein unerschöpfliches Talent verdiente, machte er
aller Art zu stür¬
sich keine Scrupel, sich in Ausschweifungen
zen und ein verschwenderisches Leben zu führen. Seine Gat¬
tin machte ihm Vorwürfe, doch weder Thränen des bittersten
Schmerzes noch Drohungen vermochten ihn, von seiner Lebens¬
Der häusliche Friede war gestört, und da
weise abzustehen.
Madame nun an der ehelichen Treue auch nicht festhielt und
nicht Geist genug besaß, ihren Mann an ihr Hans zu fesseln,
ihre schönen Augen an Glanz verloren hatten und das zarte
Jncarnat ihrer Wangen verschwunden war, so langweilte sich
der große Maler daheim und ließ im Jahre 1784 seine Ehe
gerichtlich trennen, behielt aber seine beiden Töchter bei sich,
welche ihm liebliche Trösterinnen waren bis an das Ende
seines Lebens.
Unerschöpflich in seinen Compositionen, bilden seine Ge¬
mälde wahre Cabinetsstücke, namentlich fanden seine Köpfe
großen Beifall. Ein im Museum zu Montpellier befindlicher
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„Kinderkopf" (Siede Jllustr. Seite 177.) erregt noch heute
allgemeine Bewunderung, und wahrscheinlich ist es eine sei¬
ner Töchter, welche über den Verlust ihres Vogels Thränen
vergießt, die er so eigen skizzirt hat. Nicht minder schön ist
die „junge Obstverkäuferin", welche, unmuthig an ihren Korb
gelehnt, die melancholischen Augen in die Ferne schweifen
läßt. Es ist dies ein kleines Bildchen voller Grazie und war¬

inniger Empfindung,

mer
sel

des

Pin¬
(Siehe

eines der besten, welches der

unsterblichen Meisters

hervorgezaubert hat.

Jllustr. Seite 173.)
Sein berühmtestes Geniälde, ein durchaus
Werk, ist „das Mädchen mit dem Hemde".

classisches

Grenze fand nach Trennung seiner Ehe, nach der Er¬
lösung vom häuslichen Aerger, sich sehr erleichtert und für
ihn begann nunmehr die Periode gediegensten Schaffens; die
Kritik und die öffentliche Meinung ermunterten ihn und seine
Produktionen wurden zusehends gehaltvoller. Es war das
Zeitalter der Corruption und des socialen Verfalls, in welchem
er lebte, -zugleich aber auch die Blüthezeit der französischen
Literatur. Der Geist Voltaire's,-die sentimentale, misanthropische Philosophie Rousseau's, das Gift der schlüpfrigen Ro¬
mane Crebillon's und die Schäfergedichte Florian's, litera¬
rische Erzeugnisse voll des crassesten Contrastes durchdrängen
alle Schichten der Gesellschaft; die Welt gewann Gefallen an
diesen Gegensätzen; auch Grenze vermochte nicht,
sich dieser
Zeitströmung zu entziehen und sich über sie zu erheben.
Darum finden wir in seinen Gemälden auch das sociale
Drama neben der Innigkeit des Familienlebens, das schlüpf¬
rige Gebiet der Mythologie neben dem Heroismus der Ge¬
schichte und religiösen Historie vertreten.
Er war ein echtes
Kind seiner Zeit und ihren Freuden und Anschauungen er¬
geben, ganz wie seine Knnstgenossen Boucher, Frago-

nard und Watteau.
Alle Kunstfreunde rissen

sich um seine Werke, vornehme
Herren, Generalpächter und die Millionaire der Börse boten
ihm ungeheure Summen für seine Cabinetsstücke; sogar für
-das entschieden Fehlerhafte in Composilion und Colorit be¬
geisterte man sich, wenn es nur von Grenze war.
Sein
Freund, der berühmte Encyclopädist Diderot, trug durch
seine Ruhmesfanfare nicht wenig dazu bei, seine Künstlerglorie zu erhöhen. Es war, als wenn das Aufeinanderplatzen
der Geister, eine Revolution, sich auch der Kunstwelt bemäch¬
tigt hätte.
Doch hegte die Akademie für ihn nicht dasselbe günstige
Vorurtheil, wie das Publikum. Grenze war auch zu beschei¬
den und glaubte mit Recht
sich nicht für den großen Styl,
die Historienmalerei, geschaffen; er begnügte sich damit, ein
bochgeschätzter Genremaler zu sein, welche Stellung ihm auch
das höchste Tribunal der Kunst einzuräumen genöthigt war;
doch wurde ihm aus Neid und Mißgunst seiner Collegen nicht
der Charakter eines Professors an der Akademie verliehen
und auch sonstige Ehren, die er redlicher als mancher seiner
Kunstgenosse» verdient hatte, enthielt man ihm vor. Erst die große
französische Revolution zertrümmerte die Privilegien dieser
ehrwürdigen Gesellschaft und gewährte anch Grenze sein Recht.

Lo bescheiden er auch im Allgemeinen war, so war er doch
durchaus nicht gewillt, sein Licht unter den Scheffel zu stel¬
len und hielt die Leistungen mancher von der Akademie be¬

fugter

Künstler nur wenig über die Mittelmäßigkeit erha¬
was er aber für wirklich gut hielt, lobte er auch ohne
Neid, ohne Gehässigkeit, und talentvoller junger Collegen
nahm er sich mit ungeheucheltem Wohlwollen an. Am mei¬
sten schadete ihm in gewissen Coterieen seine Freimüthigkeit
und die Unbefangenheit feines Urtheils.
2" , fr er Ausstellung des Jahres 1765 promenirte der
ben;

Marquis von Marigny,

der

Intendant

der

schönen

Künste, in Begleitung Joseph Vernet's und anderer renomnurter Maler. Er betrachtete Alles und lobte wenig.
Vor dem vorher erwähnten Bilde: „ein junges Mädchen, um
rhr Vögelchen Thränen vergießend", blieb er stehen und rief
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mit unverstelltem Entzücken: „Das ist schön!" — Grenze
stand nicht weit davon, in Betrachtung seines Genräldes ver¬
sunken und sich über sein eigenes Werk freuend. Sich um¬
drehend und an die Gruppe wendend, sagte er: „Ich weiß
es wohl, alle Welt lobt mich und doch fehlt mir's an Ar¬
beit." — „Das ist, weil Sie viel Feinde haben, mein lie¬
ber Grenze," bemerkte Vernet, „und unter ihnen ist Einer,
der vorgibt, Sie zu lieben und dem Sie nicht trauen dür¬
fen." — „Wer ist das?" — „Das sind Sie selbst!" ant¬
wortete Vernet.
Vernet hatte Recht, denn Grenze war sein eigener gefähr¬
lichster Feind, nicht allein wegen seines Selbstgefühls und
seiner Halsstarrigkeit, sondern anch wegen der unklugen Frei¬
müthigkeit seines Urtheils. Nachdem er das Portrait des
Dauphins beendigt hatte, weigerte er sich, das Bildniß der
Dauphine zu malen, und als man ihn drängte, antwortete
er: „Ich verstehe es nicht, dergleichen Köpfe zu machen; auch
ist es nicht meine Art, denen zu schmeicheln, welche mir einen
Dienst zu erweisen glauben. Ich habe keinen so geschmeidi¬
gen Rücken, wie man den Großen gegenüber haben muß,
will man ihnen gefallen, und auch keine Lust, mich oft im
Vorzimmer des Generaldirektors der schönen Künste zu zei¬
gen, zumal derselbe nur gar zu gern vermißt, bei Austheilung
von Gnadenbezeugungen auch mich zu berücksichtigen."
Grenze war übrigens lüstern nach Lobsprüchen, nament¬
lich nach Lob aus einem schönen Frauenmunde, sie machten
ihn glücklich und er sog sie mit Behagen ein, wie die
Schanmperlen der Champagne. Ein eben so großes Ver¬
gnügen empfand er aber auch, wenn er die bemoosten Häup¬
ter der Akademie mit der scharfen Lauge seiner Satyrs über¬
schütten und sie lächerlich machen konnte. Seine Witze waren
eben so berühmt als seine Gemälde und machten die Runde
durch ganz Paris. Sein Atelier war stets mit Besuchern
gefüllt, welche mit eben so großem Behagen des Meisters
beißenden Ausfällen lauschten, als sie Genuß und Vergnügen
an den Producten seines Genies empfanden.
Alle Fremde von Bedeutung, welche Paris besuchten,
statteten auch ihm ihre Besuche ab. Als Kaiser Joseph
von Oesterreich unter dem Namen eines Grafen von
Falken stein nach Frankreich kam, verband er damit ein
Pilgerreiff durch die Knnstwerkstätten von Paris und kam

ll.

auch zu Grenze.

den

„Waren Sie in Italien, mein Herr?" fragte der Kaiser
Maler.
„Ja wohl, Herr Graf, ich verweilte zwei Jahre da-

selbst."

„Dann fanden Sie

doch

und schufen sich ein eigenes.

sicher dieses Genre nicht dort
Wo nehmen Sie Ihre Stoffe

her?"

„Aus meinem Herzen."

„In

sen,

Sie nicht Ihren Kunstgenos¬
Sie sind, wie ich sehe, zugleich Maler

diesem Falle gleiche»

Herr Greuze.

und Poet in Ihren Werken."
Greuze erfreute sich trotz seines Freimuths doch eben so
sehr der Gunst des Hofes, als der des Publikums und erhielt
neben dem Titel eines Hofmalers des Königs auch eine Woh¬
nung im Louvre, in welcher es bald eben so genial unordent¬
lich aussah, als in seinem früheren Haushalt. Als die Re¬
volution das königliche Regiment gestürzt hatte, als die
Republik ihr Panier entfaltete, hatte» die Häupter der De¬
mokratie, Mirabeau, Danton und Robespierre, doch so viel
Achtung vor dem Genie, daß sie ihn ruhig und ungestört
im Besitze seines Logements im Louvre ließen. Der Bürger
Greuze wurde der Protection des Dictators für würdig be¬
funden, trotz seiner Charge als Hofmaler.
Der große Künstler befand sich bereits in seinem 65sten
Jahre, als die Svuverainetät des Volkes die Pforten der
Bastille sprengte; seine Productionskraft erschöpfte sich, seine
Hand fing an zu zittern; er wie sein einst gepriesenes Genre
kamen aus der Mode, denn die Kunst ist eben solchen Wan¬

176

Illnfirirtes

befunden unterworfen wie die bürgerliche Gesellschaft- Man
las nicht mehr Geßner's reizende Idyllen, recitirte nicht mehr
das classische Drama aus dem Zeitalter der Renaissance,
warf die „Rückkehr der Anne", das „schöne Milchmädchen",
den „zerbrochenen Spiegel" in irgend eine Rumpelkammer,
gerade wie inan in vielleicht fünfzig Jahren die „Täubchen"
von Meyerheim, die „Wohnstube" von Knaus und die rei¬
zenden Cabinetsstücke von Meyer von Bremen, welche mit
Recht unsere Bewunderung erregen, als überwundenen Stand¬
punkt und, nicht dem Geschmack der Zeit entsprechend, über
Bord werfen wird.
Beim Beginn der Revolution verherrlichte man Rom
und die Spartaner, Brutus und Leonidas; das Reich des

Panorama.
zu werden, als er sich nicht entschließen konnte, Enthauptungen
und wilde Sansculottentänze zu malen. Wie früher, sah
man ihn noch immer, den Galanteriedegen an der Seite, in
scharlachrothem Rock durch die Straßen promeniren, bei den
Gassensängern, welche die Carmagnole brüllten, stehen blei¬
bend. Wenn er sah, wie scheußliche Megären mit Wuthge¬
heul die Karren voll Verurtheilter zum Blutgerüst begleiteten,
lagerte sich tiefe Traurigkeit auf seinen milden Ziigen und
still murmelte er vor sich hin: „Gewiß, das ist nicht nach
meinem Geschmack!" Er wohnte zwar den Convents-Sitzun¬

gen bei, versuchend, einen Auftrag zu einem Gemälde zu er¬
doch kehrte er dann vergebens nach Hause zurück, so
pstegte er zu seiner Tochter Anna, welche des Vaters Talent

balten;

Die Stiefmutter.

Grenze hatte aufgehört zu regieren, die Herrschaft David's
begann.
Greuze beobachtete mit Verwunderung und Unruhe die
Dinge, welche um ihn vorgingen, aber er verstand sie nicht.
Nichts destoweniger kämpfte er einige Zeit gegen diese Strömung an. Wenn man mit hochtragischem Pathos von Frei¬
heit und Vaterlandsliebe sprach, hob er die Natur und seine
Empfindung hervor, wie er ja seinem ganzen Wesen nach
vorzugsweise ein Stimmungsmaler war. Einen Augenblick
hegte er die Hoffnung, daß man bei öffentlichen patriotischen
Festen auch lebende Bilder nach seinen Gemälden in Scene
setzen würde; doch dauerte diese Selbsttäuschung nicht lange
und Greuze machte sich nur so mehr darauf gefaßt, vergessen

«

geerbt hatte und gleichfalls Ausgezeichnetes in der Malerei
leistete, zu sagen: „Sie haben jetzt gut malen, der Bürger
Homer und der Bürger Raphael werden wohl länger leben,
als alle diese berühmten Bürger, von denen ich nicht einmal
den Namen weiß." Wehmuth überschlich ihn allemal, wenn
er seinen Blick auf die Tuilerien warf; er pflegte dann regel¬
mäßig seine Begleiterin zu fragen: „Weißt Du nicht, meine
Tochter, wo jetzt der König ist?"
Jahre
der Republik machte Greuze ei »et.' letzten
Versuch, die Zugkraft seines Namens zu erproben. Er schockte
siebzehn Genrebilder auf die Kunstausstellung und keines,
keines wurde verkauft; Greuze galt als veraltet und jetzt nach
siebzig Jahren werden des alten Meisters Cabinetsstücke

Im
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Tausenden ausgewogen. So ist der Wandel der Zeiten. Es
sind nur wenige Monate her, als ein Hausirer auf dem Boden
eines alten Dorfpfarrers ein kleines, mit Schmutz überzoge¬
Um
nes Bildchen fand, das dieser zu verkaufen wünschte.
den Preis von drei Francs wurden der Geistliche und der
Krämer handelseinig. Letzterer brachte es zu einem Bilder¬
händler in die Stadt, der zwar Bartsch's peintre graveur
nicht studirt haben mochte, aber doch nach erfolgter Reinigung
der Leinwand darin ein werthvolles Bild erkannte und dem
Handelsmann dreihundert Francs gab, worüber dieser sehr
erfreut war. Der Kunsthändler wies dem kleinen Bildchen
einen guten Platz in seinem Laden an, wo es die Aufmerk¬
samkeit eines Kunstkenners erregte. „Zu welchem Preise lassen
Sie mir diesen Grenze?" fragte erden Archivar. — „Grenze,
was Grenze," murmelte dieser in seinen Bart und ein Strahl

Panorama.
'sein

ausschweifendes Leben, der Verlust seines
verursacht hatte,
Vermögens durch den Bankerott der Hofbanquiers hatten
Grenze zu einem armen, gänzlich mittellosen Manne gemacht.
Lange kämpfte er mit sich, ehe er sich entschloß, dem Minister
des Innern eines seiner besten Bilder „die Stiefmutter" (siehe
die Illustration Seite 176.) anzutragen, um nur wenigstens
die Mittel zu haben, ruhig in den Armen seiner Töchter ster¬
ben zu können.
Rosa und ihre Schwester pflegten den alten Vater mit
kindlicher Liebe und arbeiteten unermüdlich, Elend und Hun¬
ger von ihm fern zu halten. Ohne Hülfsquellen und ohne
Gönner seine Kinder zurück zu lassen, war dem Greise ein
So erreichte Grenze, der einst vielge¬
schrecklicher Gedanke.
feierte Künstler, sein achtzigstes Jahr. Der Lorbeer, der vor
dem Sturze des Königsthums sein Haupt geschmückt, er war

Der Kopf eines Kindes

von Freude überzog sein Gesicht, „ein Grenze ist eine Selten¬
heit, was wollen Sie mir dafür geben?" — „Fünfhundert
Francs, lieber Mann!" war des Kunstkenners Antwort.
„Wer eine solche Summe für alte Leinwand gibt," calculirte der Verkäufer, „der gibt auch mehr!" er erwiderte
also trocken: „Mehr!" — „Nun denn tausend!" — „Sollte
ich einen so guten Fang gemacht haben?" dachte der Bilderbändler, er erwiderte daher resolut: „Noch mehr!" — „Nun
denn fünfzehnhundert!" — „Auch dafür ist es mir nicht

feil!"

So wurde das Gemälde bis auf dreitausend Francs
in die Höhe getrieben, für welchen Preis es in den Besitz
des Kunstkenners überging, welcher
sich glücklich schätzte, einen
Grenze so billig erstanden zu haben.
Die großen Kosten, welche ihm sein Ehescheidungsprozeß
Jllustrirt«« Panorama.

Band V.

Lief.

5.
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nach Grenze.

entblättert, der Name Grenze, einst der Stolz Frankreichs,
er war verschollen!Wenige Wochen vor seinem Tode raffte der achtzig¬
jährige alte Mann seine letzten Kräfte zusammen; hatte er
seinen Töchtern auch keine and.eren Schätze zu geben, so wollte
er ihnen doch das Theuerste hinterlassen, das Portrait seiner
Tochter Caroline und sein eigenes Bild. Mit zitternder Hand
griff er zum Pinsel und das, was nur ein Pfand väterlicher
Liebe sein sollte, wurden seine Hauptwerke. Als er beide
Gemälde beendet hatte, übergab er sie seiner Tochter Caroline
mit den Worten: „Hüte sie wohl, man wird dir einst wenig¬
Aber das
stens hundert Lonisd'ors für meinen Kopf geben.
Mädchen behielt lieber das Bild ihres Vaters und verkaufte
nur das ihrige.
Nach der Restauration wurde das Portrait des alten
23
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irdische Hülle des großen Künstlers der kühlen Erde über¬
geben werden sollte, ereignete sich eine ergreifende Scene
Tief verschleiert stürzte eine weinende junge Dame an die
Gruft, senkte die Kniee zum stillen Gebet und legte einen
Jmmortellenkranz auf den Sarg des Todten; zwischen den
Blumen aber befand sich die Inschrift: „Diese Blumen, dar¬
gebracht von einer dankbaren Schülerin, mögen ein Sinnbild

Grenze (siehe Jllustr. Seite 172.) vom Staate erworben und
bildet nun eine der schönsten Zierden der Louvre-Gallerie.
Der interessante Kops fesselt unwillkürlich alle Besucher des
Museums, da§ Gesicht mit seinem Ausdruck von Bonhommie,
die hohe geistreiche Stirn, die intelligenten glänzenden Augen,
die Nonchalance in der Tracht verrathen ans den ersten Blick
den genialen Künstler.
Mitte März des. Jahres 1805 fühlte Grenze seinen
Tod herannahen. Cr legte sich nieder, um denselben in Ruhe
zu erwarten und schloß die müden Augen für immer. Von
allen seinen Freunden und Rivale», von allen Künstlern und

seines Ruhmes sein."

-

Das junge Mädchen, welches Grenze in die Kunst ein¬
geführt, die einzige Repräsentantin des schönen Geschlechts,
das einst dem großen Meister so viel Weihrauch gestreur,
war Fräulein Mayer, die Freundin Proudhon's.
Das waren die Trauerfeierlichkeiten an dem Grabe eines

Dichtern geleitete ihn nur Einer, Barthelemy, zur letzten
Ruhestätte!!
Das Begräbniß war sehr einfach. In dem Augenblick
aber, wo der Leichenwagen in den Friedhof einfuhr und die

der

ersten

Maler Frankreichs,

Erdenwallen. —

so

Künstlers
eines
E. Frauenstedt.

endete

Dem Tode nah'.
Ei» Erlebnißlin Mansuren von M. Rosen.

„Gott im Himmel, wir

sind vom Wege ab!"
muß nicht gleich das Aergste fürchten, Frau.
Gib die Zügel her, Fritz, und brenne die Laterne an."
Aber vergeblich bemühte sich Fritz mehrmals, dieselbe an¬
zuzünden, nachdem er vom Bocke eines kleinen Planschlittens
abgestiegen war und seinem Herrn die Zügel gereicht hatte;
denn ein heftiger Wind begann die Kronen der Bäume zu
rütteln, und Schneeflocken wirbelten in buntem Durchein¬
ander.
„Ha, ha! 's hat keine Noth. Dort ist ja der alte Be¬
kannte, Frau, an dem ich schon manch' Jahrzehnt vorbeige¬
fahren bin, wenn ich aus der Stadt nach unserm Gute wollte.
Sei mir gegrüßt!" und dabei nahm der wohl in den Fünf¬
zigern stehende Herr, der in seiner straffen Haltung und sei¬
nen ganzen Geberden den alten Rittmeister verrieth, die Pelz¬
mütze vom Kopfe, schwenkte sie hoch und grüßte eine große,
mächtige Tanne, deren Aeste, vom Schnee gebeugt, herabhin¬
gen.
„Halt' Dich immer links, Fritz, und den Braunen
hübsch kurz im Zügel.
Ist auch der Weg nicht so recht sicht¬
bar, denn der zum Kuckuk verwünschte Schnee liegt bald 'ne
Elle, so hat's jetzt keine Noth; nur immer links!"
„Zu Befehl, gnädiger Herr!"
Weiter jagte der Schlitten. Der Rittmeister saß, in
seinen Pelz gehüllt, die Mütze über die Ohren herabgezogen,
den Schnurrbart streichend, wieder beruhigt neben seiner Frau
im Schlitten, die sich ängstlich an die Schulter ihres Man¬
nes gelehnt und die schützenden Pelze fester an
sich gezogen
hatte, denn die Luft war grimmig kalt.
Fürchterlich heulte der Sturm — dichter fiel der Schnee
— finsterer wurde der Wald.
„Potz Element! Siehst Du kein Licht. Fritz?"
„Nein, gnädiger Herr!"
Letzterer schlug den Pelz auseinander, zog die Uhr und
bemühte sich, dieselbe zu erkennen.
„Schon zwei Stunden gefahren, hm, das will mir nicht

1

„Man

recht

in den Kopf.

Fritz, noch nicht?"

„Nein, gnädiger Herr!"
„Halte die Pferde."
Der Schlitten hielt. Der Rittmeister stieg aus und
schaute sich ringsum.
Es war ein gräßlicher Augenblick für
die in dem Schlitten sitzende Dame. Still, mit ernsten Zü¬
Rittmeister seine Blicke an den Bäumen hin¬
gleiten, die in kaum mehr zu unterscheidenden Contouren zu
beiden Seiten standen. Die ungeduldigen Pferde stampfleu
den Schnee, immer mächtiger brauste der Sturm, in un¬
durchdringlichen Massen fielen die Flocken, empfindlicher wurde
die Kälte.
Mit angstentstelltem Antlitze sank die Frau des
gen ließ der

1

!

Rittmeisters in den Schlitten zurück, als dieser seinem Knechte
leise zuflüsterte: „Wir haben uns gründlich verirrt!" und sie
an den Mienen ihres Mannes den Inhalt seiner Worte
errieth.
„Sei ruhig, liebes Weib, ängstige Dich nicht. Ich hoffe,
wir werden bald Adamsheide erreichen und kommen dann
am morgenden Tage nach unserem Gute."
Der Rittmeister stieg wieder in den Schlitten. „Fritz,
fahr' zu, unser gutes Glück wird —" — aber er konnte nicht
vollenden, der Sturm war zum Orkan gewachsen, er erstickte
seine Stimme und brachte ein fernes, eigenthümliches
geschrei.

Klage-

„Allmächtiger Gott, steh' uns bei! Wölfe, Wölfe!"
liebes Weib, sei ruhig, 's ist der Sturm." —
Doch er wußte wohl, daß die fernen Klagetöne bald zum
gräßlichen Geheul anwachsen würden. „Fahr' zu, Fritz, daß
die Funken fliegen!" und mit seinem Stocke schlug der Ritt¬

„Nein,

meister nach den kräftigen Pferden, daß sie schäumend in die
Zügel bissen und dahinjagten, wiebeflügelt. Pfeilgeschwind glitt
der Schlitten, aber schneller noch trug der Sturm das immer
stärker werdende Geheul der folgenden Wölfe. Der Rittmei¬
ster drückte seiner Frau einen Kuß auf die Stirn, barg sie
tiefer in den Schiiten und zog aus der Tasche seines Pelzes
zwei alte Reiterpistolen. Er sah nach dem Schlosse, sie wa¬
ren scharf geladen.
„Nun, Gott sei mit uns, liebes Weib!
's
wird sich schon machen. Hab' lange keinem Feinde gegen¬
übergestanden.
Laß die gefräßigen Burschen nur kommen,
ich will ihnen was auf den Pelz brennen, daß sie genug
kriegen, bei meiner Soldatenehre!" — Und die gefräßigen
Burschen ließen auch nicht lange auf sich warten. In gro¬
ßen Sätzen sprangen sie hinter dem Schlitten her, wie Feuer¬
kugeln glühten die Augen der gefährlichen Thiere durch die
Dunkelheit. Weiter jagte der Schlitten, näher und näher
kamen die Wölfe, schon heulten sie unmittelbar neben den
Armen, es zuckte dem alten Soldaten in den Fingern, aber
er hatte nur zwei Schuß, und diese mußte er für die letzte
Rettung aufsparen.
Da sprang ein großer, mächtiger Wolf nach dem Rücken
des Braunen, ein Blitz, ein Knall, das Pferd mit dein
Wolfe stürzte, der Schlitten stand. Ein gräßliches Geheul,
ein entsetzlicher Schrei der unglücklichen Frau.
Dies Alles
in einem Augenblick.
Wohl gezielt war der Schuß in den Kopf des Wolfes
gedrungen, aber er hatte auch den Hinterfuß des Braunen
verwundet und diesen zum Fallen gebracht, ein kräftiger
Windstoß fing sich in der Plane, hob diese ab, und die in
dem Schlitten sitzende Frau des Rittmeisters sah plötzlich hin-
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jor Sinclear übertrage. Die Offiziere schwören, nur dem
Könige zu dienen, empfingen die Parole und Sinclear

traf seine Anordnungen. Ein Theil der Garden besetzte das
Schloß und zwar so, daß man ihre Anwesenheit nicht be¬
merkte. Ein anderer Theil, Infanterie und Cavallerie, warf

in das Gehölz, um den Weg zur Stadt zu beobachten.
Ein dritter Theil verlegte eine Viertelmeile nach dem Mälar
sich

zu den Weg, um gegen die hochadliche Jagdgesellschaft gedeckt
zu sein. „Jedermann, der von dort herkommt, wird arretirt!"
lautete die Ordre. Der Rest der Truppen sicherte Schloß
und Park nach dem Canal, wie die Straße von Norrbacko. —
Während der König in Gesellschaft des Fürsten den Tag er¬
wartete, nahm Sinclear zu Pferde die Ausstellung der
Truppen in Augenschein.
Der Morgen begann zu dämmern, tiefe Stille lag um
die Carlsburg, nichts verrieth die Umwälzung, welche bevor¬
stand. — Als es hell genug geworden, um die Umgebungen
deutlich zu erkennen, ließ Sinclear aus einem südlichen
Fenster des Schloßthurmes eine Fahne wehen. Das Signal
wurde jenseits des Canals von der Villa Hernsberg er¬
widert und bald darauf setzte eine Anzahl von Männern, in
Mäntel gehüllt, auf Booten nach der Carlsburg über. Es
war der französische Gesandte mit den vornehmsten Gliedern
der patriotischen Partei, an ihrer Spitze Georg v. Gottland,

Rhemschöld, Steenbock, Levenhaupt, Adelssors und
Storöen. Stumm von Sinclear empfangen und in's

Schloß geleitet, wurden sie in den Jagdsaal geführt; wenige
Augenblicke später erschien der König. Er schloß feierlich
Friede mit seinen bisherigen Gegnern, warf seine Vergangen¬
heit hinter sich und man begann rasch über das Dringlichste
zu berathen, was zur Besserung der Zustände zu thun sei.
Der Morgen war wundervoll klar und sonnig; so recht
geschaffen zu Lust und Behagen! — Gegen elf Uhr hatte
Kanzler v. Ribbing seine Geschäfte beendet, mit Wan da
Toilette gemacht und sie bestiegen die Pferde. Ein Packwagen
mit Garderobe und Jagdzeug, zwei Diener mit Pferden und
ein Piqueur mit einem Spiel trefflicher Hunde sollten
folgen; man hatte sich auf längere Lustbarkeiten eingerichtet.
Wanda, in enganschließendem Jagdkleide, das ihre üppigen,
vollen Formen hob und, halb ausgeschnitten, Nacken und
Brust mit einer steifen, zierlichen Krause umschloß, trug auf
der behandschuhten Linken einen norwegischen Edelfalken, ihr
Lieblingsthier, mit zierlicher Kappe und Schellen au den
Fängen. Auf ihrem dreistutzigen Männerhute wehte eine
blaue Feder, mit der Rechten schwang sie graziös die Reit¬
peitsche, gleichzeitig die Galoppade ihres leicht dahintänzelnden
Zelters zügelnd. — Mochte das herrliche Wetter, die zaube¬
rische Wirkung der Landschaft, ihr bevorstehendes Lieblings¬
vergnügen, die Jagd, oder die gesteigerte Gewißheit einer
stolzen Zukunft ihr Gesicht freudig verklären, kurz es erschien
ihr an diesem Tage die Welt schöner als sonst und ihr
Scherzen und Lachen schien selbst den sonst in
sich gekehrten
Vater zu größerer Heiterkeit anzuregen.
„Da ist der Carlsweg schon, Papa! Laß mit der dunrpfen
Stadt nun alle Sraatsgeschäste hinter Dir, denke nur an die
grüne Waldesluft, die vor uns liegt! Alle Verhältnisse kom¬
men uns jetzt so trefflich zu statten und an des Königs
Seite
erwartet uns Sinclear, ein ergebener Freund, der sein Glück
ja allein in dem unseren begründen kann."
„Ich glaube selbst, daß dem so ist. Auch wenn er Dich
weniger liebte, viel geringeren Anlaß hätte, dankbar zu sein,
viel weniger abhängig von uns wäre, die offenbare Verachtung, welche die Genossen seines Vaters ihm auf Schritt
und
Tritt beweisen, seitdem er Friedrich's Adjutant ist, müßte
ihn, selbst wenn seine Adern des Fisches kaltes Blut erstarren
lie n
U
Äi £ r ^Echem Hasse entstammen! Das Einzige, was
mich besorgt macht, ist, daß er
zu talentvoll und gewandt
einen Ueberblick zeigt,
IjJ'
der mich betroffen macht.
.hellte mach doch wundern, daß ein Mensch bei solchen Gaben
man den Ehrgeiz haben sollte, sie zu seinemNutzen
anzuwenden."

^
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„Haha, und

das

beruhigt

mich

eben!

Die Liebe,

Papa, hat alle seine Talente zur Blüthe gebracht, und ich
wüßte nicht, ob es je ein Ziel gab, das für einen Mann
lockender

—"

„Aber jenes Billet," fiel ihr hastig Ribbing in's Wort,
„das Du vom Adjutanten Baron Küttler erhieltst, als wir
schon in den Sattel steigen wollten, es warnte uns vor der
Carlsburg —!?"
„Sonderbar, Papa," lachte sie, „daß eine gewisse krank¬
hafte Erregung Dich jetzt über Etwas nachdenken läßt, was
Dir, als nur uns in der Stadt befanden, gar keine Wichtig¬
keit zu haben schien? Dieses Billet ist eine Narrheit, die
ich mir in Zukunft vom Baron Küttler sehr energisch ver¬
bitten werde. Ich habe ihm oft genug angedeutet, wie miß¬
fällig mir seine Liebe ist, aber er ist unermüdlich zudringlich.
Daß er Malcom verleumdet, seine elende Eifersucht ihn
selbst zur Erfindung falscher Gefahren hinreißt, beweist nur,
wie feige und unmännlich die Art seiner Gunst, wie seines
Hasses ist. Gesetzt aber auch, Küttler wäre ein Mann, der
wirklich mein Interesse verdiente, wirklich ernstlich wegen un¬
beim Könige aus irgend welchem Grunde be¬
sorgt wäre, vergessen Sie denn ganz, daß Sieveking seit
gestern Abend bei Seiner Majestät ist und —"
„Horch! — Wird nicht hinter uns in der Stadt Ge¬
neralmarsch geschlagen?!" — Er hielt an.
„Ah bah, was Sie für Gespenster sehen! Der Wind
wirft den Schall herum! Wahrscheinlich kommt das Wirbeln
von der Parade am Carlsberge. Lassen Sie uns vorwärts
reiten, wir verschwenden nur die Zeit, welche wir besser dem
Vergnügen widmen könnten, mit unnöthigen Grillen!"
Sie beschleunigte den Lauf ihres Pferdes und Ribbing
folgte ihr. — Das Rasseln der Trommeln wurde gedämpfter,
ferner Man erreichte den Forst, und nach raschem Ritte
erblickte man links die Carlsburg friedlich im Hellen Glanze
liegen.
Als Ribbing mit Wanda in's Portal sprengte und
die Wache präsentirte, fiel es ihnen zwar auf, daß dieselbe
ansehnlich verstärkt, überhaupt das Schloß belebter zu sein
schien, als bei dem kurzen Aufenthalte des Königs zu ver¬
muthen war; doch zu weiteren Gedanken blieb ihnen keine
Zeit mehr, den Sinclear empfing sie bereits an der Frei¬
treppe, half Wanda aus dem Sattel, empfahl einem Unter¬
stallmeister die dampfenden Rosse, übergab den Falken einem
Jäger und „im Namen Seiner Majestät" Beide willkommen
heißend, führte er sie empor nach dem Audienzsaale. War
es sein ceremoniöses Benehmen, oder das unheimliche Funkeln
seines Blicks, was Wanda plötzlich an Küttler's Warnung
erinnerte? Sie blieb. im Vorsaale plötzlich stehen und sah
Ribbing betroffen an. Auch der Kanzler mochte wenig be¬
friedigt von des Majors Betragen sein, denn seine Haltung
bekam etwas Zögerndes.
„Nur näher, wenn's beliebt, Seine Majestät wartet!"
Damit öffnete Sinclear die Thürflügel des Audienzsaales.
Da stand Friedrich von Schweden, umgeben von dem
russischen und französischen Gesandten, Remschöld, Stxenbock, Adelssors, Storöen, kurz allen seinen Gegnern.
„Wir sind verrathen, verloren!" schrie Ribbing auf,
und faßte der erbleichenden Tochter Hand.
„Auf Befehl des Königs, treten Sie näher, Reichskanzler
seres Besuches

von

Ribbing!"

herrschte

ihm

Sinclear

zu.
aufrecht erhalten, aber
beim Tone der Stimme jenes Mannes, der sie so betrogen,
flammte sie in Zorn und Haß, in beleidigtem Stolze auf.

Mit Mühe

hatte

sich

Wanda

„Kommen Sie, mein Vater!"
Ribbing und Wanda traten zwar blaß, aber trotzig
in den Audienzsaal. Einen einzigen, langen, heißen, viel¬
sagenden Blick richtete das schöne Mädchen auf den König,
ein letzter, stummer Anruf an seine Liebe. — Friedrich er¬
widerte ihn mit Verachtung.
„Sie treffen hier unerwartete Gesellschaft, Herr von
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Ribbing,

und statt des Vergnügens an Ihres Königs Seite,

Sie erwartet,

mögen Sie versuchen, sich wegen Ihrer
ehrgeizigen Pläne jetzt und hier zu verantworten!"
„Majestät!" sagte Ribbing, „nach der Reichsverfassung
habe ich nur dem Reichshosgerichte und der Ständeversamm¬
lung Rechenschaft zu geben. Die Männer, welche ich um
Sie sehe, und die heimliche Art, mit der dieser — königliche
Act vorbereitet worden, ist ein Schlag gegen die bestehende
Staatseinrichtung, gegen den ich protestiren werde bis an's
welches

Ende!" —
„Vergeblich, Herr v.

Ribbing," erwiderte Friedrich
schneidend, „suchen Sie Ihre Verbrechen hinter der Reichs¬
verfassung zu bergen. Allerdings werden Sie dem Richtergegenüber zu beweisen haben, ob Sie Ihre persönliche Ge¬
walt nicht über das Recht, welches Ihnen die Verfassung
gibt, ausgedehnt, ob Sie nicht die Staatsämter zu Sinecuren Ihrer Familie herabgewürdigt haben; aber Sie er¬
frechten sich außerdem, durch mein Vertrauen übermüthig ge¬
macht, Ihren Ehrgeiz bis aus den Thron selbst zu erstrecken,
das Blut der Ribbing mit dem der königlichen Wasa ver¬
mischen zu wollen und meine Krone als ein Beutestück Ihrer
Familie anzusehen, mit deren Glanze Sie jedes Verbrechen
decken zu können glaubten!
Ich erkläre vor den Gesandten
des mir befreundeten, erlauchten Rußland und Frankreich
Peter v. Ribbing als Majestätsbeleidiger seiner Aemter
verlustig, seine Person und sein Vermögen bis zuni Spruche
des Richters in Verhaft.
Major v. Sinclear, Sie haben
meine Befehle!" —
Mit eiserner Stirn hatte Ribbing bisher dem herein¬
brechenden Wetter getrotzt, voll bitteren Zorns Wanda im
Kreise rings sich umgeblickt, und nur ein theilnehmendes Ge¬
sicht, das des Adjutanten v. Küttler gewahren können, aber,
als Friedrich ihres Verhältnisses zu ihm gedachte, ihre
Pläne mit vernichtender Wahrheit bloßlegte, da schauerte sie
zusammen, da brach ihr Herz! Jetzt erst fühlte sie, daß
Malcom ihr den Todesstoß gegeben.
„Haben Sie die Güte, mir zu folgen, Herr v. Ribbing!" sagte Sinclear kurz. —
Noch einmal flog des Kanzlers Auge über die starre
Versammlung, er las sein Urtheil auf allen Zungen. Dann,
Wanda führend, verließ er den Saal. Im Vorzimmer
harrten Leibkürafstere. —
„Ich bedaure, mein Herr," sagte Malcom, „Sie von
Ihrer Tochter trennen zu müssen, Sie werden dem Lieutenant
v. Lilyan in's Gefängniß folgen, hier ist die Ordre. Ihnen,
mein Fräulein, steht ein Wagen nach der Residenz zu Ge¬
bote; man wird für Sie, Ihrem Range gemäß, so lange im
Vaterhause sorgen, bis der Prozeß entschieden ist."
„Ich verachte das Almosen de» Königs eben so sehr,
mein Herr, wie Sie! Möge Gott Sie durch Verrath eben
so schmachvoll enden lassen, als heute die enden muß, welche
thöricht genug war, ihr Inneres Ihnen jemals zu erschließen!
Möge, was Liebe verschuldet, der Haß sühnen!!"
„Sie kannten, mein Fräulein, das Wesen der wahren
Liebe schlecht, als Sie meinten, ich würde es im Berufe deö
Buhlers einer Königin finden! Ich habe Sie nur an je¬
nen Tag zu erinnern, Herr v. Ribbing, wo ein wunder
Held freiwillig den Tod wählte, um der Schande zu ent¬
gehen, seinen Feinden lebendig anheim zu fallen. Ogie
Sinclear, Horn und der ermorderte König ist an Ihnen
gerächt!" —
„Falsch,

wie ein Schotte!" so folgte Ribbing dem
Lieutenant, nachdem er der Tochter stumm die Hände ge¬
drückt. Lautlos sah sie den Vater hinwegführen, dann ging
sie langsamen, festen Schrittes allein die Freitreppe hinab und
stieg in den Wagen, welcher sie »ach Stockholm zurückbrachte^.
Die Umwälzung war so rasch, unvermuthet und zugleich
so radikal vor sich gegangen, die bisher herrschende Partei so
gründlich auf's Haupt geschlagen, daß jeder Widerstand lächer¬
lich geworden wäre. Der Trommelwirbel, welchen Ribbing

unterwegs vernommen, war wirklich der Generalmarsch ge¬
Gleich nach der geheimen Sitzung des Königs und
der Patrioten war General Graf Löwenhaupt, der Lieb¬
ling der alten Regimenter, sowie der Herzog v. Gottland
mit Vollmacht heimlich nach Stockholm gekommen. Ersterer
hatte, nachdem Ribbing die Stadt verlassen, das Commando
der Truppen übernommen, unsichere Befehlshaber sofort ab¬
gesetzt und die Truppen hatten ihn mit Jubel begrüßt. Herzog
v. Gottland ließ aber als provisorischer Civilgouverneur den
Polizeimeister verhaften, das Ritterschaftshaus und die Archive
mit Beschlag belegen, verkündigte den Beamten den Umschlag
der Verhältnisse und berief sofort das Ober-Landgericht be¬
hufs Untersuchung der bisherigen Rechtsverletzungen.
Eine
königliche Proklamation ersetzte die bisherigen Minister, Got¬
wesen.

tenburg ward Kanzler des Reichsraths,.Adelsfors erhielt
die Marine, Löwenhaupt die Armee, Storöen das In¬
nere und die Finanzen, Güldenkron das Aeußere und der
greise Steenbock ward General-Adjutant des Königs. Noch
an demselben Nachmittage zog in Begleitung beider Gesandten
und des patriotischen Adels der König unter dem Zuströmen
des jubelnden Volks in seine Residenz ein. — —
Der größte Theil der Parteigänger Ribbing's, welche
am Mälarsee den König zur Jagd erwartet hatten, stob
bei der Kunde von des Kanzlers Fall und dem Sturze ihrer
Sache auseinander. Die, welche sich am schuldigsten suhl¬

ten, flohen, oder verbargen sich auf ihren Landsitzen, die
minder Gravirten, oder Jene, welche sich, wie zu allen Zei¬
ten, der sieghaften Gewalt nur blindlings angeschlossen, such¬
ten Verzeihung.
Es war nur ein kleines Häuflein, was
trotzig und ehrlich genug war, offen ihrer Gesinnung treu
zu bleiben. Im Grunde genommen war der ganze Kampf
äußerlich nichts weiter, als der zweier adliger Parteien. Das
Volk selbst, Bürger- und Bauernstand, nahm an den poli¬
tischen Geschäften wie Leidenschaften damals noch wenig An¬
theil. Was der Partei Steenbock aber die Sympathie und
das Uebergewicht jetzt im Laude verschaffte, war, daß sie
gewissermaßen die Tradition Carl's XII., den Haß gegen
Rußlands Joch, den kriegerischen Ruhm und Schwedens
Unabhängigkeit vertrat. Es wurden somit Hoffnungen und
Wünsche in der Menge laut, die dem Hofe von St. Peters¬
burg leicht verdächtig werden konnten, die man vorerst un¬
möglich zu gewähren vermochte, wollte man das erschöpfre
Land nicht in neue Kriege verwickeln. Zwei sehr verschie¬
dene Scenen beschlossen den Abend jenes verhängnißvollen
Tages. Im Hotel Steenbock war's, in Alfreda's Gemach,
vor dem Bilde ihrer und Malcom's Mutter, wo unter
Freudenthräneu der alte Graf Steenbock Alfreda's Hand

in die Rechte Sinclear's legte.
„Sie ist Dein für ewig, mein Sohn! Du hast Deines
Vaters Hoffnungen erfüllt und Schweden
Während der glücklichen Stunde, die Arm in Arm,
Auge im Auge die Liebenden verträumten, saß Wanda,
allein, verhüllten Hauptes und unter Thränen — nicht mehr
im glänzenden Vaterhause, sondern zu Hammarby, einem
Meierhofe Sturlason's, den dessen Gattin, eine ihrer Freun¬
dinnen, ihr als Zufluchtsort angeboten. Nur der alte Kam¬
merdiener Ludjens war ihr gefolgt, saß draußen am Herd
und schaute gedankenvoll in die Flamme.
Das Schicksal ihres Vaters war besiegelt, das fühlte sie
nur zu gut. Sie wußte den Ausgang im Voraus. Die
Ribbing's hatten zu hoch gespielt, als daß sie jetzt nicht Alles

gerettet!"-

verlieren sollten.
Es war bereits gegen zehn Uhr. — Sie hatte die
Stunden ihres Wehs nicht gezählt, kaum den Uebergang von
Tag in Nacht bemerkt, als sie plötzlich aus ihrem Sinnen
aufschrak. Ludjens stand vor ihr.
„Ein Herr ist draußen, Fräulein, und verlangt Sie zu
sprechen."

„Du weißt,

daß ich

Niemand

sehen

mag!

Wer hat

meine letzte Zuflucht gefunden, um mich zu quälen?"
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„Er nannte seinen Namen nicht, aber befahl, Ihnen
zu sagen, daß er das Billet abholen wolle, welches Sie
heute Morgen von ihm empfingen."
„Bring' Licht und laß ihn ein!"
Wellige Augenblicke später stand Hauptmann Baron
von Krittler, Dolgorucky's Adjutant, vor ihr.
„Was bringen Sie mir, Herr Baron? Ich dächte,
Ihr Platz wäre an der Seite des Fürsten, der sich so rasch
in die Umstände zu finden wußte?"
„Mein Fräulein, in diesem Lande hat man stets zweier¬

Das Almosen des Meeres.

lei Antlitz! Daß Sie dies nicht zu haben vermochten, ach,
eines Freundes Warnung nicht benutzten, war Ihr Unglück!"
„Nein, Untreu' und schamloser Verrath! Entweihung
des Heiligsten, was der Mensch kennt!"

„Aber Sie vergessen, daß Ihnen nur zugefügt wird,
was Sie Anderen! Haben Sie meine tiefe, heiße Neigung
nicht mit einem Hohn zurückgewiesen, der jeden anderen
Mann bis zum wahnsinnigsten Hasse stacheln würde?!"
„Ich habe Sie nie geliebt, Herr Hanptmann!"
„Wollen Sie behaupten, daß Sinclear Sie jemals
liebte? Nein! Wenn er nicht Alfred« Steenbock mit
Nllustilit,» Panorama.
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aller Leidenschaft anbetete, hätte Ihre Familie nie diesen
Tag der Schmach erlebt!"

„Alfreha Steenbock?!" und die Todeswunde erhob
wie eine Löwin.
„Sie werden sie bald geling mit der Myrthe im Haare
an Malcom's Seite zum Altare schreiten sehen!"
Eine dumpfe Pause folgte.
„Weshalb kommen Sie?"
„Wanda! — Ihr Vater ist verloren, Sie selbst sind
in dieser Stunde vielleicht bedeutungsloser, elender als irgend

sich

(Text hierzu Seite 190.)
eine Stockholmer Bürgerstochter. —Ich komme noch einmal,
Ihnen zu sagen, daß ich Sie liebe, daß ich mein Geschick

mit Ihnen theilen will!"
Da trat Wanda erglühend, langsam vor ihn hin, faßte
seine Hand und ihr funkelnder Blick traf ihn tief in's Herz
hinein.

„Baron von Küttler, an dem Tage, wo Sie mir den
blutigen Beweis liefern werden, daß Malcom Sinclear
von Ihrer eigenen Hand fiel, wären Sie auch ein Bettler,
und ich könnte die Hand eines Fürsten erobern, an dem

Tage

werde ich

Ihr Weib!"

is°u,.,» rin.«.)
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Historische Novelle von E. H.

von Dedenroth.

(Fortsetzung.)

der Stunde, wo sein Leben in Gefahr?

Solche Worte gaben dem Hörer eine ganz neue Auf¬
fassung — nicht das Unglück hatte Deutschland verfolgt, nicht
eine grausame Fügung des Schicksals den Feinden den Sieg
gegeben — es war gefallen durch eigene Schuld, durch die
Fäulniß im Innern, die Verderbtheit der Sitten, die Lasch¬
heit der Völker — keine Rettung hatte es von einem Wunder
zu erwarten, keine Hoffnung für die Zukunft von fremder
Hülfe — wenn es sich erheben wollte, mußte es die Kraft
in sich selber suchen und zuerst durch sittliche Kraft den in¬
neren Feind besiegen, ehe es das Schwert ziehen konnte gegen
die Fremden.
Sittlichkeit und Religion sollten die Hebel zur Erhe¬
bung sein, das war es, was Fichte lehrte in seinen Reden
an die deutsche Nation, zu einer Zeit, wo die Fremdherr¬
schaft Deutschland in eiserne Bande geschmiedet.
Und wie
in allen Klassen des Volkes das tiefe ernste Gefühl erwachte:
es müsse anders werden, wie der Egoismus und jede niedrige
Leidenschaft von den edelsten Gefühlen erstickt wurde und
Alles nach dem einen Ziele drängte, kein Opfer, keine An¬
strengung, keine Entsagung zu scheuen, um das Joch der
Schande abzuwerfen vom deutschen Nacken — so ward
auch Horst wunderbar ergriffen von dem Zauberwort vater¬
ländischer Begeisterung, und als er dachte, mit wie klein¬
lichem Grolle er vorher sein Herz gequält, wie frivol sein
Hoffen gewesen, da schämte er sich der gemeinen Selbstliebe
und ward roth über die niedrige Begierde, die der gekränkten
Eitelkeit Thränen in einer Zeit entlockt, wo das Höchste und
Heiligste verloren, wo das Vaterland von Jedem fordern
konnte, daß er seine ganze Kraft, sein ganzes Dichten und
Trachten ihm weihe.
So oft wie Fichte las, ging Horst in den Hörsaal der
Universität und wie Abertausende in jener Zeit die Macht
des rechten

sich

Andere — Fremde

!

daß es

so

war,"

tröstete ihn Wol¬

„Ihre

oder meine Hülfe hätten ihn verdorben, gerade
der Umstand, daß von hier aus keine Fürbitte erfolgte, daß
es den Anschein hatte, als ob Sie gar nicht mehr existirten,
rettete ihn vielleicht allein.
Gerard glaubte oder hoffte viel¬
mehr, unter seinen Papieren etwas zu finden, das Sie und
ihn compromittire, er rechnete daraus, Sie durch die Ver¬
haftung Ihres Herrn Vaters nach westfälischem Boden zu
locken.
Aber Sie werden das Nähere, mehr als ich davon
weiß, jedenfalls aus dem Briefe der Frau von Breteuil er¬
fahren, der noch in meinem Gewahrsam ist."
„So eilen wir, daß ich lese; aber wissen Sie auch bestimmt, daß mein Vater außer Gefahr?"
„Er ist in Helgoland auf englischem Boden."
„Und ich danke es der Frau von Breteuil, daß er ge¬
rettet ?"
„Ich glaube, ihr allein!"
Horst schritt neben dem alten Baron her, er hatte keine
Worte, so mächtig stürmte es in der Brust. Sie hatte ihn
also nicht verrathen, er war ihr Dank schuldig, mehr als er
je geglaubt, ihr schuldig werden zu können. Die Wohnung
des Barons war bald erreicht, mit fieberhafter Ungeduld riß
Karl das Schreiben auf, die alte Gluth loderte wieder in
hellen Flammen.
„Karl," lauteten die flüchtigen, dem Anscheine nach in
größter Erregung geschriebenen Zeilen, „ich bin so glücklich,
daß ich die Scham nicht fühle, Ihnen sagen zu müssen,
daß ich Sie getäuscht.
Ich that es nicht in böser Absicht,
so wahr ein Gott lebt.
Wolditz wird Ihnen geschrieben
haben, daß ich mit der geheimen Polizei in Verbindung ge¬
standen, daß ich zu denen gehörte, die Ihr Herz so bitter
haßt. Sie werden mir fluchen wollen, thun Sie das nicht.
Ihr Vater ist frei, er ist gerettet. Verlangen Sie heute
nicht mehr darüber, so nahe mir sein Unglück gegangen, so
wenig habe ich jetzt noch Gedanken dafür, mein ganzes Herz
zittert nur bei dem Gedanken an Sie.
„Getäuscht, verrathen, betrogen, noch mehr, Sie werden
glauben, ich hätte mit Ihrem Herzen gespielt. Karl, ich
schwöre Ihnen, mag aller Flnch des Leichtsinnes mich treffen,
von dieser Schuld spricht mein Gewissen mich frei.
„Sie werden bitter ausrufen: Du hast einen Gatten,
was wolltest Du von mir?
„Karl, ich bin unglücklich, mein Herz ist zerrissen, es
war öde und leer, als ich Sie kennen lernte. Ich hatte nie
geliebt, nicht einmal das süße Gefühl der Frenndschaft kennen
gelernt. Da zog ein Duft in mein Herz, der es berauschte,
Ich fragte nicht zuvor, fragte nicht, ob es heilsam sei, ihn
zu schlürfen, ich sog ihn dürstend ein, verdammen Sie mich
deshalb, wenn Sie es können, aber glauben Sie daran, daft
er mich erquickte, beseligte.
„Ich fordere, ich bitte Sie um nichts. Ihr Herz wird
Ihnen sagen, was Sie mir antworten köirnen, Ihr Gefühl
wird Ihnen den rechte» Weg zeigen. Handel» Sie ohne
Schonung für mich, um Ihr Herz zu heilen — ich weiß es
— und —. mögen Sie dies Wort nicht falsch verstehe» —
es ist mir süß, zu wissen, daß ich Ihr Herz verwundet, das;
Sie mich nicht vergessen werden. Es waren selige Stunden,
die ich mir gestohlen, ich büße jetzt dafür, aber um keinen
Preis gäbe ich die Erinnerung zurück!"

ditz,

,

!

Wortes empfanden, drang auch in seine Brust

Strahl,

die in jedem Menschen schlummernde Tugend¬
saat, edle Vorsätze trieben ihre jungen Sprossen durch das
Herz und erfüllten es mit einem edleren Streben.
Da traf ihn eines Tages Wolditz auf der Straße. Der
alte Herr schien empfindlich berührt, daß Horst ihn nicht
aufgesucht, aber das eine Wort: Ich schämte mich vor Ihnen,
glättete die Falten des Uumuths und in friedlicher Rührung
hörte er, wie Horst von dem Kampfe in seinem Innern und
von seiner Umwandlung sprach. „Ja," rief er bewegt, „Fichte
und Schleiermacher! Manche Eisrinde des Lasters ist vor
diesem Sommer geschmolzen, das ist zündende Gluth. Mein
Sohn ist nach Spanien gegangen, das richtige Wort hat
ihn in den Kampf getrieben, die verlorene Ehre wieder zu
erkaufen. — Aber", unterbrach er sich plötzlich, „es sind Briefe
für Sie da, welche ich angeblich nach Riga geschickt."
„Ich mag sie nicht lesen."
„Wissen Sie, daß Ihr Herr Vater in großer Gefahr
geschwebt?"
„Mein Vater?" rief Karl erbleichend, er hatte einen
Brief nach Hause gesandt, aber dieser war noch ohne Ant¬
wort geblieben und jetzt bebte das Herz in banger Ahnung.
„Beruhigen Sie sich, er ist gerettet." Wolditz erzählte
jetzt, wie der alte Graf wegen Theilnahme an einer Ver¬
schwörung verhaftet und nach Wesel geschleppt worden und
eine Frau von Breteuil bei dieser Gelegenheit ein warmes
Interesse an den Tag gelegt.
„Und ich war nicht hier," murmelte Horst düster vor
hin, „durch meinen Leichtsinn fehlte ich dem Vater in
der

für ihn sorgen?"
„Danken Sie Gott,

mußten

j
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Horst ward es heiß bei diesem Brief, die Hand zitterte,
daß sie kaum das Papier zu halten vermochte, da begegnete
ihn« das Auge des alten Barons und es war ihm, als frage
dieser Blick: „Kannst Du Dich selbst bezwingen?" — es war
ihm, als schlage das Wort Fichte's an sein Ohr: „Ich will
nicht den Nacken unterm fremden Treiber beugen!"
„Sie gehört einem Änderen — sie ist eine Französin —
sie ruft: Richte Du selbst!"
Er sprang aus', sein Entschluß war gefaßt — und wie
schwer der Kampf, um so strahlender glänzte sein Auge im
Bewußtsein des Sieges.
Doch wir kehren, ehe wir seinen Entschluß errathen,
einen Augenblick zu Angela zurück.
Als Frau von Breteuil in Cassel eintraf, war sie ent¬
schlossen, das Aeußerste für die Befreiung von Karl's Vater
zu thun. Sie hatte ihren ganzen, nicht unbeträchtlichen
Schmuck mit sich geführt, aber sie hätte auch keinen Moment
geschwankt, ebenso das Vermögen ihres Gatten zu opfern, wie
jene Gaben, die sie als ein Zeichen seiner Liebe empfangen.
Sie schrieb an Gerard ein Billet, in welchem sie ihn aufforderte,
sogleich zu ihr zu kommen — auf die Gefahr hin, daß sie
im Weigerungsfälle als seine öffentliche Anklägerin auftreten
werde — gleichzeitig schrieb sie der „hochgestellten Person,
deren Verehrung sie früher schroff zurückzuweisen genöthigt
gewesen," daß sie als Bittende nach Cassel gekommen sei.
Es kostete ihr eine furchtbare Anstrengung, die wenigen
Zeilen zu schreiben — sie that es hastig, mit zitternder Hand,
wie etwa ein Fürst ein Tödesurrheil unterschreiben mag, das
ihm politische Nothwendigkeit abgerungen und gegen welches
das ganze Herz sich sträubt — als der Brief fort war, zer¬
stampfte sie die Feder und das Herz fluchte sich selber — sie
hätte ein Jahr ihres Lebens dafür gegeben, den Brief zurück¬
zukaufen, ihn zerreißen, vernichten zu können.
Der Brief war abgeschickt und was vorher nur ihrem
Stolze einen harten Kampf gekostet, das erschien ihr jetzt in
seinem wahren Lichte als eine Selbstschändung, unverzeihlich vor
dem eigenen Herzen.
Was half es ihr, daß sie sich sagen
konnte, ihr Herz habe ja nur eine Eomödie gewollt, eine
Kriegslist, es habe nicht mehr bieten wollen, als ein trüge¬
risches Lächeln für ein Menschenleben — es fühlte doch, daß
es sich tief verachten müsse,
daß es sich gebraiidmarkt durch
ein Feilbieten ihrer Gunst. Und hätte sie den Geliebten selbst
auf dem Schaffet gesehen — was sie gethan , war zu viel,
das machte sie unwürdig, sogar des Dankes!
Aber es war zu spät, was half die Reue — sie konnte
vor der That zurückschrecken, aber nie das Herz mit sich selber
versöhnen, niemals die Erinnerung vergessen machen, daß es
aller Würde, aller Scham vergessen.
Sie warf sich auf das Sopha, drückte das Antlitz in die
Kijsen und weinte. Sie fühlte, wie tief sie gesunken und das
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ihr, wie unwürdig
mit einer Entwürdigung

sie des Glückes sei, das
zu erkaufen. Das Bild
des alten Wolditz trat vor ihre Seele, wie stolz er sich ge¬
sträubt, auch nur den Schatten eines Fleckens auf seiner Ehre
zu dulden. Du hattest Niemand, schluchzte das Herz, der
dich geleitet, Niemand, der dich vor dir selber beschützt!
Sie schaute in ihr Leben zurück, schaute in das bunte Gewoge
immer anderer Bilder, wie sie ruhelos nach Luftgebilden ge¬
griffen und nichts gefunden, das ihrem Herzen theuer geworden,
bis sie ihn kennen gelernt, um zu erfahren, was die Erde
bieten könne!
Die Antworten auf ihre Briefe kamen bald. Gerard
schrieb, daß er am anderen Tage sich die Ehre geben werde
— ein Bescheid, der sie bestürzt machte, denn sie hatte ge¬
fordert, ihn sogleich zu sprechen — das Zögern konnte also
nur eine Weigerung andeuten; — das andere Schreiben rief
ihr die Schamröthe auf die Wangen — es deutete an, daß
ihr Brief so ausgelegt worden, wie sie befürchtet — heute
Abend , schloß das Billet, werde ich der schönen Bittenden
die Gewährung zu Füßen legen, aber ich rechne darauf, Sie

eigene Herz sagte

sie gedacht

allein zu treffen.
Angela griff zur Feder. Niemals — schrieb sie unter die
Zeilen, von denen jedes Wort ein Schimpf und eine Demü¬
thigung — niemals kann ich Sie allein empfangen, diese Zumuthung, nachdem was zwischen uns vorgefallen, läßt mich
auf meine Bitte verzichten. Ich bedaure, Ihren Charakter
überschätzt zu haben.
Sie zog heftig die Schelle, um das Billet ihrer Zofe
zu geben — aber ein Anderer erschien auf der Schwelle —
dessen Anblick sie wünschen ließ, in den Boden zu sinken vor

Scham — Breteuil.
Noch hielt sie das Billet in der zitternden Rechten, ihr
Auge wagte es nicht aufzuschauen, wie ein Dolchstoß hatte
der schmerzlich trübe, vorwurfsvolle Blick ihres Gatten sie
getroffen.
Er trat langsam näher — ohne ein Wort zu sprechen,
griff seine Hand nach dem Billet. Diese Bewegung, die sie
inftinetmäßig fühlte, ließ sie erbeben. >Lie zog es zurück, vor
Scham, wie vernichtet.
„Sie wollen mir das Billet nicht geben? Ich darf es
nicht lesen?" fragte er mit einem schmerzlichem Ernst, der
.
sie erbeben ließ — „ Madame, ist Ihre Antwort an
für mich ein Geheimniß?"
Angela wandte sich ab, das Antlitz zu verbergen, als
sie endlich aufschaute, wie aus einer Ohnmacht erwachend —
und die Stille im Zimmer ihr gespenstisch ward, als schlage
ein komniendes Unheil seine Fittiche über ihrem Haupte —
da war Breteuil verschwunden, aber auf dem Tische vor ihr
lag ein Papier.
(Schluß in Lief. 6.)

...

Problematische Existenzen.
Ein

Nachtstück von

Julius Mühlfeld.

(Fortsetzung.)

„Das ist eine recht traurige Geschichte, Joseph, die Du
da erzähltest.
Und die hast Du wirklich miterlebt? Und so
Etwas kann in reichen Häusern geschehen?"
„Gerade in ihnen, Therese, und wenn ähnliche Vorfälle
in der Hütte'der Armuth vorkommen, so wird sie die Noth,
die unerbittliche, welche zuweilen
sich unbarmherzig macht,
aber nicht die Herzlosigkeit verschuldet habe».
Das
sicher^
Gemüth hal sich aus den Salons und von dem kalten Prunke
ver reichen Welt zu der Einfachheit des Volkes geflüchtet —
ja, gerade die armen Leute haben noch ein Herz für einan¬
der und das gegenseitige Verständniß der eigenen Lage er¬

zeugt unter ihnen Züge und Thaten, welche verborgen blei¬

ben, weil vom armen Manne Niemand spricht, welche man
aber bei den Reichen, die selbst die Glocke ihrer Thaten
sind oder durch ihr Geld geeignete Organe besitzen, ver¬
geblich sucht."
„So wären die Reichen, die vornehmen Damen zum
Beispiel, welche so verächtlich auf uns — auf meine früheren
Gefährtinnen niederblickten , auch nicht gut, oft^vielleicht
nicht viel besser, als wir?"
„Gut, liebe Therese, ist ein so relativer Begriff, daß
man ihn bei der Beurtheilung eines Menschen gar nicht an¬
wenden sollte. Aber das muß ich Dir zugestehen, daß die
vornehme Welt eine Welt des Scheins ist, die, was sie
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scheinen will, entweder nicht ist, oder wenn sie meinetwegen
tugendhaft geblieben ist, dies in vielen Fällen nur den
Verhältnissen zu danken hat, nicht sich selbst oder gar
Grundsätzen."

„So,
„nun

geh'

nun bin ich fertig," unterbrach ihn Therese,
hinein, ich komme mit dem Abendessen sogleich."

„Und was ist es denn, was Du da so geheimnißvoll
bereitest, daß mir sein Duft schon wonnig entgegen dringt?"
fragte er lächelnd.
„Ei, was wird es sein! Was Anderes, als Dein Leib¬
gericht.
Geh' nur hinein und erwarte geduldig, was da
kommen wird, Du sollst schon mit mir zufrieden sein."
Und das war er wirklich. Zufrieden und glücklich saßen
sie Beide am Tische.
Therese war in ihrer heitersten Laune
und auch Joseph hatte, sich dem Augenblick ergebend, alle
trüben Stimmungen von vorher vergessen. Ihre Gespräche
waren unbefangen und heiter — das frühere Thema wurde

die sich schon aus der Ferne als

in heiterster Weinlaune

an¬

kündigten.
Joseph und Therese bogen zur Seite, um die über den
ganzen Weg Taumelnden vorüber zu lassen, deren Gesichter
im Hellen Mondlicht verriethen, woher sie kamen.
Da plötzlich rief eine Stimme:
„Alle Wetter, die schöne Bianca! Wahrhaftig, das ist
sie, die schöne Bianca existirt noch!"
Es war Theresen, als ob sic den Todesstreich in die Brust
empfing. Sie schwankte an Joseph's Seite und brach fast
zusammen.
Die Trunkenen drängten sich herbei, lachend, vertrauliche
Reden gebrauchend und alle mit dem Namen schöne Bianca
auf den Lippen.
Einer wollte sie anfassen, die Joseph kaum aufrecht zu
erhalten vermochte.

Sie

stieß

ihn mit verzweiflungsvoller Gewalt zurück.

Joseph donnerte die Unverschämten an und suchte einen
Arm frei zu bekommen, indem er Theresens zitternde Gestalt
an seine Brust lehnte.
„Ach, die schöne Bianca verachtet ihre alten Freunde
Es ist wohl ein Nebel, der Dich verborge» hält. Nun, wir
gratuliren und stören nicht länger."
„Schöne Bianca!" sang eine Stimme aus dem Hausen,
nach der bekannten Melodie der Arie aus Zampa.
„Unverschämte!" brüllte Joseph außer sich und wollte
sich aus sie stürzen.
Aber Therese hielt ihn mit verzweifelter Anstrengung

nicht weiter erwähnt.
Nach dem Abendessen schlug Therese noch einen Spazier¬
gang vor und Joseph war gerir dabei. Der Abend war so
schön, so warm. Kein Lüftchen regte sich, der Vollmond
übergoß Himmel und Erde mit bleichem Silberlicht und
färbte die leichten Federwölkchen, welche vor dem tiefblauen
Firmamente schwebten, wie Feengeister, die im Mondlicht
spielen lind mit ihren luftigen Schleiern winken, mit zartem
Schimmer, daß die feinen Ränder gleich Demantbändern
Dazwischen die funkelnde Saat der Sterne, als
leuchteten.
ob aus dem hohen Himmelsgewölbe neugierige Engelein mit
ihren Goldaugcn herabschanten — es war von unbeschreib¬
licher Schönheit und wohlthuend bezauberte ihre Wirkung
die fühlende Menschheit.
So glücklich, wie diesen Abend an Joseph's Arme und
heiter mit ihm plaudernd, glaubte Therese in ihrem ganzen
Leben noch nicht gewesen zu sei». Still und friedlich war
es rings um sie her, die einsame Promenade, weil sie etwas
abgelegen und dunkel war, völlig menschenleer. Die Pro¬
menade mündete in eine Lindenallee, welche nach der Stadt
zurückführte und diese mit einem lebhaften Vergnügungsorte
verband. —
Joseph und Therese pflegte» sonst hier umzukehren und
die Promenade auch zum Rückweg zu wählen; heute aber
bog Joseph in die Lindenallee ein und Therese widersprach
ihm nicht.
Sie zog nur den Schleier nieder.
Denn hier wurde es allerdings etwas belebter. Sie
begegneten Spazierenden, welche von dem Vergnügungsorte
kamen oder zu ihm gingen.
Das Letztere that auch ein ganzer Trupp junger Leute,

zurück.

—

„keinen Scandal, sie ken¬
sind zu dem berechtigt, was sie thaten."
Joseph knirschte wild, allein er besaß Ueberlegung genug,
um einzusehen, daß Scandal, der Theresen brandmarken mußte,
den Herren wahrscheinlich gerade willkommen sein würde.
So folgte er der flehenden Therese — die Trunkenen
entfernten sich nach der anderen Seite.
Aber ihr Lachen und Scherzen wurde noch lange ge¬
hört und dazwischen mehrere Stimmen, welche das „schöne
Bianca" aus Zampa mehr brüllten als sangen.
Athemlos, ohne noch ein Wort zu sprechen, langte Therese
Sie war todtenbleich und verstört, und Jozu Hause an.
sevh wehrte ihr nicht, als sie mit einem stummen Händedruck

„Laß

nen mich

sie, laß sie," stöhnte sie,

ja und

und einem thränenvollen Blick in

ihr Schlafzimmer eilte.
gut und mit tiefem Bedauern,
daß der kaum gewonnene Frieden des armen Mädchens mit
einem Schlage wieder vernichtet war.
Fühlte er doch

selbst zu

(Fortsetzung in Lies. 6.)

Line Reise nach dom Dlttmhe.
Ein Blatt, dessen Ausgabe es ist, seinen Lesern Neues
und Interessantes aus den: Gebiete aller Wissenschaften wie
jeder Erscheinung in der Natur, über alle Ereignisse auf
unserem Erdbälle wie im Reiche der Sterne mitzutheilen,
darf auch Ideen und Anschauungen unseres Jahrhunderts,
die, der Aufklärung hinderlich, dem Aberglauben oder Wahn¬
glaube» angehören, nicht ganz unbeachtet lassen, ja es ist
sogar seine heiligste Pflicht, Betrügereien zu enthüllen und
aufzudecken.

Amerika hat im Humbug bereits Unerhörtes geleistet
und vi^k seiner Bewohner habe» sich wenigstens zeitweise
von diesem oder jenenr Humbug beirren lassen. Europäer,
aber, sogenannte gebildete, wissenschaftlich gebildete Europäer,
haben mit ihnen an Tischrücken und Geisterklopfen geglaubt,
in dieser Beziehung in Familienkreisen Experimente angestellt
und alle möglichen lächerlichen Lanzen für diesen Unsinn ge-

-

I

s

WaS der Engländer anfaßt, dabei beharrt er,
wenn er verrückt wird, wird er es gründlich, auch darin
überbietet und übertrifft ihn sein Vetter jenseit des Weltmeeres,
denn in gewissen Kreisen dieses Vetters Jonathan ist der
Wahnsinn stationair. Beweis: die Frommen in Philadel¬
phia hatten nach der Rede eines Smith begriffen, daß jedes
weiße Menschenkind von Grund aus verderbt, daß nur durch
Beimischung edlen Negerblutes der Nape wieder aufzuhelfen
Nun, man schwärmte vor dem jetzigen Kriege für die
sei.
Neger im Norden, aber man ging wohl zu weit, als man
in der eben erwähnten edlen Absicht sechszig, sage sechszig
prüde Jungfrauen nach Richmond schickte, um dort mit
Negern Bekanntschaft zu mache» und — Verbindungen ein¬
zugehen. Leider hat der Krieg verhindert, das Resultat die¬
ser edlen Anfopferung kennen zu lernen, aber er hat nicht
verhindert, daß die Neigung des Nordamerikaners zu allerlei
brachen.

Illustrirtrs
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am Telegraphen - Drahte zwischen Berlin und Spandau
stranden ließ. Am 17. April endlich war der große Tag;

Unsinn immer wieder zum Ausbruch kommt und so erzählte
denn der New-Nork Sun vor einigen Monaten ganz ernst¬
haft von einer Reise nach dem Monde.
Modern konnte unser Amerikaner nur reisen, und zwar
moderner als, modern, nämlich mit regierbarem Luftballon,
— er hat zugleich das unslösbare Problem gelöst, den Ballon
zu steuern, auf lange zu verproviantiern und ihn gegen alle
Wetter schuß-, stich- und hiebsest zu machen. Nur zwanzig
Tage hat ver kühne Reisende zwischen Erde, Sonne, Mond
und anderen Gestirnen — unser Bild zeigt es — umherge¬
schwebt; doch es waren verdienstvolle Tage; denn er führte
Rechnung über sie, er zeichnete auf, was er erlebte, und dies

war viel.

Panorama

der Reisende erwacht.
Der neueste Entdecker in neuester Manier erholt sich, er
strandet nicht, denn er hat ausgeschlafen, er landet auf dem
Monde, er findet menschliche Wesen, denen leider — trotz
ihrer adamitisch-paradiesischen Schöne — die Sprache versagt
ist. Hier geht dem Sun der Athem aus, auf der Rückreise
kann sein Reisender zum Teufel fahren, denn er hat ja das
Tagebuch desselben und somit die Möglichkeit, den Mond zu
erreichen, die Möglichkeit, dort fruchtbare Ländereien, Früchte
Metalle, ja vielleicht selbst Gold und Petroleum :c. zu finden.
Und der Sun hätte etwa nicht gescherzt?
Er denkt nicht daran, jer ergießt sich in ein Meer von
Aussichten, Hoffnungen und Möglichkeiten. So zum Bei-

stieg

die höheren Regionen auf, stieg

Einc Reise nach dem Monde.
und stieg, stieg Tausende von Toisen, ja Zehntausende — doch
wozu weitere Zahlen, eS ist genug gesagt, daß er sich bis
dahin verstieg und England ihm zunächst wie eine Semmel
vorkam — die leider den Amerikanern immer noch zu warm.
Frankreich und einige andere Länder sah er allerdings auch
— doch fort zog es ihn wieder, weiter, immer weiter, bis
er sich anr 6. April 1864 über dem Nordpol befand,
7,254,000 Toisen — richtige Messung — über demselben.
Die Reise ging aber noch weiter — von Höhen konnte nun
nicht mehr die Rede sein — am 17. April erreichte er die
Region der Schrecken; hier verfiel er in einen sechsnnddrcisiigstuudizen Todesschlaf, will heißen bewußtlosen Zustand, der
indessen in Folge jenes Fluidums herbeigeführt sein könnte,
welches einst drei kühne Lnftschiffer, das Gerücht nannte
einen derselben, nicht Münchhausen, sondern Wachcnhauseu,

spiel schließt er: . Es dürfte daher die Zeit nicht mehr fern
sein, in der unser Trabant ganz seiner Namcnsbezeichnung
angemessen uns nicht allein mit einer seiner Eigenschaften,
sondern mit allen derselben zu dienen gezwungen werden

wird.
rechte

Ja, Jonathan — gezwungen werden wird, das ist das
Wort — und so überzeugend wirkten bereits diese

Reiseberichte inr Sun, daß Leichtgläubige aus den verschie¬
densten Schichten der Gesellschaft thatsächlich nähere Aus¬
kunft über die Beschaffenheit des Ackers, der Ländereien auf
dem Monde, begehrten. Somit dürste der Versuchtes Be¬
trügers, Dumme in sein Netz zu locken, um ihren Geld¬
beutel zu erleichtern, doch nicht ganz ohne Folgen geblieben
sein.
C. S.
,
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Das Älmofen des Zlkeeres.
(Hierzu die Jtsuftration Seite 185.)

Die Selbstsucht ist der Fluch

unseres Geschlechts; die
sich zu erheben über Andere, mehr gelten, mehr be¬
sitzen zu wollen, als unsere Nebenmenschen oder mindestens
an Rang, Stand und Besitz ihnen gleich zu sein, diese Ge¬
danken erzeugen jene uns verunzierenden Leidenschaften, den
Neid, den Ehrgeiz, die Habsucht. Die Lehre Christi ist vor¬
zugsweise gegen die Selbstsucht gerichtet, und doch, wie oft
hat sie derselbe» dienen müssen; denn die Selbstsucht bemüht
Mangel, Noth und Elend
sich, Alles für sich auszubeuten.
können vor sie hintreten, die Selbstsucht erbarmt sich ihrer
nicht — sie denkt nur an sich, sie ist unfähig, das geringste
Opfer zu bringen, wenn nicht ein Interesse sie dazu zwingt,
und leider hat die moderne Zeit mit ihren besonderen Er¬
scheinungen diese häßliche Sucht, diese Seelenseuche der
Menschheit fast allgemein gemacht, sie überall eingebürgert,
bald unter dieser, bald unter jener strafwürdigen Gestalt, ja
sie schlägt jener Behauptung, daß die allgemeiner werdende
Bildung uns bessern müsse, höhnend iu's Gesicht, sie hat sie,
die ein Grundsatz zu sein schien, zur Lüge gestempelt.
Der wahre Cultus der Menschlichkeit, die Nächstenliebe,
das theilnehmende Interesse an den Leiden des Mitmenschen,
die Theilung des Vermögens mit ihm, wenn es sein muß,
die Anerkennung des gleichen Werthes jedes menschlichen Ge¬
schöpfes als Mensch, ohne illusorische Grenzen von Stellung
und Macht, durch Rang oder Besitz, hat sich daher jetzt in
die entlegensten Winkel geflüchtet, wo sie stille und verbor¬
gen blüht.
Lassen wir unberührt, was der Ehrgeiz und die Ehr¬
sucht, welche Folgen der Geiz haben muß, übergehen wir
auch jene Selbstsucht, die da genug gethan zu haben meint,
wenn sie Denen, von deren Mm-ke sie sich nährt, aus deren
Schweiß linb Herzblut sie Gold siedet, Almosen als eine Art
pflichtmäßiger Abgaben sendet, sich so wohlfeil den Schein
des Humanismus und guten Herzens erkauft.
Treiben der großen Welt, im Glanze der großen
Städte, in der Pracht der Salons, in üppiger Weichlichkeit,
übersättigter Genußsucht erstickt die wahre Menschlichkeit, wie
auch das Phrasengeklingel der Humanisten, Wohlthätigkeits¬
und Unterstützungsvereinler lauten mag, es ist aber größtentheils nur Phraseologie, wie wir dies besonders an dem ge¬
priesenen Vereinslande England ersehen, wo der Pauperismus
zu einer riesigen Höhe angeschwollen ist. Wenden wir uns
lieber heute dorthin, wo noch echte Humanität, wahrer Wohl¬
thätigkeitssinn ohne Armengesetz und bestimmte Armenabgabe
geübt wird — wo der Besitzende es ganz in der Ordnung
findet, mit dem Nichtbesitzenden zu theilen.

!

Sucht,

!

Im

Es gibt bis zum Cap Raz hinauf in Frankreich verschiedene
Welt abgeschlossen, eine Welt für sich bilden und mit der größeren nur
durch Tausch und Verkauf ihrer Produkte, wie der Erträge
ihres Fleikes zusammenhängen. Das sind die Makrelenfischer,
die des Sturmes zur Ausübung ihres Gewerbes bedürfen.
Ein trauriger Beruf fürwahr. Schon das Leben des ge¬
wöhnlichen Fischers ist hart und mit vielen Gefahren ver¬
knüpft; ist er indessen im Begriff, in See zu stechen und
der Himmel bedeckt sich, der Sturm zieht herauf, so nimmt
er sein Netz wieder aus die Schultern und geht heimwärts,
froh, nicht schon in See gegangen zu sein; denn er fragt
nichts nach dem Sturm. Nicht so der Makrelenfischer. Der
Hinunel hat sich bezogen, der Sturm erbraust bereits in
schauerlichen Töne», er schleudert die Wogen donnernd an
den SiLänd, die Stunde des Makrelenfischers ist gekommen.
öde Küstenstrecken, deren Bewohner, von der

Will
lende

er die offene soee noch erreichen, ehe die höher schwel¬
Brandung es verhindert, so ist es die höchste Zeit; im

Fluge nimmt er deshalb Abschied von den Seinen, furchtlos
eilt er der Gefahr entgegen, in die er sich stürzt, um seine

l

Familie zu erhalten und — dem Gaumenkitzel

der Feinfröhnen.
Je nach der Größe des Orts stoßen nun 10, 20, auch
wohl 30 Boote mit 30—90 Männern in die empörte See,
während sich indessen der Strand mit den angstvoll bebenden
Angehörigen jener Unerschrockenen bedeckt.
Jetzt aus die schäumenden Kämrne der Wogen empor¬
gehoben, im nächsten Momente scheinbar von denselben ver¬
schlungen, werfen die kühnen Fischer ihre Netze aus. Zwei
Boote gehören zu einem Netze und, dasselbe nach sich ziehend,
versuchen sie möglichst dieselbe Richtung, sowie dieselbe Ent¬
fernung zwischen sich inne zu halten. Diese Aufgabe ist
schwierig, anstrengend und gefahrvoll, besonders wenn das
Glück den Fischern wohl will und das Netz von Makrelen¬
massen beschwert wird. Dann nähern sich die Boote und
die Fischer ziehen das Netz empor, bis dicht unter den Was¬
serspiegel. Einzelne Makrelen schnellen sich elastischen Sprun¬
ges zur Oberfläche hinauf und suchen in der Todesangst sich
vor ihren Verfolgern zu retten. Das Boot unter dem Winde
nimmt die Beute auf, das andere Boot hilft sie über Bord
schaffen; der kühne Wurf ist gelungen, silberschillernd gleiten
die fußlangen, so schmackhaften Thierchen zwischen den Rip¬
pen des Bootes dahin, wo sie, zappelnd vor Verzweiflung
und Angst, von den Flossen und Leibern ihrer Leidensge¬
fährten bedeckt und bedrückt werden
In diesem Momente
vergißt der Fischer Anstrengung, Sturm und Gefahr, und
der eine Gedanke: wie gewinne ich schleunigst das Ufer, ehe
der Sturm sich verstärkt und zum Orkan wird, beseelt ihn.
Denn zwischen Sturm und Orkan ist ein Unterschied,
und ersterer geht nur zu leicht in letzteren über; schon bei
gewöhnlichem Sturme ist das Unglück groß, und nicht Alle,
die hinausgingen, kehren wieder, ja es ist vorgekommen, daß
kein einziger der kühnen Männer wieder in das Dorf zurückgekommen ist. Kehren sie aber glücklich und mit Beute be¬
laden heim, so erhalten die Hinterbliebenen der unglückliche¬
ren Gefährten, die Witwen und Waisen, einen nicht gerin¬
geren Beute-Antheil, als sie selbst.
Kein Gesetz, keine Bestimmungen, kein Abkommen regelt
diesen Brauch der Generosität und Nächstenliebe, der durch
die dem armen Makrelenfischer während seiner Berufsthätig¬
keit stets drohende Lebensgefahr an Werth gewinnt. Indessen
sieht man den Douanier das Werk der Barmherzigkeit und
Menschenliebe überwachen und regeln. — Beansprucht und
empfängt denn auch er wirklich einen Theil der Beute?
So wenig das Eine wie das Andere! Dagegen späht
sein Luchsauge umher, ob er etwa eine draußen aus wogen¬
der See von vorbeisegelnden Schiffen gekaufte Gallone Ruru
oder ein Stück Tuch entdecken kann, und will er seine Pflicht
erfüllen, hat er Ursache dazu, denn diese kühnen Männer
sind Makrelenfischer und — Schmuggler.
„Almosen des Meeres" nennen diese einfachen Menschen
den rührenden Brauch, ihre Beute mit den Verlassenen zu
theilen; „Lobn der Arbeit" einen glücklich ausgeführten Pasch.
Als mau einst Einen von ihnen fragte, ob er wünsche,
daß die lästigen Zölle aufhörten, antwortete er ohne Bedenken:
„O, behüte Gott, das hieße ja unser Einkonturen
schmälern!"
Und so kindlich frommen Gemüthes diese Menschen für
gewöhnlich auch sind, so zeigen sie die Schlauheit und die
Wuth des Raubthiers, wenn sie, aus Fischern Schmuggler
geworden, genöthigt sind, mit den Strandwächtern um die
ihnen anvertrauten Waaren zu kämpfen. Deutlicher samt
sich die Menschennatur unter verschiedenen Verhältnissen nichl
aussprechen, sie ist zu Allem fähig, wenn die Umstände es
erheischen, das sollten die Staatsweisen stets vor Äugen
schmecker zu

baben.
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Zweiter Artikel.

Eine Landpsrthir.
Skizze von E. H. von Dedenroth.
(Schluß.)

Die älteren Herren beeilten sich, Shawls,. Tücher und
Körbe zu nehmen, während die jüngeren die Damen aus
dem Wagen hoben und sich ebenfalls befrachteten.
Unter
lautem Jubel ging es zum Wasser. Die Sonne schien, die
Regenwolken waren verschwunden, Müller triumphirte. Die
schlechtesten Witze wurden gerissen, die innerste Natur erging
Kaum waren wir
sich, wie Dame Eulalia prophezeit hatte.
in Gondeln nach der Insel übergesetzt, als ein Pärchen nach
dem anderen in den Gebüschen verschwand. Müller bestellte
warmes Essen im Wirthshause und packte mit Hülfe einiger
Herren die Flaschenkörbe aus. Sobald das Essen kam, war
die Gesellschaft beisammen, die Damen mit theilweise durch¬
näßten Kleidern, sie hatten vermuthlich das Buschwerk ge¬
streift — die Herren mit gerötheteni Antlitz — aber Jeder¬
mann vergnügt und heiter. Das Mahl wurde verschlungen,
der schlechte Wein that die beste Wirkung, in der ausgelas¬
sensten Freude ging es auf einen freien Platz, der ziemlich
trocken geworden, und man begann mit dem Ballspiel, einer
Belustigung, deren Tendenz es ist, den großen luftleeren
Guttaperchaball so zu schleudern, daß er beim Hinabfallen
einem alten Herrn unter die Nase, oder einer Dame an die
Crincline fliegt. Der noch feuchte, mit kurzgeschnitteuem Na¬
sen bedeckte Platz war dazu vortrefflich, denn wer beim un¬
geschickten Fangen hinfiel, diente zur Belustigung der Gesell¬

und mit Ausnahme von Fräulein Sidonie und einigen
Damen fiel jedes weibliche Wesen, so oft sich die
Gelegenheit darbot.
Als man müde geworden, legten die
Herren Plaids auf die Erde, die Damen legten sich darauf,
die Herren daneben oder vielmehr darunter, denn man legte
die Plaids auf den Abhang eines Hügels; Eulalia saß ganz
schaft,

lehr alten

Königin des Festes. Die heiße Sonne trocknete
Kleider, erwärmte die Glieder, wo der Wein und
die Liebe dies noch nicht gethan. Selbst der Steuerrath und
der Professor, die längere Zeit über rheumatische Zufälle discutirt, legten sich nieder, um hinaufzuschauen zu den Füßen
der Damen, bis ganz oben, wo Eulalia thronte.
Es war erst vier Uhr Nachniittags, die Sonne brannte
und alle Vorschläge zu weiteren Gesellschaftsspielen fanden
keinen Anklang. Es war so „scheen unter die jrine Beeme",
sc herrlich die Aussicht über die Havel,
so verlockend die
Aussicht zu den Damen. Eulalia schwärmte und' „Jottlieb"
eilte stillvergnügt umher und fragte Jeden, ob er noch keinen
Hunger habe. Fräulein Sidonie schlug einige Dutzend Spiele
vor, das eine ward als nicht „jeistreich", das andere als zu
ermüdend verworfen. Nach und nach entfernten
sich einzelne
Pärchen, der Fähndrich hatte damit angefangen. Auch Eulalia,
die mich mit
allei^ Banden der guten Sitte und Höflichkeit
festhielt, bot mir schon den Arm, um eine Promenade durch's
oben

als

rasch die

Grüne zu mache», als sie plötzlich bemerkte, daß der LadenApoll die Hand des „Kindes" Anastasia zärtlich ergriffen.
Die Liebe erweckende Anmuth, das segenspendende und Glück
verheißende Lächeln war plötzlich aus ihren Zügen verschwun¬
den und ein drohendes Gewitter zog von ihrer» empörten
Busen durch den Hals herauf.
not Zorn fast erstickter Stimme,

„Anastasia!" rief sie mit
deren Klang auch Herrn

Gottlieb Müller erschrocken zusammenfahren ließ.
Anastasia hatte den ihr von der Mutter zugedachten

„Künftigen", den Sohn des Steuerraths, „abfallen" lassen
berliner sagt) und jetzt entdeckte Eulalia, daß der
t'aven - Apoll , der nur aus Gutmüthigkeit mitgenommen
worden, vielleicht die Ursache des Ungehorsams ihrer Toch-

Von diesem Augenblicke an war ich einigermaßen von
der mir aufgedrungenen Pflicht befreit, Eulaliens Schwär¬
mereien mit Anstand zu genießen, sie befahl Anastasien, in
ihrer Nähe zu bleiben und schickte mit beueidenswerther
Schadenfreude einige Herren aus, die Pärchen heranzuholen,
die sich zu tief in dem Walde verloren.
Die Körbe mit Butterschnitten, Braten und Würsten
— schon lange ein Gegenstand sehnsüchtiger Blicke der
älteren Damen — wurden ausgepackt, aber zuerst der
„eigengebackene" Napfkuchen ausgetragen. Fräulein Sidonie
hatte den mitgebrachten Kaffee in der Restauration kochen
lassen und ihn gehörig mit Cichorie versetzt, das braune Ge¬
tränk wurde in ungeheuren Kannen aufgetragen und der
Culminationspunkt des Festes, die Kaffeestunde, erschien.
Doch wir ermüden den Leser, da er weder mitessen noch
mittrinken kann, und doch bestehen die Reize einer Berliner
Landparthie vorzüglich darin: alle möglichen materiellen Ge¬
nüsse zu vereinigen und daneben die wilde Liebe und das

Maul sich
Dort auf

ergötzen zu lassen.
dem Wasser fährt eine andere Gesellschaft in
Kähnen spazieren.
Es wird gesungen, weiche sehnsüchtige
Melodiken klingen über den See. — Das sind keine Berliner,
plaudern, gehören nicht zur
auch jene dort, die gemüthlich
"die
vierte Gesellschaft, das sind Berliner,
richtigen Sorte; aber
da haben die Herren die Röcke ausgezogen und tanzen mit
den jungen Mädchen, während die alten eine Gans auskegeln
lose

und Weißbier dazu trinken. Weißbier und Kümmel, frivole
Witze und lüsternes Händespiel, das sind die Merkmale, an
denen man die echte species erkennt.
Mit lautem Gewieher stören die Burschen den schönen
Gesang, brennen ein Feuerwerk ab und jubeln, wenn dabei
ein Kleid oder ein Rock verdorben wird, sie zertreten die
Schonungen, plündern die blühenden Sträuche — und wenn
Alles, Mann und Weib halb angetrunken, dann ziehen sie
heim in später Nacht, die Frau den Säugling auf den
Armen, der Vater zieht den Kinderwage», die Mädchen
kichern mit den wüsten Burschen und manches Busentuch
wird zerrissen, manche lose Unschuld bleibt im Walde an
einem Fliederbusch hängen.
Der Charakter der Berliner bleibt sich überall gleich
und tritt am lebendigsten da hervor, wo sie nicht ungenirt
sein sollten, aber ungenirt sich zeige» wollen. Ihrem Froh¬
sinn fehlt die Gemüthlichkeit, der Scherz ist beißend, ver¬
letzend oder roh, sie fordern mit Arroganz, daß man ihnen
die „Bildung" nicht abstreite; Bildung ist ihr drittes Wort,
aber ihr Benehmen ist sehr gern pöbelhaft und der Gebildete
Nur da, wo die Gegenwart
geht ihnen aus dem Wege
einer Person, die ihnen jene auferlegt, die sie respectiren oder
vor der sie sich „gebildet zeigen wollen", geht ihr Benehmen
in eine affectirte Vornehmheit über.
Es wird Nacht, die Gesellschaften packen ihre Habseligkeiteu ein, uni den Heimweg anzutreten und wer keinen be¬
sonderen Wagen angenommen, sucht Platz in einem der zahl¬
reichen Miethswagen. „Hier noch ein Platz, hieher!" schreien
die Kutscher.
„Man nur noch eene lumpigte Person!" rüst
der Berliner dazwiichen.
Auch unser Frachtwageu setzt sich in Bewegung. Der
Wagen ist mit Stocklaternen erleuchtet. Die Pärchen sitzen
schon aufeinander. Man kichert, man lacht, mau singt. Am
Chausseehause gibt der Laden-Apoll einen Witz zum Beste».
Er versucht, ob vom Chausseegelde nichts abzuhandeln ist und
da der Pächter auf den Scherz eingeht, hält er ihm einen
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Vortrag über die Mißliebigkeit der Steuern und Abgaben,
der den Steuerrath sich ängstlich verbergen läßt.
„Jottlieb,
reich' dem Mann die Pulte!" ruft Eulalia, „er wird Durfcht
haben." Der Chausseewärter muß die Flasche leeren. „Immer
jemüthlich!" juchzt die Professortochter, die sich bis dahin
stets in besseren, aber ihr weniger zusagenden Kreisen be¬
wegt hat. Eulalia hat meinen Schovß inne und sieht daher
nicht, daß der Laden-Apoll Anastasien küßt. Der „Baron"
hat die Witwe an seinem zärtlich fühlenden Herzen. Der
Professor hat botanisirt, der Fähndrich weiß es zu arrangiren,
daß seine Kräuter plötzlich im Wagen auf die Erde fallen.
Alle jungen Männer beeisern sich, die Schätze zu suchen.
Köpfe, Beine und Hände verschlingen einander zu einem
Knäuel. Die jungen Mädchen kreischen, die alten Damen
sind entrüstet — man hat sie apart gesetzt — zu ihren
Füßen sind keine Blumen.

Die „innerste Natur hat sich ergangen", wie Donna
Eulalia sagte, die Landparthie ist beendet, man hat die
„Natur" genossen. Die „Natur" Eulalia's ist mir, ich ge¬
stehe es, mit der Zeit etwas schwer geworden.
Zum Glück haben wir den Sandweg überstanden. Aber
was ist das? Der Wagen hält! Ist ein Unglück geschehen?
Wir sind da! ruft Eulalia. Wo denn? Beim Bock. Ich
ahne, daß das Fest noch nicht zu Ende. Das Auspacken des
Wagens erfolgt von Neuem. Jubelnd zieht die Gesellschaft
mit den Stocklaternen den Berg hinan. Der Kellner bringt
schäumende Seidel. Man occupirt alle vorhandenen Tische.
Die friedliche Ruhe der zärtlichen Pärchen in den einsamen
Lauben wird gestört, aber je grimmiger uns die alten Gäste
ansehen, um so schnöder werden sie behandelt. Der Professor
sieht nach der Uhr, er will zu Bett, man lacht ihn aus. Die
alten Damen sprechen von Rheuma, man läßt ihnen Grogk
geben.
Je heftiger der Widerspruch der Soliden, um so
übermüthiger der Jubel von der anderen Seite. Versteck
spielen! ruft der Fähndrich. Die Damen verstecken sich, die
Herren suchen. Wer keine Dame findet, bezahlt die Zeche.
Bravo! jubelt ihm Alles zu. Die Damen geben schon
leise Winke, um sich finden zu lassen, die alten Damen thun
es aus Gründen, die den jüngeren Damen fernliegen.
Ich
mache einen anderen Vorschlag, ruft der Laden-Apoll. Wer
zuerst eine Dame findet, bezahlt die Zeche. Der Jubel wird
um so lauter, als die alten Herren protestiren. Aber sie
müssen nachgeben. Eulalia flüstert inir zu: „Wenn Sie dort
den Weg nach dem Wäldchen hinabgehen, würde Ihnen das
Spiel theuer zu stehen kommen. Ich warne Sie." Damit
folgte sie den andern Damen. Zehn Minuten waren Frist
gegeben, die Ungeduld der Herren zu zügeln.
Wir kommen
vor Mitternacht nicht nach Hanse, brummt der Steuerrath.
Die Nacht ist so schön und die Sterne winken! ruft lachend
der Baron. Wir stürzen uns in die Büsche. Hier! quikt
eine ältliche Stimme, dort ertönt ein bedeutsames Husten.
„Ach, Du willst mich nicht finden," höre ich die Professorin
flüstern, die ihren Gatten beim Rockschooße gefaßt, „Elender,
Ungetreuer!"
„Aber Herzeusmine, bedenke doch, die ganze Zeche! Es
sind über drei Thaler!" Das leuchtet selbst dem eifersüchtigen
Herzen ein. „Geh'," flüstert sie— „aber daß Du keine Andere

findest,

sonst-!" —

gefunden," heißt

eS

„Mein Herr, Sie haben mich
dort, „Sie müssen es zugestehen. Das

ist ungalant, das ist grob." — „Lasten Lüe mich los," flüstert
der unglückliche Apoll zurück und sucht sich den Krallen zu

entreißen.

Ich eile weiter, um nicht ebenfalls in ein solches
Es wird plötzlich still, ich kpmme in die

Netz zu fallen.

Region, wo die Damen

sich

wirklich versteckt haben, wo

Panorama.
unartig

sein würde, die Unrechte zu finden. Aber mit Schrecken
bemerke ich, daß auch Herren, die nicht zur Gesellschaft ge¬
hören, ungebeten an dem Spiele theilnehmeu und suchen.
Ich bin schon gefaßt darauf, Eulalia durch längeres Säumen
zu erzürnen, aber die Neugier läßt mich trotzdem noch umher¬
schweifen. Der Baron hat seine Witwe gefunden, aber sie

zieht ihn an's Mondlicht. „Nein", flüstert sie, „nein — ^ich
bleibe nicht im Dunkeln mit Ihnen. Ich bezahle, wenn L>ie
verurtheilt werden." Ich eilte weiter. „Bist Dn's?" flüstert
die Stimme Anastasia's aus einem Gebüsch. Sie hält mich
für den Apoll. Ich stelle mich taub. Endlich erreiche ich
Eulalia, die schon dem Ungetreuen flucht. Sie ist versteinert,
ich will mich entschuldigen, da stört ein entsetzlicher Lärmen
unser Gespräch.
Eulalia erkennt ihres Jvttliebs Stimme.
Wir eilen nach der Richtung hin, wo man schon: „Haut ihm"
brüllt. Der unglückliche Jottlieb hat eine sehr junge Schöne
umarmt, die gar nicht zur Gesellschaft gehört und die ihr
Liebhaber nur einen Moment verlassen. Dieser schlägt Lärm
und alle Gäste, die schon auf eine Reibung mit uns ge¬
wartet, eilen hinzu. Der Steuerrath, der sich selbst versteckr,
um Niemand zu finden, legt sich mit Würde in's Mittel
und erhält einen Gertenhieb über die Nase. Während er die
herabgefallene Brille sucht, hat Jottlieb sich mit zerbläutem
Rücken in die Arme Eulalia's geflüchtet, die, wie eine grimme

Löwin ihr Junges, den Gatten vertheidigt.
„Ich hielt ja die Dame für meine Eulalia!" schluchzt der
Geprügelte. „Fauler Junge!" tönt es höflich zurück, „er kann
wohl das Kalb nicht von der Kuh unterscheiden?" Eulalia
bemerkt, daß die Dame ein rothes Kleid anhat, und stößl
ihren Gatten von sich. Unterdessen sind Herren von uns hin¬
zugekommen, der Laden-Apoll schwingt einen Stuhl und
schleudert ihn dem Liebhaber der Unrarmten an den Kopf,
dann stellt er sich vor das Ehepaar, wie der Erzengel mit
dem Schwert, indem er eineil zweiten Stuhl ergreift.
„Haben Sie Bildung, meine Herren", ruft er, „dann
wollen wir uns versöhnen, der würdige Herr hat Niemand
beleidigen wollen und wird ein Achtel zum Besten geben;
haben Sie keine Bildung, nun, dann wollen wir uns prügeln."
Die niit dem Versprechen eines Achtels gewürzte Rede
zieht besser, als die Worte des Steuerrathes es gethan. Man
reicht sich die Hände. „Wollen gemüthlich sein!" tönt es
von allen Seiten. Der Steuerrath findet seine zerbrochene
Brille. Anastasia kommt weinend heran, sie erzählt, daß ein
fremder Herr sie habe küssen wollen. Der Apoll greift wieder

Es ist von je her viel über die eigentlichen Veranlassungen
der französischen Revolution von 1789 gesprochen, geschrieben
und gestritten worden. Wohl war man im Allgemeinen über

Stühlen.

Mann", flüstert

Eulalia hält ihn zurück. „Sie
„beschützen Sie künftig meine

sie,

Tochter." Der Apoll springt wie ein Floh in die Höhe, um¬
armt Eulalia, Anastasia, Sidonia, mich, alle Welt, das Achtel
Bier wird getrunken. Unsere Gesellschaft trinkt mit der anderen
Brüderschaft, als diese ein zweites Achtel auffahren läßt. Man
bemerkt nicht, daß verschiedene Pärchen noch immer nicht zurück¬
kehren. Der Professor wird redselig und flötet lallend:
Ya?a, ya-a,
Laßt uns nicht rappelköppisch sein,
Wer nicht mit — vciya,
«•
Bleibe daheim.

Der Steuerrath ist der einzige Unglückliche, denn ohne
Eulalia hat ihrem Jottlieb
kann er nichts sehen.
vergeben und, nur mich zu kränken, spielt sie mit ihm die

Brille

Zärtliche.

>

dem dämmernden Tage verlassen wir den Bock und
gesättigt, ja übersättigt schaut selbst der Fähndrich auf seine

Mit

Nachbarin.

Wird
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Der Cardl

unbesetzten

nach

sind ein
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seine

Schwüre halten?
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dieselben klar und einig; denn Niemand leiignete, daß jene
in dem Mangel an Zeiterkenntniß, in der Sitteuverderbniß
der letzten Generationen, in der verkehrten Ansicht über Menschen-
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werth und Menschenwürde zu suchen seien und daß endlich
die Lichtblitze der Encyclopädisten, die Philosophenschulen des
vorigen Jahrhunderts, den Ausbruch vorbereiteten und bewirkten.
Doch

diese Ansichten sind eben nur allgemeine und man könnte
demselben Rechte sagen, es lag in der Zeit, in der Luft
u. s. w-, daß eine gewaltige Umwälzung nöthig wurde. Erst
Louis Blanc in seinem Werke „Ursachen und Wirkungen der
französischen Revolution" ging weiter und zwar bis auf Huß
und seine Verbrennung in Constanz zurück, um von hier ab
durch die Reformation in Deutschland und jedes andere Weltereigniß die Ursachen der Revolution zu einer erschreckenden
Menge aufzuthürmen, die indessen so richtig, als vielfach und
vielseitig genannt werden müssen. Muß nun aber zugegeben
werden, daß kein einzelner Factor eine so unvorhergesehene

mit

und in ihrem Verlause

so gewaltige Umwälzung aller gesell¬
schaftlichen Verhältnisse herbeiführen konnte, so wäre es Thor¬
heit, diese Last einem einzelnen Menschen auf die Schultern
wälzen zu wollen. Dennoch geschah dies sehr häufig, geschieht
auch wohl noch, und einer der in dieser Hinsicht vielfach
ungünstig beurtheilten Männer ist der Cardinal Fleury, von
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mende Manieren und besonders eine schöne Gestalt; mit diesen
Eigenschaften machte man damals anr französischen Hofe leicht
sein Glück und der Zufall wollte es, daß er an den Hof kam.
Lndwig XIV. ernannte ihn sehr bald zum Almosenier der
Königin und etwas später zum Bischof von Frejus; dann
aber zum Erzieher seines Enkels und muthmaßlichen Nach¬

folgers Ludwig.
Auch bei der besten, kunstgerechtesten Pflege des Gärtners
mißräth manchmal der Baum. Ludwig's späteres Leben konnte
keine Frucht des sanften, milde», sittenreinen. Leiters seiner
Jugend sein; überdem zeigte sich Ludwig XV. noch als könig¬
licher Jüngling seines Lehrers werth. Bekanntlich aber war
der Herzog von Orleans während seiner Minderjährigkeit
Regent und diese Regentschaft ist eben der ärgste Schand¬
fleck des französischen Hofes im vorigen Jahrhundert.
Ganz das Gegentheil von allen anderen Hofleuten jener
Zeit, lebte Fleury zurückgezogen und suchte namentlich nicht
sich zu bereichern oder Titel und Würden zu erhalten, ja, als
der Regent endlich, selbst seine stillen Verdienste anerkennend,
ihn zum Erzbischof von Rheims, womit die erste Pairswürde

kardinal Flcurw
>726 bis 1743 erster Minister Ludwig's
früher gewesen.

XV.,

dessen

Er¬

zieher er

Die Ansichten über Fleury's Verwaltung Frankreichs
find sehr getheilt und läßt sich auch nicht in Abrede stellen,
baß er dem von ihm übernommenen wichtigen Posten in der
Zeit nicht gewachsen, so muß dagegen bemerkt werden, daß er
die besten Absichten hatte, daß
die Grundbasis aller seiner
Handttingen die Erhaltung des Friedens war.
Freilich begründet das Bewußtsein der Schwäche eine
gewisse Schuld, doch ihn deswegen
für die Sünden des Hofes,
seiner College,! und der Staatsbeamten verantwortlich machen
zu wollen, ist jedenfalls
zu weit gegriffen.
Der spätere Cardinal Fleury ward im Jahre 1653 zu
in Languedoc geboren, kam bereits, etwas mehr als fünf
Jahre alt, nach Paris und ward
später im Jesuitencollegium
gebildet; die von ihm gemachten Fortschritte zogen die AufE^samkeit der Lehrer auf ihn und er ward, für den geist¬
lichen Stand bestimmt,
bald Canonicus und Doctor der
N'dere

Sorbonne.
Der junge Fleury hatte scharfen Verstand, Geist, einneh3!luftrirtci $a::orsnia. Band
V. Slcf.

5.

war, ernennen wollte, schlug er diese
aus, um zu bleiben, was er gewesen.
Der Herzog von Orleans starb im Jahre 1723. Ein
des Landes verbunden

Geschichtschreiber sagt bei dieser Gelegenheit, daß sich jetzt
Fleury in den Besitz der höchsten Gewalt hätte setzen können,
daß er es aber nicht gethan; dann fügt er jedoch hinzu, daß
dies nur aus berechnendem Ehrgeize nicht geschehen; eine
Logik, die bemerkenswerth ist. Ludwig XV. ernannte indessen
Fleury, der auch in demselben Jahre den Cardinalshut erhielt,
1726 zu seine»! Premierminister; wie dies nicht anders sein
konnte, begannen jetzt verschiedene Intriguen gegen ihn und
es ist freilich wahr, daß er diesen nicht mit dem Ernste oderbesser mit der Grausamkeit eines Richelieu begegnete. Auch die
Schlaffheit in der Politik jener Zeit ist keine Erfindung von
Verleumdern, sondern Wahrheit — aber ganz Frankreich war
erschlafft. Die größte Noth bereitete dem Minister jedoch der
König selbst durch seine Ausschweifungen und seinen Hang
zur Verschwendung. Erst nach und nach gewann der Car¬
dinal es über sich, fester, sowohl dem Könige wie dein
ganzen Hofpersonale gegenüber, aufzutreten. Doch seine besten
25
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Absichten und Bemühungen waren ohne Erfolg. Wenn man
hierbei bedenkt, daß ber Cardinal bereits zweiundsiebenzig
Jahre zählte, als er Minister ward, so ist zn bewundern, daß
er unter steter Aufregung und Anstrengung neunzig Jahre
alt werden, konnte. Da er fast stets den Hof und seine Collegen gegen sich hatte, ist es keineswegs erstaunlich, wenn ihn
seine Zeitgenossen verleumdeten und ihre Schmähungen bei
der-Nachwelt Glauben fanden. Indessen gibt es auch Slimnien
in der Geschichte, die seiner lobend gedenken und ihm namentlich den Krieg von 1733—1736, der Vortheilhaft für Frankreich endete, als ein Verdienst anrechnen. Fraglich ist es
jedenfalls, ob ein anderer Mann den zerrütteten Staat, ohne
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Mittel, ohne Credit, fast schon in Auflösung begriffen, ein
Volk, entkräftet, verarmt und entsittlicht, wie er, lange Jahre
durch seine Vorsicht und Umsicht zusammengehalten haben würde,

s

und es scheint fast, als habe er das Verdienst, den Zeitpunkt des
Zusammenfalls des Gebäudes noch hingehalten zu haben. Obgleich er später dem Könige unbequem genug geworden, beehrte
derselbe ihn doch fortwährend mit seinem Vertrauen und ließ
ihn, als er 1743 gestorben, niit fürstlicher Pracht bestatten,
ihm sogar ein Mausoleum errichten. Ein Fall, der beweist,
daß Ludwig XV., wenigstens in jüngeren Jahren, auch dank¬
bar sein konnte.
C.

i

S.

General Josef ZariöaM.
Von Gustav Rasch.
(Fortsetzung.)

Josef Garibaldi wurde zu Nizza am 4. Juli 1807
geboren. Sein Vater, Dominic Garibaldi aus Charivari,
ein wohlhabender und verständiger Mann, verwandte auf
die Erziehung seines Sohnes alle mögliche Sorgfalt.
Mit
besonderer Zärtlichkeit spricht Garibaldi von seiner Mutter,
welche er ein Muster aller Mütter nennt, und deren Ein¬
fluß er die Entwicklung seiner schönsten und herrlichsten
Eigenschaften, seiner Humanität im edelsten Sinne des Wor¬
tes und seiner Herzensgüte verdankt.
Garibaldi war von
seinen Eltern zu einem friedlichen Lebensberufe bestimmt; er
sollte Priester, Advocat oder Arzt werden. Dem feurigen
und muthigen Knaben gefiel diese Bestimmung indeß durch¬
aus nicht; er wurde Seemann und die Jahre des heran¬
wachsenden Jünglings füllten verschiedene Seereisen aus.
diese Zeit fallen die ersten Keime der politischen An¬
schauungen und Grundsätze des späteren großen Befreiers
Süditaliens.
Im Jahre 1833 nahm ihn Mazzini in das
„junge Italien" auf, und Garibaldi trat zu politischen
Zwecken in die piemontesische Marine ein.
Das Märtyrerthum folgte sofort seinem ersten politischen
Unternehmen.
einen Aufstand in Genua verwickelt, der
mit der bekannten Expedition Ramorino's in Savoyen in
Verbindung stand, mußte er nach Frankreich entfliehen. Er
entkam glücklich nach Marseille.

In

In

Nun beginnt in Garibaldi's
reiche und wechselvolle Periode,

Leben eine höchst thateneine Periode voller Känipfe,

Anstrengungen und Gefahren. Als Führer von Kauffahrtei¬
schiffen kam er nach Südamerika. Die Republiken am Sil¬
berstrome befanden sich gerade damals im Kampfe mit der
kaiserlichen Regierung von Brasilien. Der italienische Flücht¬
ling trat in die Dienste der Republik Rio Grande, und
lernte dort den kleinen Krieg in allen seinen Schattirungen
und Einzelnheiten kennen. Wegnahme von Schiffen, See¬
gefechte, Gefechte auf dem Lande, Gefangenschaft, Flucht,
neue Kämpfe folgen einander im buntesten Wechsel.
diese Zeit fällt auch die Episode von Garibaldi's Liebe zu
Anita, seiner hochherzigen Gattin, welche ihn auf allen spä¬
teren Kriegszügen begleitete und auf dem berühmten Rück¬
züge von Rom ein so trauriges Ende in der Nähe von
Ravenna fand, Nach der Schlacht von Taquari trat Gari¬
baldi in die Dienste der Republik Montevideo, welche sich
im Kampfe mit dem schrecklichen Rosas befand. Er wurde
Befehlshaber eines kleinen Geschwaders, segelte mit demselben
den Parana um Uruguay hinauf, zerstörte feindliche Schiffe
und Strandbatterieen, bestand eine ganze Reihe kleiner See¬
gefechte, und konnte sich schließlich nur vor der feindlichen
Uebermacht retten, indem er seine Schiffe in die Luft sprengte
und zu Lande seinen Rückzug antrat.
Nun begann die berühmte Belagerung von Montevideo.
Garibaldi organisirte die italienische Legion, welche durch
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ihre Tapferkeit, durch ihre Ausdauer und durch ihre glän¬
zenden Waffenthaten der Republik außerordentliche Dienste
leistete und den italienischen Namen jenseit des Weltmeeres
mit Ruhm bedeckt hat. Dann trat er an die Spitze der
kleinen Flotille und führte niit derselben eine höchst gefähr¬
liche und interessante Expedition aus, die Expedition nach dem
Uruguay. Die Expedition besteht aus einer laugen Reihe
oft an's Märchenhafte und Wunderbare streifender Ereignisse
und Gefechte. Mit dem siegreichen Gefechte von ^Lan An¬
tonio hatte er den Zweck der Expedition, sich aller der festen
Punkte zu bemächtigen, welche die Communication auf dem
Strome mit Brasilien wiederherstellte, erreicht. Dann kehrte
er nach Montevideo zurück, und wurde die Seele einer Vertheidigung, deren Erinnerungen niemals im Munde des
brasilianischen Volkes erlöschen werden.
Da brach das Jahr 1848 heran, das Jahr der Aufer¬
stehung Italiens. Als die Kunde von der Erhebung Italiens
über das Meer nach Montevideo kam, litt es Garibaldi dort
nicht mehr länger. Garibaldi beschloß mit seinem Freunde
Angani, dem Anführer der italienischen Legion, dein Auf¬
stande in Italien zu Hülfe zu eilen. Mit sechszig der tapfer¬
sten Streiter schifften sie sich ein.
Aber der Weg von Mon¬
tevideo über das Weltmeer nach Italien ist weit und die
Ueberfahrt dauerte lange. Als die tapferen Streiter in Italien
landeten, hatten sich die Dinge dort vielfach geändert. An¬
gani sollte es nicht vergönnt sein, an dem Kampfe für sein
so lange gemißhandeltes und unterdrücktes Vaterland Theil
zu nehmen.
seiner Vaterstadt Nizza that er seinen letzten
Athemzug. Er betrat nur den Boden seines Landes, um auf
demselben zu sterben. Garibaldi ließ seine Frau mit seinen
drei Kindern Menotti, Teresa und Ruciotti in Nizza zurück
und begab sich in das Lager des Sardenkönigs Carl Albert,
um demselben seine Dienste anzubieten. Carl Albert! Verhängnißvvller Name in der Leidensgeschichte Italiens! Durch
sein Schwanken, durch seine Unthätigkeit, durch sein verrätherisches Spiel, welches nur eigene, selbstsüchtige Zwecke im
Auge hatte, hatte er die Sache Italiens bereits verloren.
Die Schlachten bei Curtatone, bei Montanero, bei Goito,
bei Somma-Campagna und Custozza waren bereits ge¬
schlagen.
Der verrätheriiche König schlug die Dienste des
Patrioten, der über das Weltmeer kam, um für Italien zu
kämpfen, aus.
Mailand hatte capitulirt. Die ganze Lombardei und das
venetianische Festland waren wieder im Besitz der Oesterreicher.
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Nur Einer war nicht entmuthigt — Garibaldi. Von Neuem
erhob er die Fahne der italienischen Unabhängigkeit; am Fuße
der Alpen organisirte er den Krieg gegen Oesterreich. Jeden¬

falls wollte er das Land nicht ohne Kampf verlassen.
Er
und Medici schlugen die Oesterreicher bei Lunio, San Masseo
und Murazzone. Dann überschritten sie, von einer mehr wie
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zehnfachen Uebermacht gedrängt, das schweizerische Gebiet. —
Als bei Murazzone die letzten Schüsse im italienischen Feldzuge von 1848 verhallt waren, ging Garibaldi durch die
Schweiz nach Sardinien zurück und begab sich nach Genua.
Mit 500 Freiwilligen schiffte er sich von dort nach CivitaVecchia ein, um den Kampf in Rom wieder aufzunehmen.
Andere Freischaarenführer, unter ihnen Oberst Manara, der
Schöpfer der italienischen Bersaglieri, hatten, nach Beendi¬
gung des Feldzuges in der Lombardei, den Weg nach den
Marken bereits durch die Gebirge eingeschlagen.
Die Vertheidigung Roms und der römischen Republik
gegen die Neapölitaner und gegen die Franzosen ist eine
der glänzendsten Epochen in Garibaldi's Leben. Garibaldi
war während der Belagerung Roms im eigentlichen Sinne
das Schwert Italiens. So lange der Name der ewigen
Stadt auf der Erde lebt, so lange wird auch Garibaldi's
unsterblicher Name im Gedächtniß aller Gebildeten bleiben.
Erst, als die conservativen Elemente, welche von der
Möglichkeit einer Aussöhnung mit dem Papst träumten, aus
der Regierung der römischen Republik ausgeschieden waren,
wurde das Anerbieten des berühmten Kämpfers der Republi¬
ken am Silberstrome, der Sache der italienischen Freiheit und
Rom seine Dienste zu weihen, angenommen. Mazzini, Arvellini und Sassi Übernahmen die Dictatur, und Mazzini
ries Garibaldi nach Rom, der bis dahin in Spoleto mit
seinem Corps in Garnison gestanden hatte.
„Schlag sechs Uhr," erzählt Hofstetter, „erschien Gari¬
baldi mit seinem Stabe auf der piazza del popolo, und
wurde mit donnernden „Evviva's" empfangen. Ich sah ihn
hier zum ersten Male und nur flüchtig. Er ist ein etwas
kleiner Mann mit sonnverbranntem Gesicht ui;d vollständig
antiken Zügen. Rüstig und fest sitzt er auf dem Pferde, als
wäre er darauf geboren. Unter einem spitzen Hute mit schma¬
ler Krempe und schwarzer, voller Straußseder drängt sich das
tiefbraune Haar hervor. Der röthliche Bart bedeckt zur Hälfte
das Gesicht. Ueber der rothen Blouse flattert der kurze, weiße
amerikanische Mantel. Sein Stab trägt ebenfalls die rothe
Blouse, und später wurde sogar die ganze italienische Legion
in diese Farbe gekleidet.
„Unmittelbar hinter ihm ritt sein Stallmeister, ein
Mohr von ungeheuren Dimensionen — es war der brave
Aguyar — im schwarzen Mantel und mit einer langen Lanze
mit rothem Fähnchen. Alle seine Leute trugen Pistolen und
prächtige Dolche im Gürtel. Keinem fehlte die große, ame¬
rikanische Reitpeitsche von Büffelleder."
Zwei Tage nach seinem Einzuge in Rom vollführte
Garibaldi bereits seine erste, glänzende Waffenthat. Die
Franzosen griffen auf der ganzen Linie vom Thore Portosi
bis zum Thore San Pancracio an. Der Zweck der französi¬
schen Villen Pamfili, Corsini und Valentini war, ein gesicher¬
tes Lager in der Nähe der Stadt zu erobern.
Garibaldi
rückte ihnen mit vier Brigaden der römischen Truppen ent¬
gegen.
Am Abende waren die Franzosen auf allen Punkten
zurückgeschlagen. Der Kampf war mörderisch und hartnäckig,
und dauerte fast sieben Stunden. Gegen Abend lagen 600
getödtete oder verwundete Franzosen auf dem Schlachtfelde,
500 wäre» gefangen genommen worden. Vom Schlachtfelde
schrieb Garibaldi an den Kriegsminister Avezzana: „Schicken
Sie mir frische Truppen, und ich g>be Ihnen die Versiche¬
rung, daß kein Franzose die Schiffe zu Eivita-Vecchia wie¬
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der erreichen

Die Zeit

wird." —
des mit den Franzosen

abgeschlossenen Waffenbenutzte der unermüdliche Garibaldi zu einem
kurzen und siegreichen Feldzuge gegen die neapolitanischen
Truppen, welche, unter Anführung des Königs, des berüch¬
tigten „He Bomba“, bereits die südliche Grenze überschritten
hatten, und in der Nähe von Palastrina, Velletri und Al¬
bano standen.
Mit einem Corps von nur 5000 Mann,
reren einzelne Abtheilungen 'm Manara,
Ferrari, Hofstetter,

..
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Rozzat und Bixio befehligt wurden, griff er bei Paläftrina
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die neapolitanische Armee in der Stärke von 20,000 Mann
an. Um drei Uhr Nachmittags war der rechte Flügel der
Neapolitaner weit zurückgeworfen, dann warf sich der sieg¬
reiche, linke Flügel der Römer auf das Centrum der Nea¬
politaner. Bei Beginn der Dämmerung war der Feind auch
hier im vollen Rückzüge begriffen. Die Straße über Balmontovo nach den südlichen Provinzen, den Städten Anagiro, Fresinovo, welche ihren Wein, ihr Getreide und ihr
Oel nach Rom zu liefern pflegten, war nun wieder frei.
Sodann konnten die Neapolitaner nun keinen Marsch mehr
nach Rom unternehmen, ohne sich den gefährlichen Gegner
aus den Flanken geschafft zu haben.
Am 16. Mai unternahm Garibaldi eine neue Expedi¬
tion gegen die Hauptmacht der Neapolitaner, welche bei
Velletri stand. Ueber das Gefecht von Velletri schreibt Hof¬
stetter: „Garibaldi kennt kein Zaudern und keinen Zweifel!
Umgekehrt, statt in seiner Wucht nachzulassen, jagt er die
schwachen Kohorten und die wenigen unter Nasina doppelt
heftig in den Feind; er selbst setzte sich dem dichtesten Feuer
aus, erhielt einen Schuß in die Hand und einen Streifschuß
am Fuß, sein weißer Mantel ward von Kugeln durchlöchert
— und doch erfährt Niemand etwas vor Abend von seinen
Verwundungen, welche er erst dann vom Arzte verbinden
läßt. So wenig achtet er ihrer, so wenig hinderten sie ihn
an der Gefechtsleitung. Nach und nach hatte der General
seine ganze Infanterie rechts und links an der Straße engagirt, und sich blos eine kleine Reserve dieser Waffe, seine
Lanziers und die beiden Geschütze auf der Straße aufbewahrt.
Sobald das Gefecht auf den Flügeln nicht recht fort wollte,
so protzten die Kanonen auf der Straße ab,
feuerten ein
paar Kartätschenschüsse hinaus, worauf die Lanziers mit großer
Bravour in die feindliche Infanterie einhieben." Am anderen
Morgen hatten die neapolitanischen Truppen unter dem
Schutze der Nacht Velletri verlassen und mar'chirten nach
der neapolitanischen Grenze zu. Zwei Tage später machte
Garibaldi eine Diversion in das neapolitanische Gebiet. Hätte
ein Befehl aus Rom, wo der mit den Franzosen abgeschlos¬
sene Wffenstillstand in einigen Tagen abgelaufen war, Ga¬
ribaldi nicht zur Umkehr gezwungen, so wäre die Katastrophe,
welche den Thron der Bourbonen in Neapel zehn Jahre
später stürzte, jetzt vielleicht schon eingetreten. —
Der 3. Juni gehört in der Geschichte der jungen römi¬
schen Republik zu den glänzendsten Ruhmestagen Garibaldi's,
während er in der langen Kette der Perfidieen und Verräthereien Oudinot's und der französischen Regierung einen neuen
und schmachvollen Abschnitt bildet. Der fianzösische Ober¬
general brach den Waffenstillstand und bemächtigle sich durch
einen Ueberfall der Villen Pamsili und Corsini, um sich
eine gesicherte Stellung ganz in der Nähe der Sladt zu
sichern. Garibaldi focht an diesem Tage mit nur 5000 Rö¬
mern gegen 20,000 Franzosen vom frühen Morgen bis zum
späten Abend.
Zweimal wurde Corsini mit dem Bajonett
in Sturm genommen, Aber es war unmöglich, die genom¬
menen Punkte gegen die Uebermacht zu halten. Am Abende
lagen 1000 Streiter von den 5000 todt oder verwundet auf
dem Schlachtfelde.
Vom 3. Juni an bildet die Belagerung Roms eine
Reihe von Angriffen, Ausfällen und blutigen Kämpfen. Die
Franzosen wollten die ewige Stadl durch den Ingenieur, nicht
im Sturm nehmen; die Kämpfe am 30. April und am 3. Juni
hatten ihnen Reipect vor den jungen Truppen der Republik
eingeflößt.
Währenddessen dauerte das Kanonenfeuer vom
Morgen bis zum Abend. Die Franzosen halten einen voll¬
ständigen Ge;chützpark aufgestellt, während Garibaldi nur
sechszehn alte Rollkanonen zur Vertheidigung der mit einigen
Bastionen versehenen Stadtmauer hatte. Ein fürchterlicher und
blutiger Kanipf entspann sich um bcu Besitz der Villa Savorelli. Dort fiel der brave Mauara, einer der energischste» und
tapfersten Streiter, welchen Italien gesehen hat. Endlich lag
die Stadtmauer durch die unaufhörlichen Geschosse der Fran-
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in Trümmern, zwei Breschen eröffneten ihnen den Zu¬
gang in die Stadt. Die letzten Tage Roms nahten; aber
sie waren für Garibaldi und für seine tapferen Streiter mit
einigem Ruhmesglanz erfüllt. Die Villa Savorelli war ein
einziger großer Trümmerhaufen; blutig war der Kampf um
den Besitz der Villa Spada. Morsini fiel. Er war noch
nicht zwanzig Jahre, von seltener Schönheit des Körpers, wie
des Geistes. Als beim ersten Feldzuge gegen die Oesterreicher
die Schwestern in die Mutter drangen, den Bruder nicht
ziehen zu lassen, gab sie zur Antwort: „Ich gebe dem Vater¬
lande das Beste, was ich besitze, meinen einzigen, heißgeliebten
Sohn." Garibaldi, Medici und Ghilardi waren immer auf
den gefährlichsten Punkten. Der 30. Juni war der letzte
Tag in dieser denkwürdigen und ruhmvollen Vertheidigung
einer fast offenen Stadt, welche Garibaldi beinahe neunzig Tage
gegen einen siebenmal überlegenen Feind mit der zähesten
Ausdauer geführt hatte. Um elf Uhr schwiegen die Geschütze.
Um neun Uhr war ein Parlamentair von Seiten des Triumvirats
in das französische Lager gegangen, um zu capituliren. Rom
war gefallen. —
Auf die glänzende Vertheidigung der ewigen Stadt
folgt in Garibaldi's thatenreichem Leben nun eine That, welche
auf das Verschiedenste beurtheilt und von seinen Neidern und
Feinden in der vielfältigsten Weise gegen ihn ausgebeutet
worden ist — ich meine den Zug des Generals von Rom
Garibaldi's Zug von Rom durch das
nach San Marino.
Römische und Toscanische war eine wohlüberlegte That, welche
von den bedeutendsten Erfolgen hätte begleitet sein müssen,
wenn die Colonne, die sich dem unermüdlichen und tapferen
Streiter Italiens anschloß, eine größere gewesen wäre. Mit
einer Armee von 8 —10,000 Mann hätte Garibaldi damals
„ in das Neapolitanische eindringen können. Der Thron der
Bourbonen in Süditalien wäre dann zehn Jahre früher
gefallen. Ein Zug nach Toscana mit einer kleinen Armee
von dieser numerischen Stärke hätte die Oesterreicher aus
Mittelitalien geworfen- Garibaldi hatte den Plan, welchen
er jetzt auszuführen im Begriff stand, schon inmitten der Bela¬
zosen
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gerung, als man sah, daß die Vertheidigung hoffnungslos
war, der römischen Regierung vorgeschlagen. Er wollte mit
der Armee und mit der Regierung Rom verlassen, den Sir
der Regierung entweder in die Provinz verlegen oder die Bourbonische Herrschaft in Süditalien stürzen. Die Constitnanda
war danials auf diesen, jedenfalls glücklichen und höchst prak¬
tischen Gedanken nicht eingegangen. Wie leicht ausführbar
derselbe gewesen wäre, hat Garibaldi zehn Jahre später glän¬
zend bewiesen. Daß sich Garibaldi's Hoffnung jetzt nicht in

Art verwirklichte, daß von den erwarteten 10,000 Streitern
auf der Piazza San Giovanni nur 3000 erschienen, war
jedenfalls nicht der Fehler Garibaldi's, sondern lag in der
Schwäche und Nuentschlossenheit der Menschen. Keinenfalls
aber ist sein Zng nach diesem Irrthume zu beurtheilen. Hoiftetter, als er von dem Ausbleiben Einzelner, auf die Garibaldi
gewiß zählte, wie Medici und Masi, erzählt, spricht dieselbe
Meinung aus: „Die einzelnen Männer freilich," sagte er,
„werden auf das Resultat des Zuges keinen Einfluß gehabr
haben. Allein unbezweifelt wäre das Grvßtheil ihrer Leute
ihnen gefolgt, und dann der Ausgang ein anderer gewesen.
Mit einem solchen Heere würden unserem unermüdlichen Ge¬
neral die Colonnen der Neapolitaner oder der Oesterreicher,
aus die wir Anfangs in den römischen Staaten oder in Tos¬
der

nirgends haben widerstehen können." Daß
schließlich mit seiner kleinen Armee so von den
österreichischen Colonnen im Toscanischen bedrängt wurde,
daß er gezwungen war, sich auf das Gebiet der Republik
San Marino zu retten, ist bekannt. Aber auch jetzt noch
hoffte und rang der Unermüdliche. Mit einige» hundert
Reitern, mit ihm der brave Hofstetter, suchte er sich nach
Venedig durchzuschlagen. Aber auch diese Hoffnung schlug

cana gestoßen,

Garibaldi

fehl. Anita, Garibaldi's heldenmüthige Gemahlin, starb in
Folge der Strapazen und der Erschöpfungen in der Nabe
von Ravenna, und Garibaldi selbst entkam sin fast wunder¬
barer Weise, nach einer fast vierzehntägigen höchst gefahr¬
vollen Reise, durch die Romagna nach Sardinien.
(Schluß in Lief. 6,)

JlemßranDf uan Rhyn.
Ein großer Künstler und geizig, welche schlechte Eigen¬
schaft des bevorzugten Genies, und doch, weshalb soll nicht
auch zu Zeiten oder in einzelnen Fällen ein solcher dem gokdenen Kalbe opfern, das so viele Menschen anbeten; wird
dagegen doch sicher das geizige Genie kein verschwenderisches
sein, an welcher edlen Neigung mehr Talente und Fähigkeiten
zu Grunde gegangen sind, wie an der entgegengesetzten.
Man macht Rembrandt den Vorwurf des Geizes und der
Habgier — noch mehr, es heißt, daß er deshalb statt seiner
würdige Werke Pfuscharbeit geliefert habe und diese durch
allerlei Künste gegen hohen Preis an den Mann zu bringen
gesucht. Mag das sein und niag man dies im Interesse der
Kunst bedauern, Rembrandt beweist nichtsdestoweniger, daß
sich Talent und Genie stets Bahn brechen und trotz ungün¬
stiger Verhältnisse und Umgebung das Ihrige leisten. Rem¬
brandt ivar der Sohn eines Landmüllers und hatte so gut wie
gar keine Erziehung genossen, als er bei einem unbekannten und
auch wohl unfähigen Maler in die Lehre trat, um drei Jahre
einem sehr mißlichen Wege zu seiner Ausbildung zu folgen.
Erst nach dieser Zeit gelang es ihm auf kurze Dauer, den
Unterricht eines besseren Meisters zu erlangen. Doch sein
Genie hatte sich bereits Bahn gebrochen und seine Lehrmeisteriu ward die Natur. Weit entfernt, zu den edleren Künst¬

lernaturen zu gehören, fühlte er sich nur in gewöhnlicher
Umgebung wohl, der Mangel an Bildung, den er nicht zu
bekämpfen suchte, ließ cs ihm nicht wünscheuswerth erscheinen,
gebildeten Umgang zu pflegen. Woher sollte da ein höherer

Aufschwung seiner Phantasie kommen? Es fehlt denn auch
wirklich seinen Werken das Ideale, dagegen geben sie das
Leben wieder und zwar mit einer Treue, wie sie an keinem
Die
anderen Künstler seiner Art gerühmt werden kann.
Jünger der holländischen Schule folgten überhaupt vielfach
dieser Richtung.
Auch die Einförmigkeit der Werke Rembrandt's in ihrer Beleuchtung muß man zugestehen, der
Grund hiervon liegt in der Einrichtung seines Ateliers, wel¬
ches das Licht durch eine Oeffnung von oben erhielt und
zwar nur so viel, um ein Helldunkel zu erzielen. Dies Licht
jedoch wüßte er besonders gut wieder zu geben und effectvoll
darzustellen. Hauptsächlich kam ihm hierbei sein angeborener
Geschmack in Behandlung und Zusammenstellung der Farben
zu Statten, denn sein Cvlorit ist einzig und diente sogar dazu,
falsche Proportionen und mangelhafte Zeichnung übersehen zu
lassen.
Sein Fleiß ist jedenfalls anerkennenswerth und Ge¬
mälde von ihm befinden sich fast in jeder bedeutenden
Kunstsammlung Europa's; zu den bekannteren gehört seine
„Lection in der Anatomie". Die wahrheitsgetreue Auffassung
der Gesichtszüge des Lehrers, wie des Schülers, läßt sich leichr

mit

Uebereinstimmend
unserer Illustration erkennen.
seinen Neigungen und seiner Lebensweise verheirathete sich
Rembrandt mit einer Bäuerin, lebte einfach, fast kärglicb
und suchte ein Vermögen zusammenzuschlagen, zu welchem
Zwecke er fick auch mit dem Aetzen der Knpsertafeln abgab.
Wie schon bemerkt, wandte er allerlei Kunststücke, um keinen
anderen Ausdruck zu gebrauchen, an, einen hohen Preis
aus

für

I

Illustrirtes
seine Arbeiten zu erzielen, wozu ihm auch einmal seine Dro¬
hung, Holland verlassen zu wollen, behülflich sein mußte;
auch soll er Arbeiten seiner Schüler als eigene verkauft haben
u. s. w. Es gelang ihm daher wirklich, ein bedeutendes Ver¬
mögen zu erwerben, welches, als er im Jahre 1674 fast
68 Jahre alt verstarb, auf seinen einzigen Sohn Titus über¬
ging. Auch dieser war Maler, doch hat er nichts Bedentendes geleistet. Zu seinen Schülern gehörte unter anderen
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Douw, Eckhout, Poorter, Koning und

Klink,

besonders

Gowärt

und Geschick später geschil¬
dert werden soll. Alle nachtheiligen Urtheile über Rembrandt
vermögen den von ihm erzielten Erfolg nicht wegzuleugnen,
und einzig find seine geätzten Blätter, die so geschätzt sind,
daß sie noch heute mit enormen Preisen bezahlt werden.
dessen interessantes Leben

C.

!

S.

>

Die Lcction in der Anatomie.

Die (£ngfifcÖ6 iKranfUjeft.
Von Dr. M.

Hilliges.

(Schluß.)

dem im Vorigen geschilderten Brldc
scheint die englische Krankheit sich bei Kindern zu entwickeln,
die der Atzt, wenn er wegen ihres Unvermögens, zu lausen,
zu Rathe gezogen wird, ziemlich dick und wohlgenährt findet,
bei denen er aber dennoch in der Lage ist, eine Rachrtts zu
diagnosticiren. Dergleichen Kinder haben keine oder gelten
Durchfälle gehabt, haben selten oder nicht öfter als andere
Kinder am Husten gelitten. Sie erscheinen dick und essen mit
ziemlich gutem Appetit. Aber das Aussehen solcher Knirer ist
durchaus kein gesundes. Die rothen Backen fehlen, die Haut
am Leibe ist blaß, die von den Eltern scherzweis so genannte
„Bierbrauerdicke" rührt nicht von einer kräftigen Muskulatur,
sondern vom Fett her, und betrachtet man die Schlermhaut
der Augenlider, des Mundes, das Zahnfleisch, so findet man
dieselben bleich, blutarm; ein Druck auf das Zahnfleisch laßt
dieses fast weiß erscheinen.
Die Zähne sind meist schlecht,
haben früh angefangen zu stocken und sind oft nicht regel¬
mäßig gewachsen. Wenn man, wie man es weit oster,
als es geschieht, thun sollte, genau nach der Ernährung

schlechter, sehlerhasier
nur der Effect auf die Ver¬
dauung (auf die Zusammensetzung des Blutes, die daraus
resultirende Ernährung des Körpers im Allgemeinen und der
Wände der feinsten Haargefäße und den damit in mittel¬
barem Zusammenhang stehenden Husten im Besonderen) war
verschieden. Das zweite Kind, meist schon ein paar Jahre
alt, das entweder von Geburt sehr kräftig war oder von der
Mutter oder einer gesunden Amme bis in's zweite Jahr hinein
gesäugt und erst später falsch ernährt wurde, hat die ihm
gereichten Nahrungsmittel besser verdaut; es hat aber diesel¬

jene

Abweichend von

des

Kindes forscht,

so erfährt mau, daß es ebenfalls sett lan¬
mitgegessen habe, und daß Kartoffeln, Kloße,
Lchwarzbrod u.
seine Favorit-Nahrungsmittel waren.
s. w.
Auch diese Form der
englischen Krankheit beruht also wie

ger Zeit

Alles

aus demselben

Grunde:

naturwidriger Ernährung;

ben, welche hauvtsächlich Stärkemehl und Zucker enthielten,
zumeist in Fett umgesetzt, ohne daß dieselben seinen Knochen
nicht
zu Gute kamen. Sie konnten dies auch nicht, da sie
Ver¬
die
für
oder nur in kleinen Beimengungen die
Bestandtheile
anorganischen
nöthigen
derselben
knöcherung
-

(Salze) emhaltcn.

Hierin aber, wie sich aus der gegebenerr Darstellung un¬
gezwungen schließen lassen möchte, sowie in der fehlerhaften
Ernährung überhaupt, liegt der Grund der englischen Krank¬
beit. Es ist die verminderte Zufuhr der Erdsalze mit
den Nahrungsmitteln, besonders des phosphorsauren und
kohlensauren Kalks, der phosphorsauren Magnesia, .de? Fluor-
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kalciums, die alle beim Verknöcherungsprozeß eine so wichtige
Rolle spielen, die Ursache der Verzögerung desselben: es man¬

Material. Die fehlerhafte und man¬
gelhafte Ernährung im Allgemeinen ist aber der
gelte eben das

beschriebenen Ernährungsstörungen in
Es hieße sich den Kopf zerbrechen, wollte
man die Frage genau beantworten, weshalb gerade in diesem
Falle die schlechte Ernährung auf die Knochen einen solchen
Übeln Einfluß äußert und nicht z. B. auf der Haut als Aus¬
schlag, in wichtigen Organen unter der Form von Neubil¬
dungen oder krankhaften Ablagerungen zu Tage tritt.
gleicher Weise könnte man eine präcise Antwort verlangen,
weshalb eine in anderer Weise fehlerhafte Ernährung in ge¬
wissen Provinzen des Körpers Störungen der normalen Er¬
nährung hervorrufe und zwar ganz bestimmter Art, wäh¬
rend sie andere Theile verschont, wovon wir z. B. bei der
Gicht ein schlagendes Beispiel haben. Ebenso bilden sich sehr
häufig bei durch mangelhafte und schlechte Ernährung herab¬
gekommenen Subjecten gewisse Formen der Hautkrankheiten
oder Catarrhe des Kehlkopfs, der Luftröhre aus; während an¬
dere nachweisbare Krankheiten nicht vorhanden sind oder sich
erst später einstellen.
Wir sind eben leider in unserem Wis¬
sen vom Stoffwechsel und den Verrichtungen des lebenden
Organismus noch nicht so weit vorgedrungen, um jene Fra¬
gen ausreichend beantworten zu können. Wir müssen uns
in vielen Fällen, wie auch in dem vorliegenden, begnügen,
das Factum, wie es uns die Erfahrung an die Hand gibt,
einfach zu registriren, und froh sein, wenn wir eine an¬
nehmbare Deutung gefunden haben, wenn dieselbe auch von
einem erschöpfenden wissenschaftlichen Beweise noch fern istWäre ich in der Lage, eine streng wissenschaftliche Abhand¬
lung zu schreiben, so würde ich Manches für und Manches
selbst gegen mich anführen müssen — in diesem Falle mag
dies genügen. Unerwähnt will ich jedoch nicht lassen, in
welcher Weise auch andere Knochen des Skeletts im weiteren
Verlaufe der englischen Krankheit angegriffen werden. Durch
Verbiegung der hinteren Rippenenden einer Seite entsteht
zuweilen ein auf der einen Hälfte schiefer Rücken, durch
Anschwellung der Brustbeinenden der Rippen der rachitische
Rosenkranz; durch Einbiegung der vorderen Rippenenden
und der Rippenknorpel tteben gleichzeitiger Nachvorwärtsschiebung des Brustbeins die sogenannte Hühnerbrust; durch
Verbiegungen der Beckenknochen das rachitische Becken
— besonders gefährlich, wenn rachitische Mädchen, welche
diese Mißbildung zurückbehalten haben, später in die Lage
kommen, als Frauen eine Entbindung zu überstehen; — die
Nähte zwischen den Kopfknochen verknöchern sehr spät; bei
manchen Kindern findet man noch im dritten Jahre die
Fontanellen auffallend groß; zuweilen bilden sich auch auf
den Knochen des Gesichts und des Kopfes Ablagerungen der
Beinhaut, welche häßliche Entstellungen bilden. Dem ent¬
gegengesetzt wird nicht selten eine Verdünnung und selbst
ein theilweiser Schwund der Schädelknochen, namentlich
am Hinterkopf, beobachtet, welche unter dem Druck des
wachsenden Gehirns von innen, des Kopfkissens von außen
auf das unvollständig verknöchernde Hinterhauptsbein wahr¬
scheinlich zu Stande kommen. Der Kopf erscheint zuweilen
auffallend groß gegen den im Wachsthum zurückgebliebenen
übrigen Körper; in anderen Fällen hat aber auch er, wie
die ganze Gestalt des Kindes, etwas zwcrghaft Kleines.
Nicht selten findet man schließlich, daß die Milchzähne nach
außen wachsen; überhaupt erscheinen sie manchmal sehr spät,
oft erst im zweiten Jahre und halten nicht die allen alten
Kinderfrauen bekannte Reihenfolge des Auftretens bei.
Was die Ausgänge der englischen Krankheit betrifft,
Stadien zur Behand¬
so ist, wenn die Kinder in den ersten
lung kommen, d. h. so lange nur Durchfall, Husten, Magerkeit und Blutarmuth, Anschwellung der Gelenkenden der Glied¬
maßen, geringe Verbiegung und Unfähigkeit zum Laufen

Grund

jener

eben

den Knochen.

In

bestehen,

eine vollständige Heilung sehr wohl mög¬

Panorama.
lich,

die aber im besten Falle nicht unter drei bis vier Mo¬
ihren späteren Stadien dagegen, wenn
naten vollendet ist.
die Kinder meist sehr herabgekommen sind und sich bedeu¬
tende Mißgestaltungen des Körpers entwickelt haben, ist sie
sehr schwer zu beseitigen, und wenn dies möglich ist, b.' h.
wenn es gelingt, dem Fortschreiten des rachitischen Prozesses
Einhalt zu thun, sind doch jene Verunstaltungen sehr schwer,
manchmal gar nicht rückgängig zu machen: das Kind

In

bleibt Zeit seines Lebens ein elender, bejammernswerther Krüppel. Möge man nicht glauben, daß die
Krankheit „schon von selbst" heilen werde. Die Rachitis
thut uns niemals diesen Gefallen, schreitet im Gegen¬
theil in ihren schädlichen Einflüssen unaufhaltsam fort.
Die erste und wichtigste Aufgabe bei der Behandlung
ist ein energisches Einschreiten gegen die Durchfälle und die
Catarrhe der Luftwege, wenn sie die Rachitis eingeleitet haben.
Da aber dieselben, vorzüglich die erster», wie wir gesehen,
auf einer schlechten und fehlerhaften Ernährung beruhen, so
muß zugleich die Ernährung des Kindes meist voll¬
ständig geändert werden. Berücksichtigt man diesen
Punkt nicht, so werden sich Husten und Diarrhöen, auch wenn
sie den angewandten Mitteln gewichen sind, sehr schnell wie¬
der einstellen. Man muß in Betreff einer natur- und zweck¬
gemäßen Ernährung eines rachitischen Kindes den Eltern oder
Pflegerinnen die allergenauesten und strengsten Vorschriften
machen, weil nur dann den Anordnungen pünktlich —
und das ist die Hauptsache! — Folge geleistet wird. Man
muß eben so detaillirt vorschreiben, was nur allein gegessen
werden darf, und was unter allen Umständen vermieden
werden muß. Nur dann, und wenn man wo möglich selbst

controlirt,

ob das

Kind in

der verordneten Weise

wirklich

ernährt wird, werden günstige Resultate erzielt. Sind die
Durchfälle gehoben, so wird durch eine zweckentsprechende,
naturgemäße Ernährung an und für sich schon die Blutbe¬
schaffenheit allmälig eine andere, bessere, und da aus dem
Blute sich der ganze Körper aufbaut, auch der Stoffumsatz
ein normaler gesunder. Es nutzt nichts, dem Körper, resp.
oeu Knochen, die fehlenden Erdsalzc in ihrer natürlichen, an¬
organischen Form zuzuführen, sie müssen demselben an die
Nahrungsmittel gebunden einverleibt werden — ein Umstand,
der nicht ganz leicht zu erklären ist.
Aber man braucht bei diesen Verordnungen nicht stehen
zu bleiben.
Man kann auch Arzneimittel nehmen lassen,
welche erfahrungsmäßig die Verdauung befördern und die
Blutbeschaffenheit verbessern; in gewissen Fällen ist man zu
ihrer Anwendung durch die Umstände gezwungen.
Auch die Soolbäder, die Seesalz- und Mutterlaugen¬
bäder, haben einen so augenscheinlich günstigen Einfluß auf
die Heilung der englischen Krankheit, daß ihre Anwendung,
wo sie am Orte ist, niemals versäumt werden sollte. Nur
muß der Arzt auch hier ganz präcise Vorschriften machen.
Endlich will ich noch als eines ausgebreiteten, in gutem
Rufe stehenden, aber mit mehr oder weniger Recht von ver¬
schiedener Seite angefochtenen Mittels, des Leberthrans,
erwähnen. Seine Anwendung ist nur in einer bestimmten
Periode der Krankheit von Nutzen und deshalb zulässig; im
anderen Falle wird er nicht vertragen und ist deshalb schädlich.

Der Arzt muß hier wie überall individualisiren.
so

Was das äußere Leben des kranken Kindes betrifft,
darf dasselbe sich nicht in feuchten oder dumpfen, von

vielen Menschen als Schlasstätte benutzten Stuben, in noch
nicht ausgetrockneten Zimmern neuer Häuser, in Kellerwoh¬
nungen aufhalten. Leider ist dieser wichtigen Bedingung der
Verhältnisse wegen oft nicht zu genügen. So oft es das
Wetter und die Windfahne gestatten, muß es in die freie
Luft gefahren oder getragen und dem Einfluß der Sonnen¬
wärme ausgesetzt werden. Luft und Sonne! man unter¬
schätze diese beiden Heilmittel, die uns der Himmel umsonst

gibt, nicht!

Die kleinen Patienten dürfen

auch nicht, wie sich aus
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dem Gesagten ergibt, in Federbetten schlafen, sondern auf
einer gut gepolsterten Matratze oder einem mit genauer Sorg¬
falt gestopften Strohsack. Ihr Kopf darf nicht zu hoch liegen
und ist in den betreffenden Fällen ein langes Aufrechtsitzen
im Beck oder ein Herumtragen aus dem Arm, wobei die
Kinder meist recht krumm sitzen, zu verbieten.
Merken die Kinder, daß ihre Knochen — und zugleich
ihre Muskeln, Sehnen und Bänder — an Stärke zunehme»,
so ist es oft schwer, dieselben im Bett zu halten oder sie
zum ruhigen Sitzen auf dem Sopha zu bewegen; sie wollen
durchaus aufstehen und laufen. Man gestatte dies nicht,
so lange nicht der Arzt sich gutachtlich darüber geäußertGar zu leicht erwerben, gerade in der Reconvalescenz, die
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noch
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krumme Beine oder Verkrümmungen der

Wirbelsäule.

Sind

bedeutende Verbiegungen nicht rückgängig geworden,
unerläßlich, die kleinen Patienten einem tüchtigen
Orthopäden von Fach anzuvertrauen, wenn derselbe die ge¬
gründete Hoffnung ausspricht, die Verkrüppelungen zu
so

ist

heilen

es

oder

doch

wenigstens

zu bessern.

In

den

meisten

Fällen von vorgeschrittener Rachitis bleiben indeß die Perso¬
nen klein und unansehnlich, und verrathen die Hühnerbrust,
das verunstaltete Becken und andere nicht der Kunst ge¬
wichene Diformitäten, welche, wenn sie die Gliedmaßen betref¬
fen, leicht den Gebrauch derselben mehr oder weniger hindern
können, dasschwere Leiden der Kindheit, das Geschenkihrer Eltern.

Ein spanischer Ranker.
Es war im Winter des Jahres 1849. Der Fürst Toridas in Madrid gab einen Ball und die vornehme Welt
der Hauptstadt war in seinem Salon versammelt.
Besonderes Aufsehen machte vor allen anderen vornehmen
Damen eine Marquise Mirosa, jung und schön, zugleich
Besitzerin bedeutender Ländereien in Castilien und Andalusien.
Die Marquise war eine Creolin aus Lima in SüdAmerika und nach Europa und Madrid übergesiedelt, um

scheiden, doch ganz entschieden aufforderte,
der seinen zu vertauschen.

„Der Alaun war bewaffnet und seine Absichten konnten
keinem Zweifel unterliegen, sein Anerbieten war offenbar nur
eine Umschreibung des Satzes: „Die Börse, oder das Leben!"
und ich sah ein, daß es das Beste sei, mich in das Unver¬
meidliche zu fügen, als mir einfiel, daß ich meine Börse
einzustecken vergessen.
Der Handel konnte dadurch leicht böse
für mich werden, dennoch mußte ich die Wahrheit bekennen
und ersuchte den Mann der Straße, meine Taschen zu visi-

hier den verfeinerten gesellschaftlichen Lebensgenüssen sich hin¬
zugeben.
Nächst^ der Bewunderung, welche diese junge Dame
durch ihre Schönheit und den Glanz ihres Auftretens erregte,
lenkte sich die Aufmerksamkeit unwillkürlich auf ihren Be¬
gleiter, der, angeblich ein junger Schwede, von imposanter

tiren!"
„Mein Gott!" rief
valier, mein Herr, und

„Sie sind ein Ca¬
haben nicht einmal ein paar arm¬
selige Goldstücke bei sich? Pfui; ich bitte Sie, meine Börse
zur Fortsetzung Ihrer Reise zu benutzen; sie ist allerdings
etwas leicht für einen Cavalier Damonville, doch ich gebe,
was ich bieten kann!"
„Ich weigerte mich, von dem überraschenden Anerbieten
Gebrauch zu machen, doch der Blaun entgegnete:
„Ich begreife Ihre Scrnpel, indessen ich mache Ihnen
kein Geschenk, sondern leihe nur und Sie werden mir das
Darlehn zurückerstatten !"
„Dabei legte er mir seine Börse in die Hand und ent¬
fernte sich. Seit der Zeit hörte oder sah ich nichts wieder
von dem zuvorkommenden Herrn, bis ich ihn heute in der
Person bes Grafen Walrik wieder zu erkennen glaubte!"
Die Heiterkeit der Damen, welche das Auditorium des
Franzosen bildeten, nahm durch diese Wendung der Erzäh¬
lung des Franzosen eher zu als ab; man nannte ihn den

Erscheinung, sich Graf Walrik nannte.
Zu der Gesellschaft und zu den Bewunderern der jungen
fremden Dame gehörte auch ein französischer Cavalier, welcher,
seit längerer Zeit beim Fürsten eingeführt, für einen Freund
des Hauses gelten konnte.
Dieser stutzte plötzlich, als er den Grafen einige Zeit
scharf gemustert und näherte sich der Gräsin Santa -Floras,
einer Verwandten des Wirthes.
„Kennen Sie den Grafen

Walrik?" fragte er sie.
„Allerdings!" antwortete diese.
„Welche Stellung nimmt er ein?"
„Er ist der Verehrer der Marquise!"
„Und Sie sind überzeugt von der Ehrenhaftigkeit seines

Charakters?"

„Ich

denke,

ja!"

Der Franzose sprach indessen trotz dieser Antwort seine
Zweifel über den Charakter des Mannes aus und äußerte,
als die junge Dame in ihn drang, ihr den Grund mitzu¬
theilen, dem seine Zweifel entsprungen, daß der vermeintliche
Gras auf's Haar einem Straßenränder gleiche, dessen Bekanntlchast er vor ungefähr drei Monaten gemacht habe.
Die Gräsin lachte bei dieser Erklärung laut auf und
rief niehrere Freundinnen herbei, denen sie die vermeintliche
Vilion des Franzosen als einen herrlichen Scherz mittheilte.
gerufenen Damen wurden von der Lachlust der
Gräfin angesteckt und drangen in den Cavalier, ihnen Nä¬
here- über das Zusammentreffen mit dem angeblichen Räuber
zu erzählen.
Der Franzose, bereits dadurch in Verlegenheit
daß seine im Vertrauen ausgesprochene Mittheilung,
gesetzt,^
eigentlich nur eine (allerdings ziemlich
bestimmte) Vermuthung,
'ofort veröffentlicht worden, sah
sich endlich genöthigt, den
au rhu gestellten Forderungen
nachzugeben.

„Wohl, meine gnädigen Damen!" begann er, gute
Mreue zum bösen Spiele machend,
„es sind ungefähr drei
Iconate her, als ich mich in
Minaros befand; ich machte
emes Abends spät
noch allein einen Spaziergang in den
na,en Wald und sah mich
plötzlich einem chochgewachsenen
anne gegenüber, der
mich anhielt und mich, obwohl be¬

meine Börse mit

derselbe spöttisch,

Schuldner des generösen Räubers, wozu sich jener auch be¬
kannte und scherzte vielfach über das Rencontre, bis das Or¬
chester durch die Töne eines Walzers von Strauß die Damen
.veranlaßte, den Erzähler zu verlassen; dieser blieb allein in
Gedanken verloren.
Plötzlich jedoch trat ihm der angebliche Graf Walrik
näher.
„Erkennen Sie mich wieder?" fragte derselbe leise und
1

geheimuißvoll.

„Allerdings!" antwortete der Franzose, einen Gegenstand
hervorziehend, „und kennen Sie dies?"
„Es gehört mir!" murmelte der Graf, „doch still, wir
sind hier bei dem Fürsten Toridas und ich bin der Graf
Walrik, der Ihnen zehn Louisd'or vorstreckte!"
Zwischen den beiden Männern fand eine Art Uebereinkommen statt, wonach der Franzose Schweigen versprach.
Doch verließ er bald die Gesellschaft, vielleicht in Folge der
Befürchtungen, welche ihm seine bereits begangene Unvorsich¬
tigkeiten verursachten.
Eiinge Tage später befand sich Madrid in einer ge¬
waltigen Aufregung. In gewissen Straßen drängte sich das
Volk, die Balköne und Fenster waren dicht besetzt, man schien
Etwas von Bedeutung zu erwarten und so war es; denn es

,
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hatte sich das Gerücht verbreitet, daß ein berüchtigter Banditen-Chef durch die Algazuils eingefangen sei und nach dem
Stadthause geführt werde.
Er kam endlich, zwischen Soldaten einherschreitend und
gefesselt, doch stolz und den Kopf aufrecht tragend. Der
unter der Menge befindliche Franzose erkannte in dem ein¬
gefangenen Banditen — den Grafen Walrik. Bei dem Er¬
scheinen desselben ward Alles still, da plötzlich ertönte ein

lauter Schrei.
Es war die Marquise Mirosa, welche denselben ausge¬
stoßen und der Gefangene richtete einige Worte des Trostes
zu dem Balkon hinauf, auf welchem sie sich befand. Das
Aussehen ward dadurch natürlich nur vermehrt und bald lief
das Gerücht von dem Verhältniß des Räubers zu der Dame
sowie über seine edle Abkunft durch die Stadt. Die letztere
log nicht, denn der junge Mann gehörte wirklich einer be-

Panorama.
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ihrer Versicherung das edelste Herz und der bravste Degen
Regiments. Auch der Fremde trat näher und erkannte
den Grafen Walrik in der Uniform eines Offiziers der Frem¬
denlegion, zugleich aber auch eine, den traurigen Zug beglei¬
tende junge schöne Frau, in deren Armen jener bald darauf
an seinen Wunden verschied.
Es war dies die frühere Marquise Mirosa, welche Einfiuß und Reichthum angewendet, den verbrecherischen, aber von
des

aus dem Kerker zu befreien, um ihm
dann die Hand zu reichen und mit ihm die Gefahren des
Krieges im Felde zu theilen. Ihr Gemahl war auch hier
unter dem Namen eines Grafen Walrik aufgetreten; er soU
diesen Rang wirklich gehabt haben, doch der Name nur ein
angenommener gewesen sein.
Das Interesse für die schöne junge Witwe war in
Afrika ein allgemeines und es lag nur an ihr, später unter

ihr geliebten Mann

I

Ein spanischer Räuber.

deutenden Familie an, war jedoch durch Leichtsinn und Ver¬
führung dahin gekommen, daß er zeitweise sein Glück auf
ver Landstraße zu machen suchte. Einige Tage hindurch hielt
Diese Angelegenheit die Madrider noch in Spannung; doch
eine aus Afrika nach dem cknrckin ckss Plante« in Madrid
übergesiedelte Giraffe nahm demnächst die Aufmerksamkeit
der spanischen Hauptstadt in Anspruch und der Räuber wie
die schöne Creolin waren vergessen. —
Der französische Cavalier, dessen Zusammentreffen mit
dem Räuber wir bereits geschildert und dem wir überhaupt die

Nachrichten über denselben verdanken, verließ später Madrid,
um nach Afrika zu gehen, wo er sich längere Zeit aufhielt.
Als er eine kleine Stadt im Innern des Landes besuchte,
traf es sich, daß in der Nähe derselben ein Gefecht zwischen
den französischen Soldaten und den Arabern stattfand. Nach

Beendigung desselben trugen vier Soldaten

ihr angebotenen glänzenden Partieen zu wählen. Doch
in Reichthum und Ueppigkeit aufgewachsene Dame schlug
alle aus, um sich einem edlen Zwecke zu widmen, nämlich

ven
die

der Pflege der auf dem Schlachtfelde verwundeten Krieger.
Einige Jahre später war ihr Ruf iu der ganzen Armee von
Algerien verbreitet, sie selbst nannte sich dabei Schwester
Amalie, war jedoch bekannter unter dem Namen Schwester
Gräfin. Nachdem sie eine Seele gerettet, einen Gesunkenen
wieder auf den Weg der Ehre hingeleitet, suchte sie die
physischen Leiden Anderer zu lindern.
Man sagt, daß das Herz der Frauen unbegreiflich sei;
bemüht man sich jedoch, es zu begreifen, so zeigt sich leicht,
daß es oft, wie in dem erwähnten Falle, eine Fülle von Hin¬
gebung und Edelmuth zu entwickeln im Stande ist, welche
wir anerkennen, hochachten, ja bewundern müssen.

aus ihren Ge¬
Stadt, nach

E.

wehren einen schwerverwundeten Offizier in die

»

Vertag von

Werner Grotze in Berlin.

— Schnellpressendruck von W.

Moeser in Berlin.

S.

Aus gewitterschwerer Zeit
oder

Drei Emissäre der Revotulion.
Historischer, die denkwürdigen Vorgänge des JahreS
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behandelnder Roman.

(Fortsetzung.)

Siebentes Kapitel.

Eine Verwandte der Madame Bouton war mit Jeanne
in derselben klösterlichen Pension erzogen worden, Madame
Bouton hat dieselben häufig besucht und Jeanne bei dieser
Gelegenheit kennen gelernt. Als Jeanne die Pension ver¬
lassen, um, wie dies in Frankreich üblich, sogleich dem ihr
bestimmten Gatten die Hand zu reichen, suchte sie Madame
Bouton häufig auf- Die junge Frau fühlte sich in der Ehe
noch einsamer, als im Kloster, und es gewährte ihr Trost,
wenigstens eine Freundin zu haben, der sie ihr ganzes
Herz öffnen konnte, so wenig auch sonst ihr Charakter mit
dem der älteren Frau harmonirte.
Madame Bouton hielt
pedantisch auf den sogenannten guten Ruf, sie legte den
größten Werth auf Aeußerlichkeiten, während sie es für kein
Verbrechen gehalten haben würde, gerade das heimlich zu
thun, was ihre Zunge vor der Welt zuerst gebrandmarkt
hätte. Sie hielt daher große Stücke auf Jeanne, von der
sie überzeugt war, daß sie
sich über das Unglück ihrer Ehe
anderweitig zu entschädigen wisse und achtete sie ob der Klug¬
heit, mit der sie jeden bösen Leumund von sich fern hielt;
es war ihr daher um so überraschender, daß Jeanne ihren
Liebhaber — das mußte Carlo nach der Ansicht der Frau
Bouton sein — so unvorsichtig mit in ihr Haus brachte.
Aber die außerordentlichen Verhältnisse entschuldigten viel,
und als Frau Bouton hörte, daß Herr von Villeneuve die
Flucht ergriffen und vermuthlich dem Könige gefolgt sei, war

bereit, Jeanne unter der Bedingung auf längere Zeit
Asyl zu bieten, daß Carlo für ihren Gemahl oder ihren
Bruder im Hause gelte. Für diesen Fall wollte sie ihr ein
Gartenhäuschen zur einstweiligen Benutzung überlassen. Nur
eins blieb ihr vorläufig räthselhaft und paßte nicht recht in
die Combination der
Entführungsgeschichte, die Carlo aus¬
geführt haben mußte. Das war die Person Anna's, welche
Jeanne ihr als eine Nichte ihres Gatten vorgestellt hatte,
lrs erschien ihr mehr als unvorsichtig,
daß Jeanne eine Ver¬
wandte ihres Mannes
zur Zeugin ihrer Intrigue machte.

sie

ein
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Die Neugier der Frau Bouton sollte noch gesteigert
werden. Jeanne war am nächsten Tage kaum in das Gar¬
tenhaus übergesiedelt, als sie ihre Einrichtungen so traf, daß
das Cabinet, in welches der Kranke gebracht worden, durch
Anna's Zimmer von dem ihrigen getrennt war. Das Räthsel
wurde sür Madame Bouton dadurch noch unerklärlicher,
daß Jeanne bemerkte, „ihr Bruder" werde, sobald der Arzt
seinen Transport gestatte, nach einem Spital gebracht wer¬
den. Frau Bouton begriff nicht, wozu Jeanne sich erst
die Umstände gemacht, ihren Liebhaber hierher zu bringen,
wenn sie ihn nicht bei sich behalten wollte, es war nur die
Annahme möglich, daß sie seiner plötzlich überdrüssig oder
auf Anna eifersüchtig geworden. Frau Bouton leistete sich
einen Eid, die Geheimnisse Jeanne's zu erforschen, es ver¬
letzte sie, daß dieselbe ihre Hülfe beanspruchte und ihr doch
kein Vertrauen schenkte.
Jeanne hatte den Entschluß, die Pflege Carlo's so bald
als möglich Anderen zu überlassen, schon in der Stunde ge¬
faßt, wo Carlo zuerst zur Besinnung gekommen war. Als
er aus seiner Ohnmacht erwachte, bedurfte es einer Erklärung
Jeanne's, um seine Erinnerungen wach zu rufen, aber sie
fühlte, daß ihre Handlungsweise, die von Menschenpflicht und
Mitleid dictirt worden, ihm als ein Beweis wärmerer Ge¬
fühle erschien. Seit dem Augenblicke, wo er ihre Ohnmacht
benutzt, um sie zu umarmen, fühlte Jeanne einen instinctartigen Haß die frühere Neigung bekämpfen, wir haben ge¬
sehen, wie sie im Momente der Todesgefahr ihn beschimpfte
mit der Frage, ob er feige sei, und auch jetzt hätte sie die
eitle Hoffnung des Kranken bitter verhöhnen mögen. Ihr
Herz hatte eine Wunde erhalten, die nicht heilen mochte.
dem Augenblicke, wo kaum die erste Liebe das Herz mit allen
ihren Träumen erfüllt, hatte sie die bitterste, schmählichste
Beleidigung erfahren. Der Mann, den ske zu lieben glaubte,
hatte die Reinheit ihrer Lippen entweiht, hatte sie in niedri¬
ger Begierde umfangen. Die Romantik ihres Herzens war
zerstört. Und wie auch die Vernunft ihn entschuldigte, das

In
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bittere Gefühl, daß er es ihrem Stolze unmöglich gemacht,
ihm zu vergebe», fand eine süße Wollust darin, ihm mit
Haß, anstatt mit Liebe zu antworten.
„Was konnte ich Geringeres thun?" erwiderte sie auf
seine heißen Dankeswvrte.
„Ihnen gehört das Leben, das
Sie gerettet, und wir sind jetzt quitt, meine Schuld ist ab¬
getragen, und hier, meine Nichte kann Ihnen bezeugen, daß
ich Ihre Ohnmacht nur dazu benutzt, Ihren Körper in
Sicherheit zu bringen. Man hätte Sie bestehlen, Ihren
Körper beschimpfen können."
Anna ahnte es nicht, wie grausam diese Worte darauf
berechnet waren, ihm die demüthigendste Beschämung zu be¬
reiten und Jeanne selbst hätte vor innerem Weh aufschreien
mögen, als sie den Eindruck derselben bemerkte. Er starrte
sie an wie das Opfer, das den Todesstreich empfangen, und
seine Hand riß an dem Verbände, welchen der Arzt ihm
angelegt. Aber die Kräfte versagten ihm und sein Blick
flehte sie an, ihr Werk zu vollbringen. Es jubelte in ihr —
er konnte sich nicht tödten.
Es war ihr eine süße Wollust,
daß sie ihm Qual bereitet, nun hatte sie sich gerächt, nun
konnte sie vergeben.
Das Herz dieses Mannes war ihr
Spielzeug, seit es aufgehört, das Ideal ihrer Träume zu
sein.
„Carlo!" flüsterte sie ihm zu, „es war nur Scherz.
Sie sollen leben, ich will es."
Er sank in die Ohnmacht zurück und wilde Fieber-

phantasieen schüttelten sein Hirn. Ihr Bild umgaukelte ibn
neckend, wie das einer trügerischen Sirene. Es war ihn,,
als sei er wahnsinnig geworden aus Liebe und sie lache
herzlich über seine wirren Reden. Sie bemerkte sein Elend

nicht einmal.

Er erwachte aus dem gräßlichen Traum. Sie stand in
der Nähe seines Bettes und mischte einen Trank für ihn.
„Wäre es Gift!" seufzte er leise. Noch nie war ihm
die Härte ihrer schönen Züge, die Glätte der Stirn, die
Festigkeit der scharfgezeichneten Lippen so aufgefallen, wie
„Dieses Weib kann morden durch Kälke!" so schau¬
heute.
derte er, während seine Blicke wie berauscht an ihr hingen.
Diese wunderbar schön geformte Hand bereitete ihm eine Er¬
frischung — wie man den Gefolterten erquickt, damit er von
Neuem gemartert werden könne. Wie unerbittlich grausam
hatte sie ihm den Dolch iu's Herz gestoßen, wie tief ver¬
wundete ihn dieses Mitleid eines so kalten, gleichgültigen
Herzens! — „Sie will dich nur beschämen," rief es in ihm,
„ihre Verachtung ist zu groß, um hassen zu können. Zeige
ihr gleichen Stolz, reiße dich los von ihrem Anschauen,
fliehe, sonst treibt es dich zum Wahnsinn!"
Sie wandte sich nur und ihre Blicke begegneten einan¬
der. Sie lächelte freundlich und bot ihm den Trank. Er
wies ihn zurück. „Sie haben genug gethan für den Plebejer.
Lassen Sie mich in ein Spital bringen, Madame, ich mag
Ihnen nicht zur Last fallen."
Sie fühlte, daß sie diese Bitterkeit verdient, und daß er
es vermochte, ihr also zu begegnen, das ließ ihn in ihren
Augen steigen.
Er war wieder derselbe, wie er ihr in der ersten Nacht
erschienen.

„Sie verschmähen meine Pflege?" flüsterte sie in einem
Tone, der ihm tief in's Herz drang, und ein heißes Wort
von ihm hätte ihren Stolz gebrochen, sie hätte ihm gestan¬
den, daß sie ihn liebe, daß sie ihn nur gequält, weil sie sich
dieser Schwäche geschämt, weil sie erobert sein wollle, aber
nur im Kampfe.
Er dachte an seinen Traum und ihr Lächeln ließ ihn
„Auch ich bin quitt mit Ihnen," sagte er, „Sie
erbeben.
haben grausam zurückgegeben, was ich in der Leidenschaft
Ihnen gethan. Ja, ich verschmähe das Mitleid."
Er zwang sich'' zu einem kalten Ton, er mußte die
Augen senken, um nicht durch Blicke seine Worte Lügen zu
strafen.

Sie ahnte nicht,

daß es

iü

seiner

Brust tobte.

„Er

nie geliebt," rief eS in ihr, „sonst hätte er dich
jetzt verstehen müssen. Ein Sinnenrausch war Alles, was er
begehrte. Er ist eine gemeine Natur. Das Weib^ift ihm
han¬
ein Spielzeug, bis er dessen überdrüssig geworden,
delte Villeneuve, so handelte der Vater Anna's, so handeln

hat dich

eo

Der Eine ist nur kälter rind vorsichtiger als der
Andere. Er sieht, daß du zu stolz, um gleich als seine
Maitresse ihm in die Arme zu sinken — nun ist seine Gluth
sie

Alle.

erkaltet."
werde Ihren Wunsch erfüllen," entgegnete sie,
über den Zeitpunkt entscheiden. Haben Sie
soll
„der Arzt
vielleicht sonst noch einen Wunsch? Ich wiederhole Ihne»,
daß nicht Mitleid, sondern schuldiger Dank meine Handlungs¬

„Ich

weise

leitet."

hatte eine freundlichere Antwort, einen zarten Vor¬
wurf erwartet, jetzt zweifelte er nicht mehr, daß sie nie daran
gedacht, ihn zu lieben. „Madame," sagte er, „nur eine Bitte

Er

habe ich, das ist die, mich durch Herablassung nicht zu be¬
schämen. Wenn es Ihnen möglich wäre, meinen Freund zu
benachrichtigen, daß ich der Hülfe bedürftig, so wird er gewiß
Mittel finden, mich nicht länger Ihre Güte mißbrauchen zu lassen."
Jeanne versprach, seinen Wunsch zu erfüllen, nachdem er
ihr die Adresse Krasicki's genannt. Noch einmal bot sie ihm

die Limonade an. — „Sie bemühen sich zu viel, Madame!"
sagte er, diesmal den Trank nicht verschmähend, aber er
wählte den Ton kalter Höflichkeit. Sie war nicht einmal in
ibn gedrungen, noch einige Tage zu warten, bis er sich fort¬
schaffen ließ — er war ihr also lästig.
Jeanne betrat das Zimmer nicht wieder allein, sie kam
stets in Begleitung Anna's und keine Miene verrieth, daß
Als sie
sie ein wärmeres Interesse an dem Kranken nehme.
ihm noch an demselben Tage mittheilte, daß sie au Krasicki
geschrieben, war es ihr, als ob sie einen schmerzlichen Vor¬
wurf in seinen Augen läse. L,ie schaute ihn fragend au,
als erwarte sie nur einen Laut, um ihm entgegenzukommen,
„Mein Freund ist
aber er gönnte ihr den Triumph nicht.
glücklich," murmelte er, „während ich hier ohnmächtig liege,
kämpft er für die Freiheit!"
„Sie hätten freilich besser gethan, mich meinem L>chicksale zu überlassen!" entgegnete sie und verließ das Gemach,
ohne seinen Nachruf zu beachten, der ihr sagen sollte, wie
sehr sie ihn mißverstanden.
Krasicki kam erst am folgenden Tage. Jeanne^ empfing
den Polen mit der vornehmen Kälte, welche der L>chonbeik
Aber
der hochgeborenen Frau die Unnahbarkeit geben soll.
der
Polen,
den
feurigen
im
gegen
nicht
hielt
Panzer
dieser
Hochgefühle des Sieges der Freiheit an nichts weniger dachte,
als daran, die steifen Formen des Salons zu beobachten.

In

seinem mit Schnüren reich besetzten
schwarzen Locken wild um die hohe trotzige

Sammetrock,

die

den Säbel
an der Seite — halb burschikos, halb der in seiner Wild¬
heit prächtige Asiat, so trat er vor die Dame, die ihm nichts
Anderes war, als ein Weib, dem sein Freund gehuldigt.
„Guten Morgen, schöne Frau! was höre ich? Buonarotti ist
verwundet? Wo steckt er?" So trat er ihr entgegen und
schien gar nicht zu bemerken, daß ein Blick des Befremdens
ihn daran erinnern sollte, daß er sich nicht in einer Kneipe
befinde.
Jeanne zeigte mit einer Handbewegnng nach der Thüre.

Stirn,

'

„Gehen

Sie dort hinaus,"

sagte

sie,

„und

pochen

Sie

an

der zweiten Thüre des Corridors an. Dort liegt Ihr Freun v ;
aber treten Sie etwas leise auf, wenn Sie ihn nicht er¬
schrecken und das Haus in Allarm setze» wollen."
„Pardon, Madame, ich bemerke, daß mein brüskes Ein¬
treten Sie beleidigt, aber ich glaubte, mich bei den Freunden
Ich zog die
meines Freundes nicht geniren zu dürfen.
Glacehandschuhe auf de» Barrikaden aus. Als ich den

Pöbel aus Ihrem Hause schaffte, waren Sie weniger difficil.
Aber nichts für ungut. Sie müssen eine brave Dame fein,
sonst würde Carlo Sie nicht lieben."

Illustrirtes Panorama.
Damit wandte er sich zur Thüre. Jeanne rief ihn
zurück. Sie fühlte sich beschämt, den Mann, dem sie Dank
schuldig, jetzt, wo sie gerettet, so wegwerfend behandelt zn
haben. „Herr Krasicki," rief sie, „noch ein Wort."
„Tausend, Madame. Was befehlen Sie."
„Für's Erste," sagte sie,
Jeanne hatte sich erhoben.
ihm ihre Hand darbietend, „meinen Dank, den ich Ihnen
noch schulde. Sie hatten Recht, mich daran zu erinnern, es
haben sich so fürchterliche Ereignisse in eine Stunde zusam¬
mengedrängt, daß ich, undankbar genug, die Einzelheiten
vergesse. Zweitens aber bitte ich um eine Erklärung. Sie
sprachen ein Wort aus, weiches mich an Ihrem Zartgefühle
zweifeln läßt. Hat Herr Buonarotti, als er, wie es scheint,
von mir gesprochen, Ihnen verschwiegen, daß ich die Frau
des Herrn von Villeneuve bin?"
„Verzeihung, Ma¬
Krasicki schaute sie betroffen an.
dame," stotterte er, „ich sehe, daß ich unvorsichtig ein Ge¬
heimniß ausgeplaudert und meinen Freund für glücklicher
gehalten habe, als er es ist. Doch da es geschehen, so gebe
ich Ihnen die Versicherung, daß Carlo seine Retterin ge¬
liebt, ohne ihren Namen und Stand zu kennen, und daß ich
ihm Glück wünschte, einem edlen Weibe begegnet zu sein.
Als ich am 24. Carlo in Ihrem Hause antraf, glaubte ich,
daß er am Ziele seiner Sehnsucht. Er hatte Sie vor der
Wuth des Pöbels gerettet, das mußten Sie ihm danken.
Ich konnte nicht ahnen, daß er so blöde, Ihnen seine Liebe
zu verschweigen. Ich, Madame, ich hätte es nicht vermocht."
„Herr Krasicki, ich bi» eine verheirathete Frau. Uebrigens täuschen Sie sich glücklicherweise jedenfalls über die
Gefühle Ihres Freundes. Ich glaube Ihnen diese Versiche¬
rung geben zu können."
„Madame, das wäre mir völlig unverständlich. Sie
sehen und nicht liebe»?!"
Er sprach dies im Tone galanter Schmeichelei, aber
seine Augen legten Wärme in den Ton, sie verriethen, was
er auszudrücken sich scheute.
„Mein Herr," entgegnete sie erröthend und verlegen,
„Sie würden wohl daran thun, Ihren Freund zu hören,
bevor Sie weitere Betrachtungen anstellen."
Krasicki verbeugte sich und verließ das Zimmer, aber
Wht, ohne ihr noch einen Blick zugeworfen zu haben, der

Sri

Verwirrung erhöhte.
Die Unterredung des Polen mit Carlo währte lange.
Kmnne glaubte, daß Krasicki längst das Haus verlassen, als
er plötzlich an ihre Thüre pochte. Sein Wesen war völlig
„Madame," sagte er, „ich
verändert, als er hereintrat.
komme, Sie um Vergebung zu bitten. Ihr Wunsch, Carlo
einer anderen Pflege zu übergeben, ist mir jetzt verständlich.
Vergessen Sie, was ich gesagt, ehe ich Carlo gesehen."
„Ich habe den Wunsch nicht geäußert, daß Herr Buo¬
narotti schon so rasch, vielleicht mit Gefahr seines Lebens,
dies Haus verlasse, er forderte es, daß ich an Sie schrieb."
„Und er hatte Recht, Madame, hier kann er nicht genesen."
Jeanne erröthete heftig.
„ Ich hoffe," stotterte sie,
„daß es ihm nicht an der Pflege gefehlt —"
„Madame, Sie wissen es am besten, weshalb er dies
Haus verlassen muß. Er hat es mir nicht verhehlt, wie die
Leidenschaft ihn bingerissen, die Achtung vor Ihnen zu ver¬
gessen.
Verzeihen Sie, Madame, daß ich diesen delicaten
Punkt nicht umgehe.
Carlo ist mir lieb wie ein Bruder,
ich achte ihn und wünsche, daß Sie ihn nicht allzu hart be¬
urtheilen.
Er hatte nie ein Weib geliebt, bis er Sie ge¬
sehen.
Er liebt Sie mit aller Gluih südlicher Leidenschaft,
er ist Italiener.
Das heiße Blut des Südens wallt über
Formen hinweg. Er ahnte nicht, daß er Sie beleidige und
jetzt nagt Ihre Verachtung au seinem Herzen.
Er muß fort,
sogleich, er darf Sie nicht wiedersehen.
Ich habe schon nach
einer Tragbahre geschickt. Haben Sie Dank für die Pflege,
die Äie ihm großmüthig gewidmet und glauben Sie mir,
ße ist an keinen Unwürdigen verschwendet."

203

„Ich glaube Ihnen," entgegnete Jeanne bewegt, und
wogte so heftig in ihrer Brust, daß sie sich abwenden
mußte, um nicht zu verrathen, was in ihr vorging. Du
bist geliebt! jubelte ihr Herz, es vergaß die Zweifel, die es
gefoltert, aber es blutete auch bei dem Gedanken, daß es den
Geliebten für immer verlieren solle. Konnte sie jetzt scham¬
los zurücknehmen, was^ sie geäußert, um sich gegen die Kühn¬
heit des Polen zu waffnen? Konnte sie, die Krasicki daran
erinnert, daß sie eine verheirathete Frau, jetzt seinen Plan
durchkreuzen, der den Geliebten fortführte? Konnte sie jetzt
andeuten, daß ihr Gatte sie verlassen, daß sie Villeneuve
verachte, daß ihr Herz auch der ersten Liebe entgegenjauchze
uud jubele, daß sein Zweifel es betrogen?
„Wenn Sie glauben," . begann sie nach kurzer Pause,
in der sie mühsam nach Fassung gerungen, „daß es Ihren
Freund beruhigt, so will ich ihm selbst einige freundliche
Worte darüber sagen, daß ich ihn nicht hart beurtheile."
„Madame," Ihr Herz ist bewunderungswürdig — aber
Je höher
ich glaube, Sie thun besser, ihn nicht zu sehen.
er Sie achten und schätzen lernt, um so schwerer wird er
seine Sehnsucht überwinden. Lassen Sie ihn in dem Glau¬
ben, daß Sie hart und unversöhnlich, dann wird es mir
leichter werden, ihn zu zerstreuen."
Möge es dir nur gelingen! rief es im Innern, als
der Pole sie verließ und die Träger mit der Bahre in den
Garten kamen, und die Thränen brachen aus ihren Augen,
als wenige Minuten später der Zug sich hinausbewegte.
Man trug ihn fort, ohne daß sie ihm Lebewohl gesagt!
Fremde sollten ihn pflegen, und er hatte für sie geblutet! —
Während int Gartenhause die eben geschilderte Scene
vorging, hielt vor dem Vorderhause ein Fiacre, der die von
Frau Bouton erwarteten Gäste brachte.
Ein kleiner Herr hatte sich bereits eine Viertelstunde
früher eingefunden, um bei dem Empfange der Gäste zuge¬
gen zu sein. Der kleine, mit einem Ansatz zum Spitzbauche
versehene Herr trug in dem grau-aschfarbenen Antlitz mit
verbissenen Zügen und gewaltiger Rase einen aufgedrehten
Schnurr- und Kinnbart, die halbgeschloffenen Augen ivaren
matt und etwas Düsteres, Unheimliches ruhte aus seinen
Zügen — es war der Schatten des Kerkers von .pam, aus
welchem der kleine Herr einst in der Tracht eines Arbeiters
mit einem Brette entflohen war. Dieser seltsam aussehende
kleine Herr mit dem martialischen Bart war kein Anderer,
als der geächtete Prinz Carl Louis Bonaparte, der Mann
es

der Attentate von Straßburg uud Boulogne, der Prätendent
Er hatte vier Spra¬
der Erbschaft des großen Napoleon.
chen gelernt, das Deutsche, um sich deutsches Phlegma, das
Italienische, um sich die italienische Verstellungskunst und
Schmiegsamkeit, das Französische, um sich französische Leb¬
haftigkeit uud das Englische, um sich britische Dreistigkeit
anzueignen. Man hat viel gelacht und gespottet über den
kleinen Herrn, aber er verfolgte hartnäckig seinen Weg und
ließ Niemand ahnen, daß er auch Anderes verstehe, als

Damen den Hof zu machen und gutmüthige Verheißungen
seiner Anspruchslosigkeit geben.

Ein langer Engländer mit großem Backenbarte stieg
aus dem Wagen. Ihm folgte, aus den Arm des herbeiei¬
lenden Prinzen gelehnt, eine junge, schöne Miß, mit dunklen
Augen und sehr eleganten, anmuthigen Bewegungen. Das
Antlitz war trotz der ein wenig breiten Nase schön, aber doch
mehr interessant als hübsch, aus den kecken Augen lachte fri¬
voler Uebermuth und das Köpfchen wurde so hoch getragen,
-—
als schaue es schon von einem Throne herab. Die Dame
eine
einmal
nicht
Tochter,
sie war nicht die Frau, nicht die
Verwandte des Herrn Jack-Poung-Fitz-Roi, den sie Dennoch

Papa titulirte — sie war, doch wir geben hier keine Ltammbäume und Geschlechtsregister, dem Leser genüge, wenn wir
sie nennen, wie sie genannt sein wollte, ohne den Taufschein
zu zeigen: Mistreß Elise Howard, eine „reiche Witwe".
Die „reiche Wittwe" war voll jeher ein sehr bequemer
26*
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und paffender Titel für junge Damen, die nicht mehr in
der Pension leben wollen.
Mistreß Howard hatte den Prinzen von London nach
Paris vorausgeschickt, damit er Kaiser werde und sie zur
Kaiserin mache. Die Ungeduld, und vielleicht auch eine ge¬
wisse Besorgniß, daß der Prinz sie vergessen könne, ließ sie
jedoch schon unmittelbar hinterher reisen, zum großen Ver¬
druß einiger anderer Liebhaber der „reichen Witwe", die
niemals Abneigung gegen reiche Verehrer gezeigt. Mistreß
Elise halte i» Gemeinschaft mit Herrn Fitz-Roi den Prin¬
zen aus dem Kerker befreit und wollte sich den Dank nicht
entgehen lassen — „gedenken Sie," hatte sie ihm beim Ab¬

„der Londoner Prostitution. Vergessen
daß es am Ende Einerlei ist, mit welcher Frau Sie
den Thron theilen, es kann immer nur eine Frau sein, und
hinsichtlich des moralischen Werthes sind alle Frauen einan¬
der gleich."
Der Prinz bot dem schönen Wesen den Arm und er¬
klärte ihr, daß er vorläufig ein guter Republikaner sein
müsse und vor allen Dingen Geld brauche, um sich Ansehen
und Anhänger zu verschaffen."
„Ich brauche ebenfalls Geld," lachte Elise, „Papa braucht
schiede

zugerufen,

Sie nie,

j

Geld, wir Alle."

„Der

schöne Lockvogel

!

wird

noch heute ausfliegen," ent-

gegnete der Prinz, „und Papa Fitz - Roi wird die Leim¬
ruthen schmieren. Ich habe eine Equipage für Dich bestellt
und eine Loge in den Theatern gemiethet."
„Gar nicht eifersüchtig, Hoheit?"
„Dann müßte ich weniger eitel sein."
„Ich bin es desto mehr. Ich werde keine davon in
meine Salons bitten."
Die Gesellschaft war unterdessen, ohne die tiefen Ver¬
beugungen der Madame Bouton zu beachten, in die BetleEtage hinaufgestiegen und Mistreß Howard erklärte sich mit
den Arrangements sehr zufrieden. „Dies ist mein Boudoir.
Hier wird gespielt. Hier empfange ich Visiten!" riet sie er¬
freut. „Welch herrlicher Garten! Aber was ist das für ein
Häuschen, dessen Dach durch die Acazien schimmert?"
„Madame, dort wohnt eine Freundin von mir, Frau
von Villeneuve, eine sehr vornehme Dame!" erwiderte Ma¬
dame Bouton, zufrieden, auch einmal zu Worte zu kommen.
„Der Pöbel hat ihr Haus bei der Revolution geplündert, ihr
Gemahl, der königliche Procurator, ist entflohen. Sie lebt
sehr still mit einer Nichte ihres Gatten; sollte sie jedoch die
Herrschaft geniren —"
„O nicht doch," rief der Prinz, Elise zuvorkommend,
„Mistreß Howard wird der Dame ihre Theilnahme bezeugen.
Du mußt die Verbindung anknüpfen," flüsterte er dann Elise
in englischer Sprache zu, „es ist mir sehr willkommen, einer
Dame von solcher Stellung meine Dienste anzubieten. Ich
werde hinübergehen und Deinen Besuch anmelden."
Mistreß Howard war mit Allem einverstanden, und
während sie ihre ersten häuslichen Einrichtungen traf, machte
der Prinz auf den Weg, eine Höslichkeitsvisite zu
sich

machen.

Vielleicht hatte er nur einen Vorwand gesucht, Elise zu
verlassen, vielleicht war er neugierig, Frau von Villeneuve und
ihre Nichte kennen zu lernen — vielleicht hoffte er wirklich,
wichtige Verbindungen anzuknüpfen.
Es waren seltsame, abenteuerliche Schicksale, die den Ge¬
ächteten bis hierher verfolgt. Die schöne, sanfte und vielge¬
liebte Hortense Beauharnais, die Mutter des Prinzen, war
die liebenswürdigste von den überaus galanten Prinzessinnen
des ersten Kaiserreichs. Napoleon schenkte ihr eine sehr zärt¬
liche Zuneigung, ehe er sie seinem Bruder Louis Napoleon
zur Gemahlin gab, und auch später. Der Admiral Flahault
soll der Königin von Holland.näher gestanden haben, als
ihr Gemahl. Als der Kaiser in's Exil geschickt und alle
Napoleoniden vom französischen Boden verbannt wurden,
lebte Hortense mit ihren Söhnen znerst in Italien, dann i»

:

j

!

Panorama.
Louis Napoleon ward Artillerie-Hauptmann,
der Schweiz.
aber neben seinen militairischen trieb er auch politische Stu¬
dien und verschiedene Broschüren hatten den Zweck, ihn in
Frankreich beliebt zu machen und dem Volke immer wieder
in Erinnerung zu bringen. Schon im Jahre 1836 versuchte
er durch eine Revolte in Straßburg die Rolle seines Onkels
von 1815 zu copireu. Er wurde gefangen, freigesprochen
und nach Amerika eingeschifft. Er war jedoch bald wieder
in der Schweiz und von dort vertrieben ging er nach Eng¬
land, um im Jahre 1840 seinen Straßburger Versuch in
Bonlogue zu erneuern. Abermals gefangen ward er zu lebens¬
länglicher Hast verurtheilt und nach Ham gebracht, von wo
Jetzt war er wieder auf französischem Boden,
er entsprungen.
um sein Glück zu versuchen. Als Mitglied verschiedener ge¬
heimer Verbrüderungen, der Carbonari's und Freimaurer vor¬
züglich, fehlte es ihm nicht ganz an Verbindungen, diese und
sein Name sollten ihm, so hoffte er, den Weg zum Throne
Vorsichtig durch das Fehlschlagen so vieler verun¬
bahnen.
glückter Unternehmungen, ging er diesmal weniger geräusch¬
voll zu Werke, er kam als guter Republikaner und sein gan¬
zes Bestreben war darauf gerichtet, mit allen Parteien VerEr
bindungen anzuknüpfen und sich Einfluß zu erwerben.
durch
ihn
wo
er
am
wenigsten,
diesen
nirgends,
verschmähte
die Huld schöner Frauen suchen konnte, und dieser Charakter¬
zug interessirt uns hier am meisten, da wir einen Roman
und kein Geschichtswerk schreiben.
Als er die Acazien-Allee hiuabschritt, bemerkte er ein
junges Mädchen,, welches, an einem Fenster des Schweizer¬
häuschen sitzend, dem Anschein nach sehr vertieft in die
Die Züge schienen ihm bekannt
Lectüre eines Buches war.
und doch erinnerte er sich nicht, dieses junge Mädchen schon
gesehen zu haben, er ward sich auch des Gefühls nicht klar,
das ihn beim Anschauen immer mächtiger ergriff. War es
Liebe oder nur jene flüchtige, aber um so heftigere Wallung
des Blutes, die ihn schon so oft zu Füßen eines schönen
Kindes getrieben? Eine unerklärliche Scheu ließ ihn zurück¬
beben, dieser kindlichen Unschuld zu nahen. Er dachte an die
gebrochenen Lilien, an so manchen Blick des Schmerzes, der
Verzweiflung, des Fluches, der ihm dann geworden, wenn
Er dachte an ein bleiches Bild,
seine Leidenschaft verraucht.
an eine Frau, die Alles, Ehre und Vermögen, für ihn ge¬
opfert und dann den Hungertod gestorben. Er wollte fliehen,
aber zu mächtig zog es ihn auch wieder hin. Welche Selig¬
keit, dies Kind zu umarmen!
Er betrat die Schwelle des Gartenhauses und zog die
Glocke.
Der entscheideilde Schritt war geschehen. Er ließ sich
bei der Frau von Villeneuve melden.
Jeanne war nicht in der Stimmung, Besuche zu em¬
pfangen und hätte den Prinzen schon aus diesem Grunde
abgewiesen, sie hielt es aber auch für nothwendig, mit Anna
zuvor darüber zu sprechen, wie sie dies unerwartete Entgegen¬
kommen des Prinzen aufnehmen solle; sie ließ daher durch
ihre Zofe heraussagen, daß sie bedaure, den Prinzen nicht
annehmen zu können, da sie bei der Toilette sei.
Der Prinz war in's Vorzimmer getreten, um dort zu
warten, plötzlich öffnete sich eine Seitenthüre und die junge
Dame, die seine Aufmerksamkeit erregt, trat heraus.
Anna stutzte, als sie einen Fremden erblickte. Sie hielt
ihn jedoch für irgend einen Prosessionisten, den Frau von
Villeneuve zu sich bestellt, denn das Aeußere des Frenrden
„Sie
hatte durchaus nichts Elegantes oder Jmponirendes.
wünschen gewiß meine Tante, Frau von Villeneuve, zu spre¬
chen," sagte sie, „ich werde sie rufen."
Damit wollte sie ihren Weg fortsetzen, aber der Herr,
der sich bei ihrem Erscheinen tief verbeugt, schaute sie mit
einem Blicke an, der sie erröthen ließ, ihn so ganz oberfläch¬
Es lag Etwas in seiner Miene,
lich behandelt zu haben.
was sie zu bannen schien und sie verwirrte.
„Ich habe die Ehre, Ihrer Frau Tante gemeldet zu
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sagte er, näher tretend; „aber es ist mir, als er¬
eine alte Bekanntschaft, ich bin beschämt, Züge wie
Ihrigen schon gesehen zu haben, ohne mich zu erin¬

werden,"
neue ich

die
nern, wo!"

In

diesem Augenblicke kehrte die Zofe zurück und brachte

den ablehnenden Bescheid.
Die Worte des Prinzen hatten Anna's Verwirrung er¬
höht; auch ihr war es, als habe sie dies Antlitz schon ge¬
sehen. Sie schaute neugierig auf, obwohl sie erst eben die
Augen vor seinen Blicken gesenkt — plötzlich ward ihre
Wange bleich — das waren die Züge jenes Bildes im Me¬
daillon ihrer Mutter. —
„Ich bin der Prinz Napoleon!" sagte er, noch immer
in dem Glauben, daß er ihr schon irgendwo begegnet sei;
da sah er den Ausdruck tödtlicheu Schreckens in ihrem Antlitz,
sie verhüllte das Antlitz mit den Händen und ein Schrei
der Angst, des Schreckens entglitt ihren Lippen.
Sie war entflohen, ehe er sich von seinem Erstaunen
erholt, da öffnete sich eine andere Thür und Frau von Ville-
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Sie

so treffend mit der des jungen Tages vergleichen.
Der
Tag wie die Schönheit der Frau prangen am lieblichsten in
der Morgentoilette."
„Ich danke Ihnen für die Artigkeit, mein Prinz," unter¬
brach ihn Jeanne in einem Tone, der jede weitere Schmeichelei
kalt zurückwies; „darf ich fragen, womit ich Ihnen dienen
kann?"
Der Prinz nannte ihr den Zweck seines Besuches und
fügte hinzu, daß er es sich zur Ehre schätzen werde, Jeanne
seine Dienste anzubieten, falls sie Schritte thun wolle, das
Vermögen ihres Gatten zu retten. „Es ist die Pflicht jedes
guten Bürgers," sagte er, „darzuthun, daß die Freiheit, die

wir erkämpft,

auch unseren früheren Gegnern Gerechtigkeit
widerfahren läßt."
Jeanne sprach ihm Dank aus, lehnte aber das Aner¬
bieten in kurzen Worten ab.
„Ich wünsche mit nreiner
Nichte ganz zurückgezogen zu leben," schloß sie, „und würde
mir lieber eine andere Wohnung suchen, als Ihre Freunde
incommodiren."

Prinz Louis Napoleon.
neuve, die bestürzt aufgefahren, als sie den Angstschrei ge¬
hört, erschien auf der Schwelle.
Es entstand eine verlegene Pause, Jeanne erröthete
leicht, aus einer Nothlüge ertappt zu sein, aber der Prinz
faßte sich rasch und erklärte ihr, was geschehen, indem er um
Verzeihung bat, daß er bis in's Vorzimmer eingedrungen.
„Ich bedaure dies um so mehr," schloß er, „als ich Ihr
Fräulein Nichte sehr erschreckt haben muß, obwohl mir die
Ursache unerklärlich."
„Meine Nichte ist ein wenig blöde, und Ihr Titel,
Hoheit, ist wohl die Ursache des Erschreckens gewesen!" ent¬
gegnen Jeanne mit erzwungenem Lächeln. „Aber da Sie
mich einmal in der Morgentoilette überrascht haben, bitte ich
näher zu treten und mir zu sagen, was mir die Ehre Ihres
Besuches verschafft."
Der Prinz folgte Jeanne in das Boudoir «und seine
Augen ruhten mit um so größerer Bewunderung auf dieser
edlen, königlichen Erscheinung, als er eine ältere Dame zu
sehen erwartet hatte.
„Madame," sagte er, „vor allen
Dingeu erlauben Sie mir, Ihnen den Vorwurf zu machen,
daß Sie andeuteten, diese Toilette verändern zu wollen, die

Der Prinz erhob sich, durch diese Kälte verletzt, aber
auch neugierig gemacht.
„Ich verspreche Ihnen," sagte er,
„daß niau

Ihr

Ihnen

Asyl respeciiren wird, und bedaure nur,
aufrichtiger Hochachtung und Theil¬

keine Beweise
nahme darbringen zu

Jeanne verbeugte

dürfen."
sich

kalt.

kehrte zur Howard zurück, sagte ihr, daß
Frau von Villeneuve keine Besuche annehme und verließ bald
darauf das Hotel in der biuo du Cirque, um in einen Club
zu eilen.
„Mvrny," flüsterte er dort einem Herrn zu, der ihn
mit vertraulicher Herzlichkeit begrüßte, „ich habe eine Ent¬
deckung gemacht, die Du mir helfen sollst auszubeuten.

Der Prinz

Später mehr davon."

„Es ist nicht möglich, daß ich diesen Engel schon ir¬
gendwo gesehen habe!" murmelte er vor sich hin. „Solche
Züge prägen sich tief in's Herz. Sie ist das Ideal der
Schönheit, das du im Traume gesehen, bis du es in der
Wirklichkeit gefunden! — Der Thron Frankreichs und dieses
Weib!" —

Goetsetzung in Lief. 7.J

IUustrirtes Panorama.

206

Zttatcom Sinclear.
Historische Novelle von A. E. Brachvogel.
(Fortsetzung.)

Vormunde und Regenten mit den
ein,
so daß, als sie im Mai starb,
absolutesten Befugnissen
die Zügel der Regierung bereits io sicher in dessen Hand
ruhten, daß jeder Widerstand erfolglos, Mentschikoff's
Macht unantastbar zu sein schien. Um aber seiner Familie
für alle Zeiten die Herrschaft zu sichern, hatte der schlaue
Fürst in das Testament Katharina's eine Klausel zu brin¬
gen gewußt, nach welcher der junge Czar seine älteste Tochter,
und sein Sohn Prinzeß Nathalie Lab uschin heirathen
sollte. Dies war's aber, was alle anderen Parteien in Ruß¬
land gegen Mentschikoff aufbrachte. Dolgorucky, in

VI.

Jahre zählte,

Wäre Dolgorucky nicht zu sehr Sclave seiner eigenen
hochfliegenden Familienpläne und M e n ts ch i ko
s Widersacher
gewesen, so hätte ihm die Wendung, welche die Dinge in
Stockholm nahmen, verdächtig werden müssen. Aber seinen
Vorstellungen zufolge nahn, nia» in St. Petersburg die schwe¬
dischen Vorgänge ziemlich leicht hin, zumal man sich durch
ein Bündniß mit Oesterreich möglichst sicher gestellt hatte, also
im Nothfall gegen den Norden» stets freie Hand behielt. Es
mochte den Schweden auch ferner wenig behagen, daß Curland, nachdem Prinzeß Anna Witwe geworden, nunmehr
an Rußland gefallen war, aber König Friedrich wurde
durch des Herzogs von Holstein Tod bald darauf seines
vctroyirten Nachfolgers entledigt und Schweden wenigstens
von dem gewissen Geschick verschont, durch Erbfolge dem
Czarenreiche einverleibt zu werden.
Der Prozeß Ribbing endete, wie zu erwarten stand,
mit Verurtheilung des Kanzlers zu ewiger Freiheitsstrafe und
Vermögens-Confiscation. Er war das einzige Opfer, denn
die sieghaften Patrioten glaubten durch eine gewisse Milde,
und daß man es im klebrigen bei der bloßen Furcht und
geringeren Strafen bewenden ließ, die eigene, gerechte Sache
zu stärken.
Nachdem also der erste Sturm vorüber war,
Viele der geheimen Freunde Ribbing's, unter ihnen
Björneberg, begnadigt worden und zurückgekehrt waren,
wendeten Einzelne von ihnen seiner Tochter ihre heimliche
Tbeilnähme zu und Björneberg bot ihr in seinem Hause
ans dem Ladugärds-Landet Gastfreundschaft an. Ihr einziges
Gefühl fortan war Rache, und sie nützte sofort alle Hülsemittel, die ihre eigene Partei wie Dolgorucky's Adjutant
ihr bieten mochte; auch war sie klug genug gewesen, das
Vaterhaus nicht eher zu verlassen, als bis sie durch das dis¬
ponible Vermögen des Vaters ihre Zukunft gesichert wußte.
Stockholm zeigte sie sich nicht niehr öffentlich, lebte meist
ans den Gütern ihrer Freunde, bewahrte aber das lebhaf¬
teste Interesse für alle politischen Vorgänge.
Malcom glänzte jetzt als Held seiner Partei. Sein
Einfluß auf Dolgorucky sowohl wie auf den König, der
ihm unbegrenzt vertraute, hob sein Ansehen außerordentlich;
allseitige Hochachtung und Liebe war der Lohn für die Be¬
scheidenheit, mit welcher er allen weiteren Vortheilen entsagte,
auf welche er hätte Ansprüche machen können. Wahrschein¬
lich würde sich Ende des Jahres 1726 Malcom's und
Alfreda's Verbindung, die heiße Hoffnung der Liebenden,
erfüllt haben, hätte die leidige Politik nicht ein eisernes Veto

ff'

Katharina

hatte unter

Mentschikoff's Beirath

Regierungs-Schooner „Fenrir" wohlausgerüstet
ani Scheppsholmen vor Anker, um Briefe, Waaren und
Passagiere nach St. Petersburg einzunehmen. Die Lichter
der Häuser spiegelten sich in den Wassern des Salt-Sjön,
die Wachtlaternen der Fahrzeuge glommen in der Runde
und heller Fackelschein, geräuschvolles Treiben bezeichnete den
Hafenplatz. Unter den Reisenden, jedoch abgesondert, stand
im grauen Mantel, den Hut tief in's Gesicht gedrückt, der
schottische Major Sinclear, welcher „mit zweijährigem
schwedische

bis¬

her ganz nach dem Plane Peter's, ihres dahingeschiedenen
Gatten, regiert. Weder der Czarewitzsch Peter, noch die
Prinzessinnen konnten sich eines »ennenswerthen Einflusses
rühmen. Schwedens Pläne und Dolgorucky's Hoffnungen
blieben bisher nur fromme Wünsche. Aber bereits zeigten sich,
in Folge des üppigen Lebens, bei der Kaiserin häufigere An¬
fälle einer hohe Besorgniß erregenden Krankheit, die ihrem
Leben keine sehr lange Dauer zu versprechen schien und natür¬
lich den Ehrgeiz der Parteien am Kaiserhofe und die Aus¬
ganz
sicht Schwedens, in der kommenden Verwirrung sich
belebten.
je
mehr
denn
befreie»,
zu
Drucke
von russischem
Katharina mochte wohl selbst einsehen, wie gefährdet
und ihres
nach ihrem Tode ihr Günstling Mentschikoff sei,
zerrinnen
nichts
Ideen
in
unausgeführte
gewaltigen Gatten
vor
Ende
1727
ihr
Frühjahre
im
nun
sie
Wie
würden.
ihrem
zu
zwar
Alexei
Augen sah, bestimmte sie Peter
fünfzehn
Nachfolger, aber setzte Mentschikoff, da Peter erst

seinem

seinen Lieblingsträumen bedroht, legte seinen Gesandtschafts¬
posten nieder, um in St. Petersburg selbst gegen den All¬
mächtigen zu intriguiren. Dieser neuen Eventualität gegen¬
über, und um die Parteileidenschaft in Rußland für Schwedens
Plan zu nützen, war es nöthig, einen geschickten Beobachter
hinzusenden, der, ohne offiziell beglaubigt zu sein, um so
besser in alle Verhältnisse eindringen konnte; einen Mann,
dessen ganzes Auftreten und äußere Talente imponirten. Wer
vereinigte alle diese Eigenschaften besser in sich, als Malcom
Sinclear, der zugleich Dolgorucky's Günstling war?
Dem Dienste des Landes mußte das schon so nah gehoffte
Glück der Liebenden weichen, Malcom sich von Alfreda
Sobald Mentschikoff gestürzt, das Bündniß
trennen.
Rußlands niit Oesterreich gelöst, die Altrussen herrschend ge¬
worden, sollte Sinclear zurückkehren und mit Alfred«
ein dauerndes Glück in Frieden genießen.
Im Juni desselben Jahres lag eines Abends der kleine

In

eingelegt.

zu

i

I

Urlaub zu seinem Vergnügen" nach Rußland reiste. Er
hatte vom Könige zuvor in einer Audienz Abschied genommen,
seine geheimen Instructionen empfangen und stand im Be¬
griff, Schweden mit möglichst geringem Aufsehen zu verlassen.
Andrews war mit dem Gepäck und dem Rappen längst
am Bord, neben Malcom stand Alfreda, deren Hand er
hielt und Graf Steen bock; sie gaben ibm das Geleit.
„,Jch weiß nicht, Vater," sagte Alfreda gepreßt, „ich
kann mich trotz aller Vernunftgründe nicht des Gedankens
erwehren, daß Unglück — wenigstens lange, gefahrvolle
Trennung uns bevorsteht. Wenn Du in mein Herz blicken
könntest, theurer Malcom, würdest Du mit meiner uner¬
meßlichen Liebe auch mein grenzenloses Vertrauen zur Unverwelklichkeit Deiner Neigung erblicken! Aber nicht dasselbe
Vertrauen hege ich zu dem schwankenden Geschick, dem Du
entgegen gehst. Mir ist immer, als umlauere uns Alle ein
geheimer Todfeind, als müsse irgend ein gewaltsam Ereigniß
eintreten, das unseren Hoffnungen ein Ende macht."
„Trübe Deinen Geist nicht mit nebelhaften Befürch¬
tungen, Kind!" sagte Steenbock ruhig. „Das Gebot der
Pflicht gegen das Vaterland wird ihn stärken und sein Ge¬
lingen wird Liebe beflügeln; das muß Dein Trost sein. Er
ist von uns wie von Frankreich mit allen Empfehlungen aus¬
gerüstet, wird Dolgorucky's mächtigen Schutz genießen und
seinen Fähigkeiten kann man das Schwierigste vertrauen.
Binnen zwei Jahren haben wir ihn, an Erfolgen und Er¬
fahrungen reicher, wieder und ein stilles Glück wird uns

IUuflrirtes Panorama.
dann für Ungemach und Entbehrung entschädigen. Die
Schiffsglocke tönt, lebe wohl, mein Sohn! Mein Segen sei
auf Deinen Wegen!"

Malcom küßie den alten Herrn, preßte Alfred« noch
einmal heftig an's Herz und blickte sie mit voller Innigkeit
an. „Laß alle Angst und alle bösen Ahnungen weichen,
meine einzige Braut! Wie es nichts gibt, was unsere Herzeil
trennen kann, so gibt es auch nichts, was ich nicht über¬
wände, um Dich mein zu nennen! Vertraue der allmächtigen
Sehnsucht, dieser Gefährtin meiner Jugend, welche mich sa
durch alle Klippen des Lebens bis hierher führte, wie ein
Engel zwischen uns herüber und hinüber schweben wird, mit
süßer Erinnerung uns zu grüßen, mit flammender Hoffnung
zu stärken! Lebe

wohl!"

„Lebe wohl, Sinclear, und bei dieser unserer ewigen
Sehnsucht — komme wieder, bald wieder!!" —
Wie einen flüsternden Seufzer, einen Klagehauch sprach
Einen langen heißen Kuß noch preßte er auf ihre
sie's.
Lippen, dann eilte er rasch hinweg, sprang in's Boot — und
die Wellen trugen ihn hinüber, wo wie ein dunkles Gespenst
der „Fenrir" auf dem Wasser ruhte. Es war am Lande still
geworden. Als das Schiff die Anker gelichtet hatte, ergriff
Steenbock seiner Tochter Hand und zog sie sanft mit sich

hinweg.-

Wer das Glück hat, an einem jener wundervollen, fast
von südlicher Gluth gesegneten Tage des kurzen russischen
Sommers einen Blick auf das nordische Palmyra, St. Pe¬
tersburg, zu thun, wird glauben, diese Stadt sei nicht von
Menschen, sondern von Geisterhänden erbaut. Allerdings hatte
vor 136 Jahren die jüngste aller europäischen Hauptstädte
weder die starke Einwohnerzahl, noch das iniposante Aussehen
heutiger Tage, aber dennoch überkam schon damals den Be¬
sucher ein scheues Erstaunen vor der Ungeheuerlichkeit, die
im Werden begriffen war. Je weniger damals noch die
Pracht heutiger Bauten das Auge auf sich zog, den
Wahrnehmungssinn zersplitterte, desto mehr trat der gigan¬
tische Gedanke des todten Erbauers, eine Weltstadt zu grün¬
den, hervor.
Ein Juli-Morgen in St. Petersburg und eine Kaiser¬
parade ist für die Bevölkerung ein eben so entzückender Ge¬
nuß, wie ein August-Abend, wenn auf der Newa die bunten
Gondeln fliegen, die Lichter rings, droben die Sterne glühen,
der laue Seewind die Hitze des Tages abkühlt, munter Ge¬
schwätz bei Sorbet und Scheih oder das Helle Lied ertönt,
zwischen durch, wehmüthig seufzend, der Klang des Tschengirs
oder der sanften Balaleika zittert und die Nacht voll Duft
und Liebe heraufzieht, kaum übertroffen von venetianischen
Nächten.
Heute zumal war Alles, was nur Zeit und ein Fest¬
kleid anzulegen hatte, ans den Beinen, um sich nach der
Newa, dem Paradeplatze und zum Kaiserpalaste zu drängen,
denn Peter des Großen Enkel, Peter II., der neue Czar
wollte die erste Parade abhalten, im vollen Glanze kaiserlicher
Majestät seinem Volke sich zeigen. Kopf an Kopf stand das
Volk verschiedenster Nationalitäten hier in einem weiten, un¬
absehbaren Gürtel um das Kaiserschloß, selbst jenseits der
Newa lagerten noch die Massen, um in der Ferne wenig¬
stens den Genuß des Schauspiels zu haben.
Die Eingänge
und den Fuß des Winterpalastes umgaben die hohen Ofsiziere, Beamte und Würdenträger. Die zahllosen Fenster des
Palais füllten sich mit dem blitzenden Hofstaate des Czaren,
und von weitem erklang bereits die Regimentsniusik der auf¬
gestellten Truppen. Nur der große mittlere Pavillon und
dessen vergoldeter Balkon war leer, jene Stelle, von der aller
Glanz des Reichs ausströmen sollte, auf die Aller Blicke
sich richteten.
Plötzlich sprengten Adjutanten heran, dann Generale
und Marschälle, sie stellten sich dem Balkon gegenüber aus.
Nun öffnete sich die GlaSthür des Pavillons und heraus trat,
entblößten Hauptes, in Generalsuniform, Mentschikoff, ein
■
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majestätischer Dreiundfünfzigcr. Ihm folgten Marschälle mit
silbernen Stäben, welche die Thür links und rechts besetzten.
Ein Offizier der Suite sprengte hinweg, mit dem Taschen¬
„Der Kaiser kommt!" flüsterte es
tuche ein Zeichen gebend.
durch das Volk, und Todtenstille trat ein.
Da erschien auf dem Balkon ein Knabe von fünfzehn
Jahren, schmächtig, blaß, groß, mit langem dunklen Haar
und schwarzen Augen, seine Züge erinnerten frappant au die
Peter des Großen. Er trug die russische Nationaltracht,
den grünen langen Sammetrock mit geschlitzten Aermeln,
und Beinkleider von rother Seide. Ein kostbarer persischer
Shawl schlang sich malerisch von der Schulter hernieder zur
Hüfte; gleichzeitig schimmerten aus dessen Knaufe hervor der
von funkelnden Diamanten besetzte Säbelgriff und die Läufe
zweier Pistolen. Ein Mantel von Goldbrokat und Hermelin
rauschte schwer hinab mit langer, weiter Schleppe, die Zobelmütze, von Reiherbüschen unuvallt, zierte sein jugendliches
Haupt und die Edelsteine zitterten in der Sonne wie tausend
Feuerfunken um ihn her.
„Guten Morgen, Kinder!" rief er laut, an das äußerste
Ende der Balkon-Erhöhung tretend, wie sein großer Ahn¬
herr mit der Mütze grüßend.
„Guten Morgen, Euer Majestät!" dröhnte aus allen
Kehlen die donnernde Antwort; ihr folgte der jubelnde Ruf:
„Es lebe der Kaiser, es lebe Peter Alexei!" — Alles
entblößte die Häupter.
Der Czar nickte, Mentschikoff gab einen Wink —
des Herrschers unmittelbares Gefolge betrat den Balkon.
Zuerst Mentschikoff's Tochter, Maria, dem Czaren als
Braut bestimmt, in Begleitung ihrer Mutter und ihrer bei¬
den Brüder. Sie nahmen ihren Platz neben dem Fürsten
ein. Maria war bedeutend älter, als der Czar. Sie dürfte
wohl einen unbedeutenden Eindruck gemacht haben, hätte
nicht ein prachtvolles Kleid von rosa Damast ihre Gestalt
Mochte Mentschikoff für sie eine ähnliche
sehr gehoben.
Huldigung erwartet haben oder nicht, eine Sekunde der
Erwartung trat ein, darauf nahten Anna von Curland,
Peter's Lieblingstochter, eine volle, imposante, große, dunkel¬
äugige Schöne, in dunkelblauen Sammet gekleidet, mit ihren
Hofdamen, neben sich Elisabeth, ihre jüngere Schwester,
blond, wenn auch voll, aber schlanker, zierlicher, mit blauem
verschwimmenden Blick und einer unendlichen Zartheit der
Haut. Sie war in weißen Atlas gehüllt und trug einen
Kranz von Smaragden und Brillanten; endlich Prinzessin
Nathalie in goldbraunem Moiree. Sie nahmen ihre
Plätze dem Czaren zur Linken ein, an sie schloß sich der
reiche, glänzende Hofstaat.
Als Peter des Großen Töchter erschienen, durchlief ein
Beifallsgemurmel, das sich endlich bis zu einem Hoch steigerte,
die Menge. Die Prinzessinnen dankten, Mentschikoff aber
hob unwillig die Hand! Sein Adjutant, der des Befehls
geharrt, sprengte hinweg und der Trommelwirbel der an¬
rückenden Truppen erstickte den Beifall
unabsehbaren Massen zogen die Truppen heran, von
dem greisen Generalfeldmarschall, Fürsten Scheremettoff,
commandirt. Leibtartaren, Tschetschenzen, die Kosaken von,
Don und Ural, die Baschkiren und Kalmücken, die esth- und
liefländischen Dragoner, die Leib-Kürassire, die alten Musketir-Regimenter unter Lascy, Keith, Ostermann und Münnich, die Lanziers des Woranzoff, das Jägerregiment
Odechalsky und die Artillerie unter Löwenthal zogen vor¬
über. Alles war Ruhe und Bewunderung. Nur die Corps,
welche mit ihren zerschossenen Fahnen au Peter's Siege er¬
Nun
innerten, wurden vom Volke durch Zuruf geehrt.
kam die Admiralität, die Marine-Sftldaten und Matrosen
der Flotte, Peter's großer Schöpfung, mit lautem Hurrah,
»immer enden wollenden Mützeschwenken und Tücherwehen ju¬
belte seinen Lieblingen das Volk entgegen; der Schluß der
paradirendeu Truppen aber, dessen Anblick wie ein Blitz¬
strahl plötzlich die Menge zu durchzucken schien, versetzte das
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Volk in einen Taumel, einenRausch, der nach dem anfänglich ein¬
getretenen Staunen nur um so mehr an eruptiver Gewaltzunahm.
Es war das alte Regiment von Peter des Großen

Preopraschenskoy's, an dessen Spitze
oft in den Kugelregen gestürzt, und das seine
der Reliquie eines Heiligen bestattet hatte. —
Hoch vorauf ritt ihr Commandeur, der Bruder von Peter's
erster Gemahlin Eudoxia, der greise Fürst Labuschin,
neben ihm sein Adjutant und Schwager, Fürst Dolgorucky,
welcher nunmehr seine alte Stelle wieder in dieser Garde
eingenommen. Beide, Jugendfreunde und Verwandte des
großen Kaisers, hatten das besondere Vorrecht, ihre ganze
Familie, ob männlich oder weiblich, unter der Preopraschenskoy-Garde als Ehrenglieder mit Lieutenantsrang aufgenom¬
men zu sehen und als Elite an die Spitze zu setzen. So
folgten denn Beiden in einiger Entfernung zwei Söhne Labuschin's, ein Dolgorucky und ihnen voran die einzigen
weiblichen Glieder dieser Familie, Kathinka und Olga
Dolgorucky, aufJsabellenstuten, über dem schwarzsammetnen
Reitkleide die rothe Uniform des Corps und das blitzende
Seitengewehr. Hinterher zog das Regiment mit der alten
Fahne von Pultawa in langen, graubärtigen Colonneu.
Jugendgespielen, der

sagte

Mentschikoss.

„Frage sogleich nach ihm, Fürst! Ich habe nie einen
ähnlichen Mann geseh'n! — Welp Niemand, wer die Dame
neben ihm ist?"

_

es

ist

Kathinka Dolgorucky!"

zögernd und unruhig der Fürst.

erwiderte

Mädchen! — Ich begreife nicht,

Sinclear!"

der Preopraschenskoy war vor dem Kaiser an¬
seinem Vorrecht Gebrauch machend, schwenkte
das Regiment rechts ein, senkte die Fahnen und salutirte.
„Guten Tag, Väterchen!" donnerte es durch die Reihen.
„Ich danke Euch, Kinder!" rief der junge Kaiser hinab
und lüftete die Mütze.
Malcom, Kathinka neben sich, hielt gerade dem
Kaiser gegenüber. Sein edles Roß hatte sich aus die Kniee
seiner Vorderfüße niedergelassen und der Reiter im Gruß
den Degen gesenkt.
„Ich werde, wie mein Großvater, die Truppen zu Fuß
besichtigen!" rief der Czar feurig, „der Hofstaat folge mir!"

Die Töte
Von

gelangt.

Kathinka Dolgorucky,

Majestät!"

schönes

gesetzt werden!"
„Zu Befehl, mein Kaiser. Es wird nur an diesen Ge¬
schlechtern selbst liegen, wenn sie künftig zurückstehen!" er¬
widerte Mentschikvff.
Inzwischen war der hinabgeschickte Kammerherr eiligst
zurückgekehrt.
„Der Fremde ist der schottische Major von

er sich so
Leiche gleich

etwa 18 Jahr, heimlich von den
Altrussen dem Czaren zugedacht, war feurig, schlank, entzün¬
dend, sie lenkte vor Allen die Blicke aus sich, noch mehr
aber ihr Begleiter, eine Erscheinung, wie sie bisher wohl
noch nie in St. Petersburg gesehen worden.
Auf schwarzem feurigen Rosse, das, zäum- und zügel¬
los, nur eine Eisbärenschabracke bedeckte, dessen silberne
Klauen ihm an den Flanken niederhingen, ritt, Kathinka
in graziöser Weise galant unterhaltend, Malcom in schotti¬
scher Nationaltracht. Der carrirte, reich bebänderte Strumpf
bedeckte bis über die Wade sein nacktes, wundervolles Bein,
der Fuß steckte in dem alterthümlichen Stachelschuh. Das
enge Wamms von blauem Wollstoffe umschloß, eng anliegend
nnv elastisch, seinen Oberkörper, den stolzen Nacken und
Hals frei lassend, die Hüften und den Unterkörper schmückte
bis über's Knie der buntgewürfelte schottische Rock, aus dessen
breitem Gürtel Pistol und Messer ragten und die Dachs¬
tasche mit rothen Troddeln niederhing. Eine grüne Schärpe,
mit silbernen Disteln besäet, fiel unmuthig um die linke
Hüfte und war auf der rechten Schulter zierlich in Bauschen
geknüpft, von welchen die langen, befranzten Enden nieder¬
flatterten. Die langläufige Berg-Flinte hing ihm über dem
Rücken, von welchem fallenreich der bunte Plaid wallte, die
Linke hielt die runde Tartsche, die Rechte den langen blitzen¬
den Korbdegen, und vom Knaufe des Sattels hing die Lochaber-Axt, indeß auf der kleinen blauen Sammetmütze, durch
eine demantene Distel gehalten, drei schwarze Adlerfedern
ragten; unter ihr quoll das lang gelockte dunkle Haar her¬
vor und wehte im Winde. Die ganze Erscheinung des
Reiters athmete jene wilde Kühnheit und ritterliche Grazie,
welche zu allen Zeiten fesselt, wenn sie von männlicher
Schönheit, wie hier, gehoben wird. Ja, Malcom war
schön genug, Frauenherzen' zu verführen und den Neid aller
Männer zu erregen!
„Wer ist das?!" rief Czar Peter, unwillkürlich sich
vorbeugend, um genau zu sehen.
„Wer ist denn dieser schöne Mann?!" fuhr Prinzessin
Anna, sich ganz vergessend, auf.
„Erkundige Dich, ich muß seinen Namen wissen!"
flüsterte leise und tief erröthend Elisabeth ihrer ersten
Hofdame zu.
„Er muß unlängst erst angekommen sein, Kaiserliche

„Ein wahrhaft

daß man sie bisher bei unseren Hoffesten vermißte?! — Ich
will überhaupt, Fürst, daß unsere allrussischen Geschlechter,
zumal die uns verwandtschaftlich nahe stehen, nicht zurück¬

„Kaiserliche Majestät," flüsterte hastig

Mentschikoss,

„solche Huld, welche sich aus ganz anderen Verhältnissen einst
Es ist
von selbst ergab, wäre bei Ihnen zu ungewöhnlich.

meine Pflicht

—"

„Ich will's!

Ohne Umstände!" sagte Peter gereizt.
Schotten, will das Regiment genau
will handeln, wie mein Vater Al ex ei gehandelt
wenn —" er sah Mentschikoss starr an und — wen¬

„Ich will
sehen,

hätte,

diesen

dete sich.

Der Fürst erschrak. Peter hatte seines unglücklichen
Vaters noch nie erwähnt!
Mentschikoss verstand das
Ende des Satzes, das der Czar unterdrückt hatte, sehr wohl.
Er neigte das Haupt und folgte ihm mit dem ganzen Hofe,
den Kronbeamten und Generalen. — Langsam trat der Kaiser
auf das präsentirende Regiment zu, Fürst Labusch in und
Dolgorucky stiegen ab und näherten sich, indeß Haupt¬
mann, Baron v. Küttler, ihre Pferde hinter die Front
führen ließ.
„Ich freue mich," begann Peter, „meine Freunde, die
j

Preopraschenskoy, bei dieser ersten Gelegenheit zu sehen. Ich
daß Ihr wissen sollt, Peter II. liebe Euch eben so,
wie Peter der Große! Ich will Eure Commandeurs, Eure
Eliten und den allrussischen Adel gern und oft sehen,
sollt mir so gut nahestehen, wie — irgend ein Anderer!
Euch das zu beweisen, werde ich in meiner Kaiserburg den
Preopraschenskoy's ein Hoffest gebe», um die Armee in ihrem
ersten Corps zu ehren!"

will,

Ihr

Ein donnernder Zuruf antwortete ihm.
„Stellen Sie mir die Offiziere und Ehrenglieder vor.
Labuschin!"
„Zu Befehl, Majestät. Ich empfehle Ihrer Gnade
meine
gers

Söhne, ferner die beiden Töchter meines Schwa¬

—*

Der Czar hatte Kathinka seine Hand gereicht, die
dieselbe, sich tief niederbeugend, küßte.
Peter blickte sie erglühend au. „Kathinka, beim Ball
wirst Du meine erste Tänzerin sein! Ich wünsche auch,
daß Dein Begleiter, der Major
nicht fehle!"

Sinclear

Sinclear,

verbeugte sich.

„Also auf Wiedersehen!" Damit trat Peter langsam
hinweg, um die übrigen Offiziere zu grüßen und die anderen
Corps, welche in langen Linien die Esplanade bedeckten,
gleichfalls zu besichtigen. —
Die Gefühle, welche in den Nächstbetheiligten dieses
großartige Schauspiel hervorrief, waren sehr verschieden.
Mentschikoss war wüthend. „Ich sage Dir," flüsterte er
seiner ältesten Tochter zu, „der kleine Narr mag nichts von
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Du nicht Bessere Mittel, ihm zu ge¬ liche Anmuth ihm eigen ist. Man muß das Fest hinter¬
Die Lab ns ch in und Dolgorucki kommen treiben! Hab' ich den Burschen Peter allein, ist er'zahm
und feige, in Gesellschaft spielt er aber auf meine Kosten
wieder empor und daran ist der Schotte Schuld. Wie ein
Kind versessen ist Peter auf das Spielzeug, und zum Spiel¬ den Herrscher. Ein Glück, daß man ihn mit dem Testamente
zeuge scheint dieser Sinclear ganz geeignet! Gebe Gott,
zwingen kann!" —
daß er um so weniger Verstand und Hirn besitzt, als männ¬
(Fortsetzung in Lief. 7.)
Wir können nicht Untertassen, an dieser Stelle auf das zum fünften Bande des Jllustrirten Panorama aehörige Prämienbildr „Czar Peter II. erste Heerschau im Beisein der späteren Kaiserinnen Anna und Elisabeth,
Mentschlkow's, wie des gesammten Hofstaates" von Gustav Bartsch, dessen Sujet dem vorstehenden Capitel entnommen
ward, dre Aufmerksamkeit unserer Leser und Leserinnen hinzulenken.
D. Red.
wissen,

wenn

fallen, hast.

Ein Äusffug zu dem

MafferM

von Queuereuith.

Der Pariser ist im Allgemeinen nicht reiselustig, und
wenn ihn nicht ein Geschäft oder eine Badereise nach aus¬
wärts führt, so sieht er in der Regel selbst vom schönen

Der Wassersall von Qncnercuilh.
Jlxftrktei Panorama. Band v. Lief.

Frankreich wenig mehr, als die Bannmeile der Hauptstadt,
und dies mag wohl ein Grund sein, warum es im Verhält¬
Eisen¬
niß zu England, Belgien und Deutschland so wenig
enge¬
sein
auf
Bezug
in
selbst
bahnen zählt, und der Pariser
lebt.
Unkenntniß
erschrecklichsten
der
in
res Vaterland
Und doch ist Frankreich so reich an schönen Gegenden.
Wer mit der Eisenbahn nach Orleans fährt, versäume es ja
nicht, einen Abstecher m's Puy de Dome zu machen. Trifft
ist das
er auch keine Alpen mit schimmernden Gletschern, so
hin¬
Loire
Ufern
der
den
an
üppige Hochland, welches sich
herr¬
und
Burgen
Alte
werth.
Besuches
eines
schon
zieht,
liche Forsten verleihen der Gegend einen pittoresken Anstrich
und erinnern lebhaft an die unweit des Mains gelegene
fränkische Schweiz. Zwar ist um Bourges herum der Bo¬
je wei¬
den steil und die Landschaft ein wenig trist. Doch
reizender
so
um
führt,
Süden
Locomotive
nach
ter uns die
mit
gestaltet sich das Plateau. Es ist das fruchtbare Berry
Aus der
seinen: bewaldeten Höhenzuge, das wir durcheilen.
ihrem
Ferne schimmern uns die Berge des Forez-Gebirges mit
Thälern
tief
schmalen
in
und
entgegen
Kamme
tiefblauen
hervor. Wir
versteckt lugen unmuthige Ortschaften verstohlen
uns
verlassen den breiten Strom der Loire und begeben
27
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in's Flußgebiet des Allier, gelangen nach Moulins, an die
Grenze des Puy de Dome. Die kleine Stadt trägt zwar
ein ländliches Gepräge, doch ist sie zierlich gebaut und rühmt
sich

einer prächtigen Brücke über die klaren

wir

uns tiefer hinein in's Canthal-Gebirge, in's Land
Einem Amphitheater gleichend, ragen die Berg¬
kegel des Puy de Dome, des Nid de la Poule und des
Pariou mit ihren Silberspitzen hinter ihren kleineren Brü¬
dern hervor und fassen den ganzen Horizont ein. Die Ge¬
gend wird immer düsterer. Der runde Obstbaum hat der
schlanken Edeltanne Platz gemacht, die ihr Regiment bis aus
die höchsten Bergesfirsten er ireckt, und der wilden Land¬
schaft ihre dunklen Tinten leiht. — Wer die Romantik liebt,
der begebe sich in das reizende Thal, das sich am Fuße des
Mont-D'or hinzieht, und er wird ein liebliches Dörflein ent¬
Weithin schallender Donner
decken, Queuereuilh geheißen.
verkündet ihm, daß ein Wasserfall in der Nähe. Wenige
Schritte und man befindet sich am Rande einer Cascade,
die an gewaltiger Wirkung ihres Gleichen sucht. In drei,
fast gleich mächtigen Strahlen, in kühnem Satze stürzt sich
der Allier aus schwindelnder Höhe in die dunkle grauenvolle
geben

Auvergne.

Fluthen des

Allier. Kaum hat man Riom pasfirt, so befindet man sich
Rings umher erheben sich ihre
mitten in den Bergen.
schwarzen Häupter und was in der Ferne so blau geschim¬
mert, erweist sich in der Nähe als die tief dunkle Kette der
Monts - Dome. Endlich erreichen wir Clermont - Ferraud,
die Hauptstadt der Provinz, welches auf den ersten Anblick
ein schmutziger Ort zu sein scheint, aber bei einem Rund¬
gang um die Stadtmauer gelangt man an eine großartige
Terrasse, von welcher herab man sich unten im Grunde Tau¬
sende von altersgrauen, schön gebauten Häusern, schamhaft
sich hinter einem malerischen Tannenforst verstecken sieht,
die ruinenhafte» Mauern in ihren massenhaften Umrissen
machen den Eindruck einer feierlichen Wildheit, der sich fester
dem Gedächtniß einprägt, als die lachendste Landschaft. Begeb-n wir uns auf den Place de Faude, so stehen wir vor
.einem merkwürdigen, aus grauen und rothen Steinen zu¬
sammengefügten stolzen Baue im byzantinischen Styl, es ist
die schöne Kathedrale von Nötre-Dame. Zum Gedächtniß
an Desaix, den genialen Unterfeldherrn Napoleon's, haben
die Bewohner von Clermont dem berühmten General, der
hier seine Jugend verlebte, ein Denkmal errichtet! — Be¬

sich in seinem Falle in Millionen Staub-Atome auf¬
lösend und weit unten am Bergesabhang ein neues Bett
sich suchend.
Fürwahr, das Auvergne ist ein schönes Ländcken, und
ist es auch nicht so fruchtbar als das benachbarte Burgund,
so kann es sich doch an Großartigkeit der Scenerie mit
den romantischsten Gegenden des herrlichen Frankreichs

Tiefe,

messen.

PrlMemalische Existenzen.
Ein Nachtstück von Julius Mühlfeld.
(Fortsetzung)

m.
Es war einige Tage später und wiederum Abends, als
Joseph, Baron Joseph ließ er sich nennen •— zu Theresen
hatte er gesagt, daß seine Geschäfte eine solche Namensver¬
änderung erforderten — zu seinem „Freunde", dem „Lord"
Bloom kam.
Dieser wohnte in einem anderen Stadttheile, jedoch auch
unbemerkt in einer halb abgelegenen Gegend, gleich Joseph.
War er auch in allen Gesellschaften, in allen frequenten Lo¬
kalen zu finden, und seine Person gleichsam Allgemeingut
für Jeden, welcher sich die Mühe nahm, sie zu begehren,
mit seiner Wohnung ging er sehr eigen um, und niemals
sah man einen anderen Frenlden darin erscheinen, als seinen
„intimsten Freund", Baron Joseph.
Lord Bloom lag auf dem Sopha, als Joseph eintrat.
Er hatte in einer Maschine Grvgk gekocht, dessen Duft das
ganze Zimmer füllte und von dem ein volles Glas vor ihm
stand, rauchte aus einer kurzen Pfeife starken Tabak und
hatte einen Roman in der Hand, der im miserabelsten Fran¬
zösisch das miserabelste Zeug auftischte.
Sogar dem Lord Bloom, der sonst nicht wählerisch war
und nur unterhalten sein wollte, war das Buch nicht passend,
denn er gähnte eben ganz laut und unverhohlen, als Joseph
in das Zimmer trat.
Lord Bloom befand sich, trotz der vor ihm stehenden
Heiterkeits-Surrogate, nicht in angenehmer Laune und als er
des Barons Joseph ansichtig wurde, ward sein etwas bulldvggenartiges Gesicht noch verdrießlicher. Es war, als dehne es sich
gleichsam aus und wuchsen die beiden Barttheile, welche auf
beiden Wangen wucherten, noch schroffer in das Weite hinaus.
„Nun," knurrte er mehr, als daß er es sagte, „haben
Sie heute endlich was Ordentliches gemacht?" —
Joseph antwortete nicht, sondern legte nur ein Packet
Kassenscheine auf den Tisch und auch eine Partie Gold- und
Silbermünzen dazu.
Lord Bloom griff zuerst nach den Kassenscheinen und
überzählte sie mit gieriger Geberde; dann machte er es mit

den Münzen ebenso und legte dann Alles in eine Cassette,
die er sorglich wieder einschloß.
„Sv," sagte er dann ein wenig freundlicher, „was ha¬
ben Sie denn Neues?"
Joseph legte ein weiteres Packetchen Bankscheine auf den
Tisch, lauter Noten zu einem höheren Nennwerthe.
Lord Bloom nahm die Scheine und betrachtete sie ein¬
zeln mit prüfendem Ausdruck.
Beim letzten nickte er bei¬
stimmend und fragte, sie Joseph zurückgebend:
„Wollen Sie ein Glas Grogk trinken?"
„Ich danke!" erwiderte dieser.
„Sie sind einsilbig, Baron — doch apropos, wir müssen
acht
uns anstrengen, noch etwas voraus zu bringen.
Tagen wollen wir fort. Wir sind länger hier geblieben, als
ich anfänglich beabsichtigte — längeres Zögern könnte uns schäd¬
lich werden. Sie wissen ja, bei uns ist die Vorsicht die
Mutter des Erfolgs. Also spannen Sie noch nach allen
Seiten hin Ihre Kräfte an, damit nrt das hier noch aus¬
nützen und auf der Reise, wie in G-, ivohin wir gehen
wollen, Sturmlauf nehmen können. Hoho, Topp, Baron,
so soll es weiden — trinken Sie ein Glas!"
Aber Joseph lachte nicht mit und wies den gebotenen
Grogk zurück.
„Alle Teufel," polterte der Lord, „was ist Ihnen denn?
Sind Sie Quäker geworden oder mault Ihre Liebste?"
Bei diesem Worte schoß Joseph das Blut in das Ge¬
Er wollte wild auffahren, den Zorn ausschütten, der
sicht.
ihn erpackt hatte, doch er bezwang sich gewaltsam und sagte
nach einer kurzen Pause der Sammlung:
„Lassen Sie das gefährliche Spiel nun enden, Lord!
Es ist genug, übergenug, <Lie haben aus mir Schreckliches,
Schändliches gemacht — halten Sie ein und reisen Sie allein
ab — ich kann, ich will nicht länger das schmachvolle Ge¬
werbe treiben, welches Sie mir aufgeladen haben. Hier —
er warf die vorher wieder eingesteckten Bankscheine auf den
Tisch — hier, machen Sie damit, was Sie wollen, ich eile
nach Hause und vernichte Alles, ich will nicht länger Ver-
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brechen begehen,

will wieder ein Mensch sein,

ruhiges

erwirbt."

Gewissen

der sich ein

Lord Bloom hatte dein Sprecher, dessen Erregung sich
jedem Worte steigerte, verwundert zugehört; aber allmälig rötheten sich auch seine Züge und nach Bulldoggenart
die Lippen einziehend, daß die Zähne fletschend sichtbar wur¬
den, donnerte er ihm das eine Wort zu:

mit

„Sclave!"
Joseph erbleichte wie vor einem Donner des jüngsten
Gerichts, der ihm Verdammniß entgegen schmetterte. Dann
plötzlich raffte er sich empor und sank vor dem Lord nieder.
„Gnade!" flehte er im Tone der Verzweiflung, „Gnade,

Lord,

geben Sie mir Erlösung."
„Verzeihung für Ihr seltsames Betragen meinen Sie —
recht gern! Doch nun stehen Sie auf und seien Sie ver¬
nünftig, wir wollen noch ein Stündchen in die Halle gehen."
„Sie mißverstehen mich, wollen mich nicht verstehen!
Ich kann nicht mehr das ehrlose Gewerbe treiben, welches
Sie mir anfgezwungen haben! Geben Sie mich frei, geben
Sie mich los und treiben Sie mich nicht znm Aeußersten,
zur Verzweiflung. Ich will still und einsam mit meinem
Weibe leben und zu vergessen suchen, daß ich Sie gekannt
habe und was Sie mir Schreckliches geworden. Seien Sie
barmherzig, Lord, erlösen Sie mich von sich selbst."
„Sie rasen!" donnerte Bloom ihm zu. „Halten Sie
mich für einen Narren, daß ich meine Vortheile auf die
Straße werfen soll? Ich zweifle, daß selbst Eure sogenannten
gemürhreichen Deutschen solche Thoren wären!"
„Sie wollen nicht, Lord, Sie wollen meine Bitte um
Gnade nicht erhören — wollen mich nicht vor der Verzweislung retten?"
„Unsinn — es fällt mir nicht ein. Verschlafen Sie
Ihre Narrheiten, morgen sind Sie wieder vernünftig."
Joseph richtete sich empor, seine Augen funkelten, seine
Hände ballten sich.
„So brauche ich Gewalt!" schrie er de» Amerikaner
an — „ich will kein Verbrecher mehr sein, will nicht mehr
gehorchen!"
,
Er wollte zur Thür hinausstürzen.
„Halt!" rief Lord Bloom und hielt ihn zurück. „Hören
Sie doch einmal eine Geschichte, mein Freund, ehe Sie so
hinausstürmen, Sie könnten eine Dummheit begehen. Es
war in New-Aork, wo ich eines Nachts in ein Spielhaus
kam. Mehrere junge Leute saßen am grünen Tisch und spielten.
Ich fragte, ob ich mitthun sollte, man lud mich dazu ein.
Ich gewann, die meisten der jungen Männer zogen sich nach
geringerem Verluste zurück. Nur Einer spielte hitzig weiter.
Ich spielte sehr ruhig und gewann fast immer. Endlich hatte
der junge Mann den letzten Dollar verspielt — Uhr und
Ringe folgten ihm. Ich wollte aufstehen, denn er besaß
nichts mehr zum Setzen. Halt! rief er da, ich spiele noch.
Was wollen Sie den» noch setzen? fragte ich. Mich selbst!
rief er lachend. Versuchet die Götter nicht! warnte ich, und
das ist Frevel! sagten Einige der Umherstehenden. Ich setze
mich selbst! rief er wieder, mich selbst gegen Eure Dollars
da; ich schwöre, Euer Eigen zu sein mit Blut und Leben
mein Lebenlang, wenn ich verliere, und will verflucht sein,
wenn ich diesen Schwur nicht halte! Meinetwegen! rief ich,
es sind 10,000 Dollars, das ist ein weißer Sclave schon
werth. Es wurde gespielt, ich gewann, und von dieser
Minute war der junge Mann mein Eigenthum, mit dem
ich schalten und walten kann, wie ich will, ja, den ich tobten

mir widersetzte. Der junge Mann sind
diesem Lande gilt mein Eigenthumsrecht
nichts — das wissen Sie und schienen eben darauf pochen
zu wollen. Ich will verflucht sein, wenn ich den Schwur
nicht halle! haben Sie gesagt und dort liegt es geschrieben —
und nun reden Sie, wollen Sie gehorchen — oder wollen
Sie noch gehen — ?"
Joseph sank kraftlos, wie gebrochen, auf einen Stuhl.
Es entstand eine lange Pause, während welcher Lord
Bloom mit langen Schritten das Zimmer durchmaß, Joseph
aber schwerathmend in dem Stuhl lag.
Endlich blieb Lord Bloom vor ihm stehen.
„Reden Sie", sagte er kalt und streng, „wollen Sie
gehorchen oder wollen Sie noch gehen?"
„Haben Sie Mitleid, Lord, lassen Sie mich! Ich kann
könnte, wenn er

sich

Sie — hier, in

nicht

..."

„Thorheiten! antworten Sie auf meine Frage."
„Treiben Sie mich nicht zur Verzweiflung — in den
Tod!" —
„Wollen Sie gehorchen — oder wollen Sie noch gehen?"

„Sie

ein Teufel!

sind entsetzlich

— Mensch, Sie sind fürchterlich,

Kann Sie denn nichts rühren, nichts

Ihr

Ge¬

fühl wachrufen?"
Lord Bloom machte eine verächtliche Geberde — und
Joseph stöhnte nun:

„Ich
„So

halte denn meinen Schwur!"
ist es vernünftig", sagte der edle Lord, „und mor¬
gen werden Sie die Grillen ausgeschlafen haben. Halten
sich mit Allem wohl dazu, in acht Tagen brechen wir
auf, dazu müssen wir gut gesattelt sein — und nun kommen
Sie noch ein Stündchen in die Halle."

Sie

Joseph gehorchte seufzend — er wagte nicht mehr zu
widersprechen, aber sein Gesicht verrieth seine Stimmung.
Der Lord ist nach dem erfochtenen Siege gut gelaunt
und sucht auch seinen weißen Sclaven aufzuheitern.
„Sie sind ein rechter Melaucholicus heute, mein lieber
Baron", sagte er lachend, „gewöhnen Sie sich doch das ab.
Lassen Sie uns eilen, daß wir zu Wein und hübschen Mäd¬
chen kommen! Da werden Sie heiter werden, hoho, es hat
nichts zu sagen, so ein kleines Fieber. Sie nennen es in
Deutschland moralischen Katzenjammer. Excellentes Wort das,
höchst originell, kann wahrhaftig nur von Ihren Landsleuten
erdacht werden, die aber auch am meisten daran zu leiden
Sehen Sie dort, da leuchten uns die hellen Fen¬
scheiuenster der Halle bereits entgegen, willkommen, willkommen, seid
gegrüßt, ihr Freudenspender! Kommen Sie, Baron, kommen
Sie und lassen Sie uns lustig sein, seien Sie heiter, aus¬
gelassen, das ist der Tod der Grillen und schlimmen Ge¬
danken. Tanzen Sie, trinken Sie, lieben Sie, hier ist ja
Alles zur Freude geboren, und wir wollen nicht dabei zu
kurz kommen, wir müssen auch von der Partie sein."
Während so Lord Bloom durch einen Wortschwall Joseph's ihni unbequeme trübe Stimmung übertäuben und ver¬
scheuchen wollte, waren sie in der Halle angelangt.
Arm in Arm, wie die zwei intimsten Freunde, wandel¬
ten sie durch den lichtdurchflossenen Saal, umschwärmt von
üppig schönen Gestalten mit schweren Seidengewändern und
verheißend glänzenden Augen . . .
„Champagner, Garpon!" rief Lord Bloom einem vor¬
übereilenden Kellner zu und zog Joseph in eines der offenen
Nebenzelte des großen Zeltsaales der Halle.
(Fortsetzung in Lief. 7.)

Da-> DctoGcrfeft
vor Roms Porta bei popolo öffnet die Villa
Borghese ihre gastlichen Pforten, und weit hinauf, nach
Porta Lalara und Ponte Molle zu erstreckt sie
sich über Hügel
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in Rom.

und Thäler mif hohen mächtigen Laubgängen, Blumen¬
gärten, Teichen, weiten Rasenplätzen, breiten Fahrwegen und
romantischen Fußsteigen, groß genug, ganz Rom mit all'
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wie dies im October der
welchem Monat alljährlich der gastliche Fürst
Jedem Eintritt gestattet, und die sonst so stillen Haine vom
Doch jenes
lustigen Klange des Tambvurins erschallen.
ist nicht das eigentliche volksthümliche Fest; denn es ist
dem Volke gegeben, es hat es sich nicht selbst geschaffen,
und es steht auch mit dem ganzen Wesen des majestätischen
Parkes in directem Widerspruch! Gerade die Ruhe macht
ihn so bezaubernd, die lautlose Stille in seinen hohen Pinien¬
gruppen, immergrünen Eichbäumen, seinen selbst im Herbste
seinen

Fremden aufzunehmen,

Fall ist, in

Berlin, Hamburg, Wien und andere große Städte bieten,
gibt es in Rom nicht und wer Vergnügungen der deutschen
Heimath hier sucht, wird bald mißmuthig davon abstehen
müssen. Der Römer kennt nur zwei Feste, den Carneoal
und das Octoberfest, andere Abwechselungen bieten ihm nur
die kirchlichen Prunk-Aufzüge. Doch auf diese beiden Fest¬
zeiten freut er sich das ganze Jahr. Der Handwerker, der
sich selten in das Treiben der Stadt mischt, arbeitet fleißiger
bei dem Gedanken an die Feierzeit, und seine Frau, genüg¬
sam in der Kleidung, noch genügsamer im Hausgeräth und
sie

r

Das Octoberfest in Nom.
frischen Wiesenmatten, seinen ewig sprudelnden Springbrunnen,
deren leises Rauschen und Plätschern die Einsamkeit noch
fühlbarer macht, gerade dies Alles ist es, was auf das Herz
des Beschauers einen eigenthümlichen und doch dabei wohl¬
thuenden Eindruck macht.
Das vom Fürsten gegebene Fest ist vorbei; verlassen wir
die ruhige majestätische Villa, kehren wir zurück in die Stadt,
wo es noch wogt und treibt, wo das Volk auf eigene Hand
seinem Vergnügen nachgeht. Doch wie verschieden sind hier
die Vergnügungen von denen der Nordländer! Locale, wie

sich über alle Begriffe mit dem Wenigsten behelfend, zählt
die Tage bis zu der Zeit, wo sie „in carozza“ fahren kann,
denn im Wagen zu fahren ist ihr höchster Genuß, und —
nicht ohne Grund — unter zehn Frauen sind doch acht, die
—
sich des stattlichsten körperlichen Arrondissements erfreuen!
Lebhaft wogt heute das Volk durch die Straßen hin
zur Porta Angelica. Junge Burschen mit schwarzen Sammet¬
jacken, Kränze um die Mützen oder spitzen Hüte, ziehen

jubelnd dahin, im Arm die Mandoline, bei dem Klange des
so eigenthümlichen Ritornellgesanges Schritt haltend.
Dort
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kommt ein Wagen mit einer ganzen Familie. Der Alte mit
seiner wohlbeleibten Gattin, Beide sitzen im Fond, drei reizende
Mädchen auf dem Rücksitz, auf dem Bock neben dem Kut¬
scher die Jüngste
Wie die Augen blitzen vor Freude, wie
die weißen Reihen der Perlenzähne beim heiteren Lachen
durch die Rosenlippen glänzen ! Und im Haare die Fülle der
schönen Blumen, so schön wie sie nur die italische Sonne

Vergnügen stattfindet? Weit gefehlt! Nicht geht es hier zu
wie in Deutschland, wo die Besitzer von Vergnügungslocalen
Musik und Tanz auf großen Placaten vorher verkünden, hier
herrscht keine künstlich gemachte, hier herrscht wirkliche Freude!
Dort auf dem Rasenplätze haben sich Bekannte zusammenge¬
funden, hier auf dem Hose einer kleinen Vigna wird lustig ge¬
tanzt, ja mitten auf der Landstraße wird das Tambourin ge¬
schwungen, und wahrlich, es gibt keine freieren Töne in der
freien uneingezwängten Natur, als die des Tambourins. Nichts
berauscht so, nichts stachelt die Nerven so auf, als das rhythmische
Dröhnen dieses Instruments, gepaart mit den schrillen und
doch nicht unangenehmen Tönen der Messingglöckchen, begleitet

erzeugt; und wie sie sich geordnet, die jungen unerfahrenen
Kinder, das größte in der Mitte, die anderen zur Seite, jede
ihr Tambourin in der einen Hand, während die Andere kaum
die Zeit erwarten kann, wo sie graziös die rauschenden, ja
berauschenden Klänge hervorlocken darf.
Und das ist eine

Vor
Handwerkerfamilie,

der

Villa

in einem elenden gemietheten Fiaker,
Pferde es mit jedem Berliner Droschkeugaul an
Knochenguantität aufnehmen könnten.
Und doch — ein
Maler brauchte nur treu zu copiren und er hätte das rei¬
zendste poetischste Bild, wenn er die schlichte aber lebens¬
frohe Handwerkerfamilie abkonterfeite! Wie anders bei uns,
im gebildeten Deutschland! Die Poesie ist geflohen, aber
Politik wird getrieben und was für Unsinn kommt da zu
^age, wie oft muß beim kleinen Manne, der sich brav ge¬
quält am Werkeltage, die Branntweinflasche des Sonntags
seinem hochtrabenden Redefluß die höhere Würze verleihen!
Doch zurück zum Feste. Suchst Du irgend einen be¬
stimmten Ort, eine Osteria vor der Porta Angelica, wo das
dessen
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Borghese.

von dem wildert Klappern der Castagnetten und den graziö¬
sen Bewegungen der Tänzerinnen. Saltarello nennt sich der
Reigen, der immer nur von Zweien ausgeführt wird und bei
dem auch selten der brummende Dudelsack fehlt. Bursche und
Mädchen, oder zwei Mädchen, oder zwei Burschen stellen sich
einander gegenüber, das Tambourin erklingt, ein Kreis von
Zuschauern bildet sich; die Tanzenden erheben die Arme,
klappern den Tact und bewegen sich, ohne sich anzufassen, in
einer eliptischen Linie um einander.
Der Eine sucht die
Bewegungen des Anderen ihm aus dem Auge zu lesen, er
erräth den Willen für die kommenden Pas, ehe sie ausge¬
führt sind, jeder Muskel, jede Ader ist angespannt, das Auge
glüht und jeder Nerv ist wildes feuriges Leben. Der eine
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Tänzer ermüdet, aus dem Zuschauerkreise springt ein anderer
hervor, ersetzt ihn, ohne daß deshalb Streit entsteht, denn
schon das Murmeln des Beifalles oder Mißfallens der Zu¬
schauer hält Jeden in den richtigen Schranken.
So wird überall getanzt, gejubelt, gescherzt und gelacht,
bis die Sonne untergegangen, dann ziehen all' die Fröhlichen
heim, lustig, wie sie gekommen, ohne von der Freude über¬
sättigt zu sein, ohne mit Speise und Trank sich überladen

In

langen Reihen gehen sie zur Porta zurück,
zu haben.
gewöhnlich die geschmückten Burschen voran; die Mandoline»
klingen verführerisch lieblich durch die milde Abendluft, und
die natürlichen und doch sanften Stimmen der langsam
folgenden Schönen bilden das Echo durch ihren den Tönen
der Saiten sich anschmiegenden Ritornellgesang.
C. F.

Siebetreu.

Robert Teiner.
Eine Criminalgeschichte von E. H. von Dedenroth.
(Fortsetzung.)

Krampfhaft drückt er das Kissen fester auf sein Opfer,
er lausche mit Auge und Ohr.
Die Hausthüre wird geschlossen.
Der Mörder athmet auf. Er schleicht in's Entree. Er
hört die Hausthüre von Außen zuschließen, es wird still im
Hause. In einem Moment ist er bei feiner Leiter und, wie
von Furien gejagt, über die Mauer.
Da fällt sein Blick auf das Fenster der Nähterin. Es
ist noch Licht oben. Das Mädchen steht am Fenster.
Ob sie es gesehen, wie er die Leiter hinüberzog? Die
Nacht ist dunkel. Die Nähterin hat wohl nichts gesehen,
aber ein Geräusch hat sie gehört, denn sie legt den Kopf
dichter an's Fenster.
hockt sich nieder an der Mauer, als ob
die Steine durchbohren könne. Erst nach einer
Viertelstunde gräßlicher Angst wagt er wieder aufzuschauen.
Es steht Niemand am Fenster.
Teiner kriecht die Leiter hinab und trägt sie wieder nach
der Laube. Dort leckt er sich das 2§lut von der Hand und
vom Messer. Dann hüllt er sich i» de» Mantel, den er in
der Laube versteckt gelassen und schleicht nach dem Hause —
diesmal aber die Vordertreppe hinauf.
Der schlaftrunkene Diener öffnet ihm.
Teiner sagt dem Diener, er könne sich zu Bette lege».
Er fühlt, daß dem Diener dies befremden muß, da er ihm
sonst stets beim Auskleide» behülflich ist, aber der Mörder
zittert vor jedem Blick.
Teiner nimmt dem Diener das Licht aus der Hand.
Der Herr scheint arg getrunken zu haben, murmelt die¬
ser, und ist froh, nicht gerufen zu werden. Denn Teiner
hat einen bösen Rausch; er ist finster und jähzornig, wenn
er getrunken hat — und das war in letzterer Zeit oft der Fall

Der Mörder

der Blick

gewesen.

Earl Stolt, der Liebhaber der Nähterin Elise Brach,
hatte das Haus des Juweliers gut verschlossen und war dann
raschen Schrittes davon geeilt.
Den wärmt auch die Liebe, dachte der Wächter, als er
ihn im dünnen Rock und ohne Mantel, ein Päckchen in der
Hand, vorbeieilen sah. Wen» der alte Kühne darum wüßte,
daß er einen Hausschlüssel hat! Muß dem Burschen doch
einmal ein ernstes Wort sagen, das geht so nicht.
Als der Wächter die fünfte Stunde pfiff und wieder
dem Hause des Juweliers nahte, hatte der Lehrjunge Kühne's
soeben das Holz zusammengerafft, um in dem Schlafzim¬
mer seines Herrn zu heizen. Zn seiner großen Ueberraschung
fand er die äußere und dann auch die innere Entröethüre
offen.

Der Schein der Nachtlampe fiel auf das Bett — ein

Kissen lag über dem Antlitz Kühne's itnb das weiße Bettzeug

war blutig.
Der Lehrjunge

auf — er sah, daß der Secretair
schrie er, Mörder! Diebe!
Diebe!
geplündert worden.
Der Wächter hörte das Geschrei, als der Knabe ans den
Corridor hinausstürzte und dort den Schreckensruf wieder¬
holte- Er öffnete die Hausthüre und ließ sich a» den Ort
schrie

Das ganze Haus war schon allardes Verbrechens führen.
mirt, man eilte, die Polizei zu rufen.
In einer Stunde war auch schon der Polizeirath Danker
zur Stelle.
Der alte Criminalist sprach kein Wort, als der Wächter
ihm erzählte, daß der frühere Geselle Kühne's, den der Ver¬
storbene aus dem Dienst gejagt, nach ein Uhr Nachts das
Haus eilig verlassen habe, anbei jedoch der ehrliche Mann
versicherte, er könne dem Gesellen sonst nichts Böses nach¬
Danker ging ruhig zu Werke, er prüfte Alles.
sagen.
Zuerst besichtigte er die Schlösser der Entröestube, dann
die Laden, dann die zerschnittene Scheibe.
Seltsam, murmelte er. Die Laden sind von innen ge¬
öffnet worden, denn sie sind unbeschädigt und das Glas der
Scheibe ist von außen zerschnitten worden, als das Fenster
geschlossen war, denn die Scherben liegen dicht am Sims.
Hier ist eine Blutspur. Der Mörder hat sich beim Durch¬
greifen die Hand geritzt — er kann aber auch nach voll¬
brachter That die Scheibe durchschnitten haben, damit es aus¬
sehe, als sei Jemand von Außen eingestiegen.
Der Rath versuchte die Fensterladen zu schließen, aber es

gelang ihm nicht.
Nachdem er das Entree besichtigt, nahm er den Hof in
Augenschein, aber er fand dort nichts, was eine Spur des
Mörders hätte verrathen können.
Der herbeigerufene Physicus war unterdessen erschienen
und mit diesem zugleich heirat der Rath das Schlafzimmer
des

Juweliers.

Die Lage des Gemordeten wurde zu Protokoll beschrie¬
ben, die Wunde untersucht und gemessen.
„Der Mörder hat gestochen und dann die Luftröhre
durchschnitten," sagte der Arzt, „der Tod ist durch diese Wunde
erfolgt, das Röcheln ist durch das Aufdrücken des Kissens
Das Instrument war ein spitzes und schar¬
erstickt worden.
fes, etwa die Klinge eines großen Taschenmessers, denn die
Ränder der Wunde sind scharf, der Schnitt geht nach einer
Seite, die Spitze ist tief eingedrungen."
„Der Laden ist nicht bestohlen worden", sagte der Rath,
nachdem er auch diesen besichtigt, „denn der Mörder wollte
Das war unvorsichtig überlegt,
vielleicht keine Juwelen.
wenn der Geselle der Mörder."
Sobald das Protocoll aufgenommen, ließ sich der Poli¬
zeirath zur Wohnung der Nähterin führen, nachdem er einen
Beamten beauftragt, ihm zu folgen, die Anderen aber in der
Wohnung

des

Juweliers zurückgelassen.

Elise Brach war durch den Lärmen im Hause aufge¬
weckt worden und hatte, als es an ihrer Thüre pochte, eben
ihre Toilette beendet, nachdem sie vergeblich den Versuch ge¬
macht, wieder einzuschlafen.
Sie öffnete sogleich und sah mit Bestürzung einen frem¬
den Herrn und einen Polizeiheamten vor sich.
„Verzeihen Sie," begann der Rath, auf den das schnelle
Oeffnen der Thür und die Sauberkeit der ärmlichen Woh¬
nung einen angenehmen Eindruck machte, „meine Pflicht er¬
heischt, daß ich sogleich einige Fragen an Sie stelle. Ich

Illu striktes
bin der Polizeirath Danker.
Werden Sie recht aufrichtig
fein, liebes Kind?"
Elise hatte ein reines Gewissen, sie wußte nicht einmal,
was im Hause vorgefallen, da sie niemals ihre Thüre öffnete,
wenn sie Streit oder Lärmen auf der Treppe wahrnahm und
noch weniger mit ihren Nachbarinnen klatschte. Sie antwor¬
tete daher in der unbefangensten Weise, indem sie erklärte,
daß sie sich um die Streitigkeiten im Hanse nicht bekümmere
und ganz zurückgezogen lebe.

ist wohl sehr betrübt über Ihre Lage?"
Ich habe Noth, ihn zurückzu¬
halten, daß er Kühne seine Schlechtigkeit nicht vorwirft und
damit Alles verdirbt. Karl ist ein guter Mensch, aber sehr
heftig und stolz."
Der Polizeirath blickte das Mädchen mit Theilnahme
an.
Er war jetzt überzeugt, daß sie nicht die Mitschuldige
des Verbrechens war.
„Nun," sagte er, „Karl bringt Ihnen vielleicht mehr
Geld, als Sie erwarten."
Elise schüttelte den Kopf. „Wo sollte eres hernehmen,
ohne zu stehlen?"
„Sind Sie so sicher, daß er sich nicht aus Verzweiflung

„3a, Herr Polizeirath.

Der Polizeirath runzelte die Brauen. Er konnte die¬
Mangel an Neugier nicht fassen.
Wenn Elise heut
morgen allein ihre Thüre zugehalten und von dem Vorfall,
der das Haus in Allarm gesetzt, nichts zu wissen vorgab,
dann — so dachte er — will sie aus naheliegenden Grün¬
den nichts wissen, sie will nicht gegen ihren Liebhaber zeugen.

hinreißen läßt —" —
Elise errieth seine Gedanken und ihr Antlitz färbte sich
glühend roth.
„Herr Polizeirath," sagte sie mit stolzer
Würde, „wir sind Beide arm, aber ehrlich. Es hat Niemand
das Recht, uns zu beleidigen, auch nicht die Polizei."
Der Rath schaute sie mit Theilnahme, ja mit Rührung

„Fräulein," entgeznete der Rath, „Sie wissen also nicht,
was in der Nacht geschehen und das ganze Haus in Bewe¬
gung setzt?"
Der ernste Ton und der prüfende Blick des Rathes
machten sie ein wenig verwirrt, sie dachte vielleicht an die
Drohungen Karl's, aber er hatte ihr ja versprochen, seinen
Groll zu unterdrücken. Und was hätte er denn auch in der
Nacht beginnen können!
„Ich weiß nichts!" erwiderte sie lächelnd. „Herr Poli¬
zeirath, ich muß sehr fleißig sein, wenn ich mir den Tag
sechs gute Groschen verdienen will.
Da habe ich keine Zeit,
neugierig zu sein und wo möglich als Zeugin vor Gericht
zu erscheinen."
„Sie waren auch gestern fleißig?"
„3a, Herr Rath. 3ch habe bis heute morgen um ein
Uhr gearbeitet."

an.
Er mußte diesen schönen, edlen Stolz vernichten, ihr
das Bitterste sagen.
Er zitterte beinahe vor dem tödtlichen
Schlage, der ihr Herz treffen sollte.
„Ich wünsche Ihnen alles Gute," entgegnete er, „und
bin entfernt davon, Sie beleidigen zu wollen. Noch eine
Frage, haben Sie Ihren" Bräutigam die Treppen hinunter

begleitet?"

„Nein, Herr Polizeirath."
„Wollte er es nicht? Bat

„Sv.

Und Sie haben das Geld?"
fehlt »och ein Thaler und sechs gute Groschen
daran. Die sechs Groschen bringt mir Karl, wenn er meine
Arbeit an Herrn Blumenreich abgegeben."
„Und den Thaler?"
„Den habe ich nicht."
„Ah! — Wird Ihnen Herr Kühne den Thaler erlassen?"
„Nein, dazu ist er zu geizig und ich will auch von thut
nichts geschenkt haben, denn er hat schlecht an Karl ge¬
handelt."
„Dann wird er Sie wohl exmittiren. Sie müssen die
volle Miethe zahlen."
Elise erbleichte.
Wen» der Rath von Kühne geschickt
worden, um sie auszupfänden! Das arme Mädchen hatte einen
sehr geringen Begriff von der Würde des Pvlizeirathes im
Vergleich zu einer» Executor.
Der Eine war ihr so schrecklick wie der Andere. Polizei ist ein Schreckwort für die ehr¬
liche Armuth.
3n die Hände der Polizei fallen, das ist die

„Mir

in meiner Stube war

es schon

kalt."

„Das

ist schade, liebes Fräulein.
Sie waren sehr un¬
vorsichtig, Karl Ihren Schlüssel zu geben und ihn nicht zu
begleiten. Jetzt ruht ein schwerer Verdacht auf ihm."
„Ein Verdacht?" rief sie bestürzt, „Herr Gott, was ist
geschehen?"

„Besinnen Sie
der er

Sie

verlassen.

er ging etwa um

zuerst noch einmal auf die Zeit, in
Es hängt viel davon ab. Nicht wahr,

sich

Mitternacht?"

„Nein, Herr Polizeirath.

Schande.

Uhr arbeitete ich »och,
sei», als er ging."

„Herr Polizeirath — ich will ja arbeiten, wenn Herr
Kühne nur Geduld hätte bis übermorgen. Tag und Nacht

es

Ich weiß es genau, um ein
muß ein halb zwei Uhr gewesen

Diese Aussage stimmte mit der des Wächters überein.
sie die Wahrheit sagte, konnte Karl nicht der Mörder
sein, denn wenn er selbst mit der Hast des bösen Gewissens
eingebrochen war, so erforderte doch das Oeffnen der Schlösser,
der Rauh, der Mord, die Beschädigung des Fensters, das
Zurechtlegen der Glasscherben mindestens eine gute halbe

Wenn

schluchzte sie.

„Sie fürchten

sich also vor Herrn Kühne! Er ist hart?"
hat gedroht, mich aus dem Hause zu werfen, wenn
ich nicht pünktlicher zahle.
Aber sehen Sie, Herr Polizeirath, es war nicht möglich. Er hat ja Karl
brodlos gemacht
und weil er schlecht über ihn redet,
bekommt der arme Mensch
kerne stelle, sonst
hätte er mir helfen können."

Thür?"

Hausschlüssel nicht fortgeben. Dach¬
ten L>ie nicht daran?"
Elise schüttelte den Kopf.
„War Ihr Bräutigam sehr erregt, als er Sie verließ?"
„Er ivar es vorher, aber ich hatte in besänftigt."
„Gingen Sie gleich zu Bett, als er Sie verlassen?"
„Nein — ich war zu unruhig. Ich weinte."
„Hörten Sie kein Geräusch auf dem Hofe?"
Elise fühlte sich durch dies Verhör geängstigt. Eine
dunkle Ahnung stieg in ihr auf, daß der Polizeirath etwas
Anderes wissen wolle, als ob sie die Miethe bezahlen könne.
Sie erinnerte sich, daß sie ein Geräusch an der Hof¬
mauer gehört.
Sie sagte das deut Polizeirath.
„Sie konnten nichts sehen?" sagte er. „Sie machten
das Fenster nicht auf?"
„Nein, Herr Pvlizeirath. Die Nacht war dunkel und

muß ja heute die Miethe an Herrn Kühne

nähen!"

Meine Augen

„Ja, Herr Rath."
^,Sie dürfen Ihren

bezahlen."

ich

Sie um Ihren Haus¬

„Er sagte, es wäre zu kalt draußen.
seien heiß von der angestrengten Arbeit."
„Sie begleiten ihn sonst immer bis zur

beiten?"

will

er

schlüssel?"

„Kann ich Ihre Arbeit sehen?"
„Mein Bräutigam hat sie mitgenommen."
„Hm! Ihr Bräutigam ist der frühere Geselle des Herrn
Kühne, Karl Stolt. Er war bei Ihnen?"
„3a, Herr Rath."
„Bis ein Uhr?"
„Es kann ein halb zwei Uhr gewesen sein."
„Hatten Sie besondere Ursache, gestern so lange zu ar¬
ich
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„Karl

sen

„3a,

Panorama.

,

Stunde Zeit.

(Fortsetzung in Lief. 7.)
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Ein 3ndianertager.
Die Indianer Nord - Amerika's, wie wir

sie so roman¬
von Cooper und Anderen geschildert finden, sind heut¬
zutage lange nicht mehr das natnrwüchsige, kräftige Volk, das
ehemals in den heißesten und blutigsten Kämpfen mit den
über den Ocean geschifften Europäern um jeden Fußbreit des
Bodens, in welchem seine Väter ruhten und seine ergiebigen
Jagdreviere, rang. Die Ueberlegenheit der Waffen trieb sie
allmälig immer weiter-nach Westen, bis sich in neuester Zeit
durch die Entdeckung der Goldminen von Californien, welche
einen ungeheuren Strom von habgierigen weißen Abenteurern
nach sich zogen, ihnen auch hier eine Mauer aufbaute. Die
Civilisation mit allen ihren Segnungen, aber auch allen den
Lastern, die sie im Gefolge zu haben pflegt, konnte auf die
Dauer nicht spurlos an den wilden Naturbrüdern vorüber¬
gehen, und viele ihrer einzelnen Stämnre, die entweder eine
friedliche Gesinnung besaßen oder zum Widerstande zu schwach
waren, fügten sich in die neue Ordnung der Dinge und

tisch

sie an körperlicher Kraft und Arbeitslust auch in der Thcrt
zurückbleiben.
Im Geheimen fühlen diese Indianer ihre
Schmach und hassen die Verführer, aber sie sind so schwach
geworden, um die Hand gegen dieselben aufheben zu können
und haben die Verstellungskunst vortrefflich gelernt.
Andere Stämme des Urvvlkes wieder sind ihrem alten
Charakter treuer geblieben und haben die Verlockung von sich
gewiesen; freilich gab es auch unter ihnen viele Abtrünnige,
und wenn sie durch Zufall in Versuchung geführt werden,
so unterliegen sie ihr nur zu leicht.
Sie sind es, die ihre
alten Traditionen, ihren religiösen Glauben, ihren Haß gegen
die Weißen und die immer mehr schwindende Hoffnung, einst¬
mals wieder Herren des Bodens, auf den der große Gott
Manitu ihre Väter gesetzt hat, zu werden, mit sich in die
Einöden und Wälder des Westens genommen haben. Diese
Stämme, welche die verschiedensten Namen führen und oft
in der bittersten Feindschaft gegen einander leben, theils alter
’

Ein Häuptling der Cumanchi.

Unterthanen der fremden Eindringlinge,
so weit überragten, oder vermischten
verschiedenenartigen
Racenkreuzungen,
jenen
mit
ihnen
zu
sich
an denen Amerika so reich ist; damit nahmen^sie auch den
christlichen Glauben a» und vertauschten die Streitaxt »nd
Jagdflinte mit dem Spate» und der Hacke des Feldarbeiters.
Selten war es wohl die Ueberlegung, die sie den Euro¬
päern in die Arme führte, meistentheils die Mittel, derer die
Letzteren sich ohne Gewissensbisse bedienten, um ein bis dahin
mäßiges und anspruchsloses Volk zu bestechen und zu entnerven,
und unter diesen Mitteln spielte der Branntwein die be¬
deutendste Rolle. Der Indianer widersteht selten der Lockung
des „Feuerwassers", und gerade für seine Natur ist dasselbe
ein körperlich und geistig schnellwirkendes Gift. Die Urein¬
wohner der Neue» Welt sind dadurch so heruntergekommen,
daß sie in den Städten der Vereinigten Staaten und Mexiko's
fast noch unter die Negersclaven gestellt werden, hinter denen

wurden

entweder

welche sie an

Intelligenz

Ueberlieferung zufolge, theils weil der Krieg ihnen Bedürfniß
ist, haben in den Kämpfen gegen die Weißen, welche von
beiden Seiten mit der erbittertsten Grausamkeit geführt
wurden, ihre heroischen Märtyrer gehabt, und unter ihnen
finden sich noch Charaktere, die unsere Bewunderung und
volle Theilnahme erregen können; wir finden darin Anklänge
an unser altes Ritterthum.
Am meisterhaftesten sind sie
wohl von dem Amerikaner Cooper geschildert worden, nicht

immer romanhaft, oft naturgetreu.

Die freien Indianer, deren sehr beschränktes Gebiet sich
jetzt nur noch von der Südwestgrenze der Vereinigten Staaten
durch die Gebirge- und Waldgegenden in das Mexikanische
hin ein erstreckt, werden nüt der Zeit immer mehr entarten und
endlich der vordringenden Civilisation ganz unterliegen; die
alte Natur in ihnen liegt in den letzten Zuckungen und taucht
nur noch manchmal in den wilden Ausschweifungen ihres
unversöhnlichen Hasses gegen die Weißen auf.

Illustriries Panorama.
Einer der ältesten und wildesten Stämme ist der der
von Texas und der
sich noch au der Grenze
mexikanischen Sonora behauptet. Bei ihm finden sich noch
die alten Sitten, der wohlgebaute, kräftige Körper und die

Cumanchi, der

Der Cumanchi ist einer
fängt sich die kleinen, feurigen
und ausdauernden Pferde der Sonora mit dem Lasso ein,
schwingt sich, einen Srrick statt des Zaumes gebrauchend, auf
das sattellose ungeberdige Thier und scheint dann vollständig
mit ihm verwachsen; wenn er es mit Gewalt gebändigt hat,
wird es sein gehorsamster und treuester Freund.
Auf ihren Rossen durchjagen sie, nach Beute streifend,
die Ebenen und Wälder, durchschwimmen die Flüsse und
klettern über Felsen und Schluchten. Gar nicht selten kommt
ungezähmte Kriegs- und Raublust.
der besten

es

Reiter der Welt;

er

vor, daß ein kühner Cumanchi am Tage oder zur Nacht-

in ein Dorf oder

eine kleine Stadt au der Grenze ein¬
von dort ein weißes Mädchen raubt und mit
Sturmeseile ihren Verwandten entführt, um sie zu seiner
Frau zu machen; diese Weiber sollen dann gut und zart von
ihnen behandelt werden.
Das Bild, das wir vor uns haben, stellt einen jungen
Häuptling dieses Stanimes dar und zwar in seiner Kriegsiracht, die, außer den Waffen, in Rock, Beinkleidern und
Mantel von Bären- oder Büffelfellen, wunderbar und phan¬
tastisch verziert, und in reichem Federschmucks besteht; zuweilen
ist der Stoff auch ein feines, kunstvolles Binsengeflecht. So¬
bald der Indianer in den Krieg oder auf Beute auszieht —
wenn er die Streitaxt aus gegraben hat, wie er selbst in seiner
stets an Bildern so reichen Sprache sich ausdrückt — unterläßt
zeit

bricht,

sich
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er auch nicht, sich das Gesicht und alle entblößten Körper¬
theile mit den grellstell Farben zu tättowiren, was oft einen
entsetzlichen Anblick gewährt; aber je schrecklicher der junge
oder alte Held aussieht, desto schöiler und majestätischer wird
er von seinen Stammesgenossen gefunden.
Das zweite dieser Skizze beigegebene Bild stell: ein
Lager der Cumanchi dar.
Alls einer kleinen Lichtung in dem fast undurchdring¬
lichen llrwalde hat der Stamm, der sich auf einem Kriegs¬
zuge zu befinden scheint, da er seinen Torem, die Fahne, mit
Die Mahlzeit
sich führt, sein Nachtquartier aufgeschlagen.
ist bereits verzehrt, die Ueberreste des kurz zuvor erlegten
Wildes hängen noch an den Baumzweigen, die Pferde grasen
in der.Nähe oder schlafen, ohne daß man sich die Blühe ge¬
geben hätte, sie anzubinden, denn, die Raubthiere des Wal¬

des fürchtend, entfernen sie sich nicht weit und eilen auf den
ersten Ruf zu den Herren, wenn dieselben ihrer bedürfen;

Indianer liegen haufenweise am Boden, sich mit der
wollenen Decke, welche den Meisten einzig als Bekleidung
dient, gegen den Nachtthau schützend. Außer den Posten,
die im Umkreise des Lagers aufgestellt sind und die mit ihren
scharfen Sinnen das leiseste Geräusch auffassen und sich zu
erklären wissen, wachen nur noch die Häuptlinge an dem im
Verlöschen begriffenen Feuer, neben dem die Stammfahne in
die Erde gesteckt ist.
t%
Sie müssen wohl eine wichtige Berathung haben, denn
noch brennen die Cal»mets> die langen, mit wohlriechendem
Tabak gefüllten Pfeifen, aber nur selten spricht Einer von
ihnen und dann wenig und ohn Lei enschaft. Die Indianer
die
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IUustrirtkS Panorama.
Diese Waldjäger, die selbst mit den Sitten ihres Volkes
gebrochen und sich aus seiner Gesellschaft verbannt haben,
sind oft sehr gute Freunde der Indianer und von denselben
ihrer Jägergeschicklichkeit wegen hochgeachtet. Wehe aber dem
Weißen, dem Letztere mißtrauen oder den sie hassen! — ge¬
wöhnlich tödten sie ihn unter den grausamsten Qualen, um
dann seine skalpirte Kopfhaut als Trophäen am Gürtel zu

halten es für unmännlich, unnütze Worte zu verschwenden,
und Den für den größten Redner und weisesten Mann, der
mit wenigen Viel auszudrücken weiß.
Der Weiße, der sich durch das hohe Cactusgebüsch und
Farrenkraut so eben dem Feuer nähert, muß wohl ein guter
Freund und Bekannter, wahrscheinlich ein alter Waldjäger,
sein, denn Niemand läßt sich durch sein Erscheinen stören,
und entgangen ist dasselbe gewiß nicht dem scharfen Auge und
Ohre der Häuptlinge und denen der Wachtposten. Man
wird in ihm den Gast ehren und ihm eine Pfeife anbieten;
wäre er ein Fremder, dem man nicht übel will, so würde
man dasselbe thun und gewiß Niemand nach seinem Begehr
und nach seinen Verhältnissen fragen.

tragen.

Der jetzt wüthende Bürgerkrieg gibt diesen wilden
Stämmen wieder viel Gelegenheit, ihrer blutdürstigen Nei¬
gung den Zügel schießen zu lassen; wenn sich jene Verhält¬
nisse in Nord-Amerika aber geklärt, schlägt unzweifelhaft auch
bald die Vernichtungsstunde der freien Indianer.

Ein treuer Diener.

'

Ueber das schöne Frankreich brausten die Stürme der
Revolution fort und entwurzelten manchen für unerschütter¬
lich gehaltenen Stamm alter Größe und alten Vorurtheils,
das unbeschränkte 'Königthum Ludwig's XIV., dem sein Volk
einst den Beinamen des Großen ertheilt und den es jetzt den
Tyrannen nannte, war gefallen, die aus diesem Volke zu¬
sammengetretene Nationalversammlung hatte am 4. Sep¬
tember 1792 geschworen, daß sie alle Könige und alle Königs¬
macht hasse und am 21. desselben Monats die Abschaffung
des Königthums und die einzige und untheilbare Republik
Frankreich dekretirt, König Ludwig XVI., der gute und
schwache Monarch, wurde mit seiner Familie gefangen ge¬
halten und mit dem Tode durch Henkershand bedroht; in
Paris und den Provinzen beherrschte ein wilder, blutdürstiger
Jakobinerhaufen den Convent, die neue Landesregierung, und
die edelsten Geschlechter des alten Frankreichs sahen sich"
genöthigt, den heimathlichen Boden flüchtig zu verlassen,
da ihr Name allein hinreichte, sie aus das Blutgerüst zu

liefern.
Es ist wahr, daß die unteren Stände des französischen
Volkes Jahrhunderte lang auf die unverantwortlichste Weise
durch den Adel geknechtet wörden waren und daß sie jetzt
nur das Vergeltungsrecht ausübten, wobei sie noch mehr da¬
durch erbittert wurden, daß diese vornehmen Emigranten das
Ausland aufhetzten, die unmöglich gewordene alte Ordnung
der Dinge mit Waffengewalt wieder herzustellen, daß durch
die letzteren der grausamste Bürgerkrieg herbeigeführt zu
werden drohte; aber es gab auch viele alte Familien, die nicht
gegen die Freiheit Frankreichs conspirirten, sondern sich in
den unvermeidlichen Umschwung fügten und gerade diese
wurden am härtesten von der Rache des Volkes, die leicht
sine aus Privatfeindschaft hervorgehende falsche Anklage er¬
weckte, getroffen, weil sie in denr Bewußtsein ihrer Schuld¬
losigkeit keine Vorbereitungen dagegen getroffen hatten.
In den Nordprovinzen Frankreichs ist das Feudalsystem
immer am weitesten ausgebildet gewesen; der Adel war dort
der Krone am anhänglichsten, übte die unbeschränkteste Macht
über seine Gutsunterthaneu aus und, wurde auch von den-

j

!

selben säst wie höhere Wesen angesehen; je näher die niederen
Klassen der Herrschaft standen, desto inniger fühlten sie alle
ihre Interessen mit derselben verknüpft und desto inbrünstiger
küßten sie die Hand, die sie züchtigte, ihnen aber zuweilen
erwies, fei es nun aus bloßer Laune oder weil es auch

Gutes
gab, die
unter dem Adel Menschen von Gemüth und Herz
nahmen.
Antheil
Untergebenen
ihrer
warmen
Loose
an dem
Der Norden sträubte sich daher am meisten gegen die Revo¬
das Landvolk, was später zu den blutig¬
führte, doch fand sie bei den leicht
Bürgerkämpfen
sten

lution, besonders

j

erhitzbaren, vielleicht auch aufgeklärteren Köpfen desselben
ebenfalls Eingang.
Einige Meilen nordwärts von Rouen besaß der Marquis
Edmond von Frontignac oder vielmehr seine Familie schon
seit Jahrhunderten recht ansehnliche ländliche Güter und auf
dem hauptsächlichsten derselben das Schloß Maison-Neuve, in
dem er mit seiner Familie zu residiren pflegte, wenn er sich
nicht, was übrigens nur selten geschah, in Paris aufhielt.
Neu sah das Schloß gerade nicht aus, wie sein Name be¬
sagte, den es schon aus alter Zeit mit herübergebracht hatte,
sondern es bestand aus einer Anhäufung von Gebäuden des
verschiedenartigsten Styls, wie ihn die Vorfahren Edmond's
von Frontignac gerade liebten, hatte an den vier Ecken ge¬
waltig trotzig aussehende Thürme, deren spitzige Dächer mil
Moos bewachsen waren nnd von deren Mauern der Putz
Recht stattlich sab
schon in bedenklicher Weise herabbröckelte.
aber das alte Ritterschloß mit seinen großen Fenstern und
Thoren aus, besonders in der Umgebung von alten, hohen
Bäumen mit dichten Laubkronen und im Inneren bewahrte
es manche interessante historische Erinnerung, die sich an die
Familiengeschichte der Frontignac's knüpfte..
Der jetzige Besitzer hatte aus Pietät das Meiste so, wie
er es vorgefunden, gelassen und nur den einen Flügel des
Gebäudes mit möglichster Schonung seiner romantischen Alterthümlichkeit renovirt; in diesem befanden sich die Gesellschafts¬
und Wohnzimmer, die eine recht geschmackvolle Ausstattung
nach neuer Mode erhalten hatten, und auf dieser L-eite war
auch ein hübscher Garten und ein breiter Ausgang zwischen den
in Kübel gesetzten Orangeriebäumen angelegt worden.
Der Marquis, ein Mann von damals ziemlich sechszig
Jahren, der ehemals Soldat unter Ludwig XV. gewesen war
und die Kriege in Deutschland und Spanien mitgemacht
hatte, liebte gerade nicht den Luxus, sondern lebte mit seiner Frau
und seiner einzigen Tochter meistens zurückgezogen auf seinen
Gütern, höchstens trat er in Verkehr mit dem benachbarten Adel,
bei dem er sowohl wegen seines Reichthums als seiner ritterlichen
Biederkeit wegen in hohem Ansehen stand; er liebte auch nicht
den Hof, an dem er in seinem früher vielbewegten Leben
manche traurige Erfahrung gemacht, sondern widmete sich,
seitdem er den Soldatenstand aufgegeben hatte, ganz der
Bewirthschaftung seiner Güter, sich fern von der Politik hal¬
tend. Darum durfte er sich wohl mit der Hoffnung schmeicheln,
daß die Schrecken der Revolution an ihm vorübergehen würde»,
um so mehr, als er es sich stets zur Aufgabe gemacht hatte,
die Lage seiner Untergebenen zu verbessern und zu erleichtern
und als diese ihnl, fast ohne Ausnahme, treu ergeben waren.
Wie wenig nun aber gerade diese unruhige Zeit zur
Entfaltung von Prunk und Freude angethan sein mochte, so
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traung, wenigstens verstimmt; er beachtete nicht das Feuer,
das m dem großen steinernen Kamin brannte, und nicht die

konnte man an einem Abende gegen Ende des Septembers 1792
doch aus den Fenstern von Maison-Neuve und seinem Parke
ein glänzendes Lichtmeer auf den großen Weg herabstrahlen
sehen, der sich von dem im Grunde gelegenen kleinen Dorfe
mit seinen sauberen Häusern und Wirthschaftsgebäuden den
Hügel, den das Schloß krönte, hinaufzog. Die vorerwähnten

ans dem gedeckten Tische stehende recht gute Abendmahlzeit
und dre Flasche Wein, die man ihm aus dein Schlosse berabgeschrckt hatte; auf dem gepolsterten Sorgenstuhle saß er in
vollem Jagdanzuge, in dcd herrschaftlichen Staatslivree, mit
dem dreieckigen, goldbordirten Hute auf dem ergrauten Haupte,
Jagdtasche und Pnlverhorn und Flinte zwischen den von
sich gestreckten Beinen; die Hände hielt er unwillkürlich ge¬
faltet, und die großen grauen Augen blickten recht gedanken¬
voll und sorgenschwer aus dem mageren, gerunzelten Gesichte
hervor. Chasseur, der seinen Herrn immer vortrefflich ver¬
stand, machte auch ein recht betrübtes Gesicht dazu und
rührte sich nicht von der Stelle.
„Ja, ja," sprach der alte Franpois, leise und von
manchem tiefen Seufzer unterbrochen, vor sich hin— „oben
auf dem Schlosse jubeln sie nun und machen die Nacht zum
Tage; sie kümmern-sich nicht darum, daß der Nachtwind
durch den Wald streicht und um die Schrecken, die in seinem
Dunkel fortschleichen. Wenn aber der Sturm losbricht —
ich meine den, der von Paris herüberkommt — dann können
auf einmal alle diese Lichter verlöschen, aus dem Freudeulärmen kann Jammergeschrei werden, und wer kann wissen,
wie bald aus dem alten guten Maison-Neuve die zerstörende
rothe Flammenlohe enrporschlägt und die stolzen Mauern,
die Jahrhunderten getrotzt haben. über den jetzt so Glück¬
lichen zusanrm enstürzen? "
Der Greis, übrigens noch ein Mann vom kräftigsten
Körperbau und rüstiger Gesundheit, fuhr sich mit der Hand
über die kalte Stirn und setzte dann sein Selbstgespräch fort:
„Ich weiß nicht, wie sonderbar mir heut zu Muthe
ist — gleicht es doch fast einer bösen Ahnung. Warum
— Ist heute nicht ein
sehe ich denn eigentlich so schwarz?
für mich alten Mann,
und
auch
Maison-Neuve
Freudentag für
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Orangerieen waren über und über mit bunten Lampen und
farbigen Ballons behängt, aus großen Theerpfannen loderten
helle Feuer aus, sänuntliche Fenster der renovirten Schloß¬
front, die am Haupteingange eine reiche Illumination trug,
waren von innen durch Hunderte von Kerzen erleuchtet und
die ländlichen Kutschen der adligen Nachbarschaft rollten fort¬
während durch das Dorf zum Schlosse hinaus, auf dessen
Vorplatze sich eine zahlreiche Dienerschaft in den glänzendsten
Staatslivreen tummelte, dazwischen drängten sich in festlichem
Putze Männer, Weiber und Kinder des Dorfes, das ganz ausgestorben zu sein schien.
In. dem Hcrrenhause schien man ein Freudenfest zu
feiern, das die allgemeine Theilnahme oder wenigstens Neu¬
gierde in Anspruch »ahm.
(Siehe Illustration Seite 224.)
Und es war auch in der That so: Der Marquis von Frontignac verheirathete seine einzige Tochter, die ebenso schöne,
als liebenswürdige Adele, an den jungen Vicomte Alfons von
Grecourt, einen reichen Erben aus seiner Nachbarschaft, dessen
Familie in der Provinz gleich großer Achtung wie die der Frontignac's genoß. Da waren denn auf Meilen in der Runde
alle befreundeten Edelleute mit ihren Damen eingeladen
worden und in vollem Glanze erschienen; es schien, als habe
man über das freudige Ereigniß ganz vergessen, welch trau¬
riges und blutiges Schauspiel einige zwanzig Meilen weitersüdlich, in der Hauptstadt des Landes, gespielt wurde. Aber
eine solche Hochzeit mußte immer glanz- und geräuschvoll
begangen werden, das war eine alte Landessilte, und die
alten Sitten, wo es anging, festzuhalten, wurde jetzt, wo alle
Grundfesten der ehemaligen Ordnung wankten, noch für
nöthiger, als je gehalten, damit die niederen Volksklassen
nicht denken möchten, daß der Adel allzusehr eingeschüchtert

worden sei.

Die Trauung wurde am Abende in der Schloßkapelle
vollzogen, und gleich darauf zeigte sich das junge Ehepaar
auf dem Rondele vor dem Schloßeingange der Dienerschaft
und dem herzugeströmten schaulustigen Volke, an das die
Freigebigkeit des Marquis Geld und Erfrischnngen reichlich
vertheilen ließ. Wie bewunderte man nicht die holdselige,
glückstrahlende Braut, die blonde, siebzehnjährige Adele von
-Frontignac, an dem Arme
des innig von ihr geliebten Galten,
des vier oder fünf Jahre älteren, ritterlich schönen Alfons
von Grecourt mit den kühnblitzenden Augen und dem dun¬
keln Lockenhaar! — Es war ein so schönes und vornehmes
Paar, wie man es selten in der Gegend gesehen hatte, und
alle Anwesenden wünschten ihm von Herzen Glück zur Ver¬
bindung, die ihnen die Freuden und Genüsse dieses Lebens
eröffnen sollte.
Welche Feinde hätten die Beiden oder ihre Familien
auch haben sollen? — sie hatten ja Niemandem etwas zu
Leide gethan. Und welches Unglück war vorauszusehen, da
sowohl der Marquis von Frontignac als die Grecourt's, so
viel man wenigstens wußte, nicht gegen die Revolution auf¬
getreten waren? —
Nach der Vorstellung des Brautpaares folgte im
großen Schloßsaale ein glänzendes Diner, das
sich bis in
die Nacht hinein verlängerte; getanzt wurde nicht — das
war ein Opfer, das man dem Ernste der Zeit brachte.
Während oben ans dem Schlosse aber noch Alles jubelte
und die Kerze» und Leuchtfeuer noch immer strahlten, saß
in dem letzten Häuschen des stillen Dorfes, da, wo die große,
wildreiche Forst des Marquis begann, der alte herrschaftliche
Jäger Franpois Gerard ganz allein in seinem Wohnstübchen,
man müßte denn seinen^treuen Hund Chasseur mit dem
Namen eines Gesellschafters beehren. Der alte Mann war
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versucht, aber
seinen Grunds», en zu erziehen
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nicht verhindern können, daß er manche der verführerischen
Anschauungen der Neuzeit in sich aufnahm. Dabei war
aber Robert ein ganz braver und praktischer Zunge geblie¬
ben, bis er sich etwa in seinem siebenzehnten Jahre sterblich
in die drei Jahre jüngere Adele von Krontignac, mit der er
als Kind gespielt hatte und deren gütiges Wesen er sich
wohl falsch auslegte, verliebte; von da ab war eine große
Veränderung mit ihm vorgegangen, die dem Vater manchen
Kummer verursachte; letzterer stieg, als der alte Mann das
Herz seines Sohnes zu durchschauen begann. Aber weder
Spott noch ernste Zureden und Ermahnungen vermochten
etwas über den heißblütigen Jüngling.

Panorama
Franpois Gvrard war etwa eine halbe Stunde lang
im Walde, auf dem das tiefste Schweigen ruhte, umherge-

.
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strichen, und hatte sich gerade dem Rande desselben genähert,
von wo aus er das lichtstrahlende Schloß erblicken konnte,
als sein Hund plötzlich vor ihm anhielt, die Ohren spitzte und
gebot ihm, in der Ver¬
sich unruhig zeigte. Der alte Jäger
in die. Fährte gerathen
Wilddiebe
muthung, daß er einem
sei, Schweigen; in der That hörte er auch in kurzer Ent¬
fernung ein Rascheln im Gebüsche und Tritte auf dem
Rasch entschlossen wandte er sich nach
weichen Moosboden.
dieser Stelle, während er sein Gewehr schußfertig machte.
Auch Chasseur stellte jetzt lautbellend einen Menschen, plötz-

Dnö Herrenhaus der Frontignac'S,
(Seite 218.)

Als der Letztere sich endlich, vor einem halben Jahre,
durch die Verlobung Adelens mit dem jungen Vicomte von
Grecourt hatte überzeugen müssen, daß seine Liebe nie ans
Erhörung rechnen könne, war er wild aufgebraust und hatte
einen ernstlichen Streit mit seinem Vater gehabt, in Folge
dessen er das Haus und Dorf heimlich verließ; der Alte
zweifelte nicht, daß er sich nach dem stürmischen Paris be¬
geben habe, und da er das hitzige Temperament seines
Sohnes kannte, fürchtete er im Geheimen, dasselbe könne
ihn zu unüberlegten oder böswilligen Rachegelüste» fort¬
Daber seine trüben, ahnungsvollen Gedanken an
reißen.

diesem Festtage! —

lich aber verwandelte sich sein grimmiges Bellen in freund¬
liches Gewinsel.
Franpois Görard ließ mit zitternder Hand die Flinte
sinken; er hatte seinen Sohn Robert erkannt.
„Du hier?" fragte er barsch, als er sich von der ersten
Ucberraschung erholt hatte.
„Was treibst Du hier?"
Robert war ein wohlgestalteter und hübscher junger
Mann, aber heute war sein Gesicht auffällig blaß, ja seine
Züge entstellt, wie dies der Vater trotz der Dunkelheit be¬
merkte: er war auch nicht mehr wie früher, sondern ganz
städtisch gekleidet.
„Mein Vater—" stammelte er betroffen.

Illustrirtcs
„Wo kommst Du her?" fuhr ihn der Alte, der neben
seiner Güte immer streng gewesen und jetzt, durch die heim¬
liche Entfernung des Sohnes erbittert worden war, an.
„Von Paris!" war die vielleicht übereilte Antwort.
„Aus diesem Höllenneste kommt nichts Gutes! Was
willst Du hier?"
Robert zögerte eine Weile mit der Antwort, dann
sprang er mit schnellem Entschlüsse wieder in das Gebüsch
zurück und eilte, trotz des Rufens seines Vaters, unaufhalt¬
sam in das Waldesdunkel zurück.
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Mitternacht vorüber, als er daselbst an¬
kam; so eben verließen die letzten Wagen mit Gästen das
Schloß, die Bauern mit ihren Kindern waren längst in das
Es war

Dorf

schon

zurückgekehrt.

sich bereits in ihre Zimmer
zurückgezogen, denn der Abschied von ihrer Tochter, die be¬
reits dem Gatten nach dessen wenige Meilen entfernten Gute
gefolgt war, hatte sie sehr ergriffen. Der Marquis war aber
noch wach und ließ den alten Jäger, der ihn dringend zu
sprechen wünschte, sogleich vor sich.

Frau von Frontignac halte
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Franyois Weitab.
(Seite 218.)

>,

ries

oder ich gebe Feuer auf Dich!"
aber die schon erhobene Büchse
und er bedeckte die Augen mit den bebenden

Stehe, Bösewicht,

der Förster

sank herab,
Händen.

gepreßt,

Ein blitzschneller Gedanke hatte ihn durchzuckt. Er zwei¬
felte nicht mehr, daß seine Befürchtungen zur Wahrheit ge¬
worden, daß Robert nur aus- einer schändlichen Rache-Absicht
zurückgekehrt sei.
„Den Frontignac's droht «Gefahr!" flog ihm durch den
Kopf, und nachdem er seinem Hunde gepfiffen hatte, eilte
er ohne Verzug nach dem Schlosse hinauf.

Franpors zitterte an allen Gliedern, und es bedurfte
der ganzen leutseligen Freundlichkeit des Herrn, ihn so weit
zu beruhigen, daß er zu sprechen vermochte. Nun schloß er
ihm sein ganzes schwerbedrücktes Herz auf und theilte ihm
seine
sten

daß

Vermuthungen mit.

Der Marquis war nicht wenig erstaunt, als er zum er¬
Male aus dem Munde seines treuen Dieners vernahm,
dessen Sohn seiner Adele, die dies- wobl auch nicht

eine so wahnsinnige Leidenschaft zugetragen habe,
aber dennoch belächelte er die Besorgnisse de? alten Mannes
und, im Bewußtsein seines reinen Gewissens, wies er dessen

geahnt,
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Die Thür des Vorzimmers wurde ungestüm geöffnet,
und durch sie drangen, Robert, bleich und verstört an der
Spitze, Commissarien des Convents mit der dreifarbigen
Schärpe und Soldaten ein. Robert war zu spät gekommen;
er hatte sich vor allen Dingen nur Adelens Person bemäch¬
tigen wollen. Mit Entsetzen blickte er jetzt auf seinen Vater,
der vor der Thür des Schlafzimmers mit der Büchse im
Anschlage stand.
„Zurück!" rief der alte Jäger heftig. „Der Erste, der
sich nähert, ist des Todes!"
Umsonst berief man sich auf den Befehl des Convents;
dann stürzte der ganze Haufen wuthschnaubend auf den alten
Mann, der ihm ungehorsam zu sein wagte, zu; nur Robert
blieb zurück unb lehnte sich zitternd an die WandDa fiel der Schuß Franpois Görard's; im nächsten Au¬
genblicke schon lag er, von Bajonnetstichen durchbohrt, am
Boden. Die Thür hinter ihm öffnete sich von selbst; der
Marquis übergab sich widerstandslos der Gefangenschaft.
Zwei Leichen lagen in dem Zimmer, das der Schau¬
platz des kurzen Kampfes gewesen war, die des alten Jägers
unb seines Sohnes. Ob Franpois' Kugel wirklich Robert's
Herz gesucht hatte? — vielleicht hatte nur der Zufall die
strafende Gerechtigkeit geübt.
Der Marquis weinte über der Leiche seines treuen Die¬
ners; — einige Wochen später starb er unschuldig unter dem

Aufforderung, sich in Sicherheit zu bringen, weil auch eine
falsche Denunciation beim Convent die furchtbarsten Folgen
haben könne, zurück.

„Daun lassen Sie mich wenigstens in dieser Nacht auf
Ihrem Schlosse bleiben, Herr Marquis!" bat Franpois fast
mit Thränen, als er seinen Herrn unerschütterlich fand.
„Wenn es Dich beruhigt, alter treuer Freund, so thue
es," war die Antwort des gerührten Herrn; — „was mich
betrifft, so fürchte ich nicht den Convent und traue Deinem
Sohne, den die Leidenschaft wohl einmal irregeleitet hat,
nicht eine so böswillige Denunciation zu."
Dabei blieb es und der alte Görard ließ es sich nicht
nehmen, sich im Vorzimmer des Marquis mit der geladenen
Flinte im Arm auf einen Stuhl zu postiren.
Herr von Frontignac schlief bereits unter so sicherer
Wache, wie er vielleicht noch nie eine gehabt hatte, als es
in den anderen Räumen des Schlosses wieder lebendig wurde.
Man hörte laute Rufe: „Oeffnet! Im Namen des Con¬
vents! Wo ist der Marquis von Frontiguac, wo seine Familie?"
Die im Schlosse befindliche Dienerschaft wagte keine
Gegenwehr, und schon hörte man die Eindringlinge auf
der zu den Zimmern des Marquis führenden Treppe.
„Retten Sie sich, Herr Marquis!" rief der alte Jäger
dessen Schlafzimmerthür er geöffnet hatte, in
Letzteren,
dem
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„Retten Sie sich durch das Fenster,
höchster Aufregung zu.
sonst sind Sie verloren! Ich werde den Eingang so lange

Beile der Guillotine in Paris.

vertheidigen!"

während

die Thür wieder hinter sich zu und hörte
was ihm der Marquis erwiderte, der sich, der
Warnung ungeachtet, ganz ausgekleidet niedergelegt hatte. Er
wollte nicht fliehen, er wußte sich ja rein von Schuld, er
wollte sich nur ankleiden, um den Abgesandten des Convents
Fraupois Gerard wußte, daß
würdevoll entgegenzutreten.
Verhaftetwerden in dieser Zeit gleichbedeutend mit dem Beile
der Guillotine sei, und war entschlossen, Niemand zu seinem
Herrn zu lassen.

gestorben-

Er

schlug

Seine Frau war schon
vor Gram und Angst

kurzen Gefangenschaft

Die beabsichtigte Verhaftung Adelens und ihres Man¬
nes gelang nicht, denn Beide waren noch zeitig genug durch
einen Diener, der sich schnell in den Sattel geworfen hatte,

nicht mehr,

äus

der

von dem Ueberfalle auf Maison-Neuve benachrichtigt worden,
Sie flüchteten sich nach England und sahen das Schloß
nachdem die Stürme der Revolution aus¬
erst wieder,
'
getobt und der Kaiserthron sich auf ihren Trümmern erhoben hatte.
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Öem £ßöen des

Meisters Petz.

Eine naturhistorische Skizze
von

l)r. Hugo Schramm.
„Bär

Ist

und Petz
eine Hey.''

Die Zeit reiz- und gefahrvoller Jagdabenteuer ist bei
uns schon längst vorbei, wir kennen dergleichen nur noch
durch die Tradition, denn den weittragenden Büchsen unserer
Nimrode stellt sich in unseren waldigen und felsigen Gegen¬

wurde der letzte im Jahre 1686 erlegt. Heutzutage haust
dieser großkrallige Sohlengänger, dessen schon die Bibel unter
dem Namen Dub gedenkt, nur noch in den Alpen, nament¬
lich in den ausgedehnten, dichten Waldungen und umfang¬
reichen , wenig betretenen Gebirgsrevieren der Cantone Wallis
und Graubündten, in den Pyrenäen, im südlichen Jura, in
den Abruzzen, den Karpathen, in der Türkei, Ungarn, Ga¬

Gefangenschaft in einem Menagerie-Käfig mit der goldenen
Freiheit zu vertauschen, wenn auch nur, um den kurzen Ge¬
Das „edle"
nuß derselben mit dem Leben zu erkaufen.
Waidwerk hat sich bei uns zu Lande fast gänzlich auf den
„Anstand" und den „Pürschgang" reducirt, und kommt es
ja einmal zu einer „Treibjagd", so gilt diese keinem anderen
Wilde, als dem sogenannten „Haarwilde", welches bekanntlich
auch nicht zur „hohen Jagd" gehört.
Eine immer mehr anwachsende Bevölkerung und steigende
.Cultur haben den großen Wald- und Flurfrevlern unter den
Thieren und den gefürchteten Heerdenräubern so hart zuge¬
setzt, daß auch das größte europäische Raubthier, der gemeine
oder braune Bär (Ursus arctos) in Deutschland theils
völlig ausgerottet, theils daraus vertrieben ist. In Thüringen

lizien, Polen, Rußland und Scandinavien, außerdem im
Kaukasus und in ganz Nordasien.
Dort bewohnen die bis 7 Fuß lang und bis über
4 Centner schwer werdenden Repräsentanten der Gattung
„Petz", wie die Deutschen den Bären nennen, Maitre Martin,
wie ihn die Franzosen respectvoll getauft habe», einsam und
ungesellig die äußersten Schluchten oder Höhlen, graben auch
unter einem überhängendem Felsstück eine Vertiefung aus,
in der sie ein moosgesüttertes Lager bereiten, oder begnügen
sich, im Sommer, mit dem Schutze eines großen, blätter¬
reichen Baumes. Sorgsamer richten sie das Winterlager ein,
in welchem das Männchen ,die kälteste Zeit lethargisch schla¬
fend zubringt, das Weibchen aber im Januar ein bis zwei
Junge wirst, die cs mit unsäglicher Liebe und Zärtlichkeit

den keine wilde Bestie nlehr zum Ziel, es müßte denn ein¬
mal einer solchen, wie es allerdings schon vorgekommen,
listiger oder gewaltsamer Weise gelungen sein, ihre trübselige
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pflegt und besonders gegen den Vater vertheidigen muß, der
stets bereit ist, sie aufzufressen.
„Voriges Jahr," sagte zu
„ns einmal der überkluge Wärter im Bärenzwinger der Stadt
Bern, *) die ja bekanntlich einen Bären in ihrem Wappen
führt und. seit Jahrhunderten schon immer wenigstens ein
Pärchen hält, „hat der Mutz die Jungen am 29. Januar
gefressen; dieses Jahr aber werde ich meine Maßregeln treffen
und die Jungen am 28. Januar wegthun!" Derselbe drollige
Kauz, dessen Großvater vielleicht ein Schildbürger gewesen
war, theilte uns auch, da wir von ihm Einiges über die
Bären zu erfahren suchten, als das merkwürdige Resultat
dreißigjähriger Beobachtung, mit, daß, wenn die Bärin drei
Junge werfe, und dieselben nicht alle Männchen oder Weib¬
chen seien, stets sich entweder zwei Männchen und ein Weib¬
chen oder zwei Weibchew und ein Männchen unter der Zahl
befänden! Wie dem nun auch sei, die rührende Fürsorge
der Bärenmutter für ihre Juügen bleibt dieselbe. Sie füh¬
ren sie im Laufe des Sommers überall mit sich umher, ent¬
lassen im Herbste die jungen Weibchen und behalten die
jungen Männchen bei sich, da diese ihnen im kommenden
Jahre bei ihren dann abermals geborenen Jungen als Wär¬
ter dienen müssen.
dieser Function müssen sie der Mut¬
ter überall nachfolgen, allerlei kleine Dienste verrichten, die
Jungen durch Bäche und Sümpfe hindurchführen oder über
beschwerlich zu passirende Stellen hinübertragen, ihnen Futter
suchen und darreichen.
Wenn sie aber ihren Dienst nicht
mit Eifer versehen, so werden sie von der Mutter gezüchtigt.
Die Sache ist in den Ländern, welche von Bären bewohnt
sind, allgemein bekannt, und in ganz Rußland und in Si¬
birien führt daher auch das einjährige Männchen den Na¬
men Pestun, d. h. Kinderwärter.
Ein Hirt im Uralge¬
birge erzählte dem Professor Eversmann unter Anderem
folgende Beobachtung, die er selbst mit eigenen Augen ge¬
macht: Eine Bärin kommt mit ihren beiden Jungen und
mit dem Pestun an einen großen Sumpf, von dem er, der
Hirt, nicht weit entfernt auf einer Anhöhe verborgen lag.
Der Pestun trägt zuerst pflichtschuldigst ein Junges auf dem
Rücken durch und bringt es glücklich an das andere Ufer;
dann kommt er zurück und nimmt das zweite, aber schon an
seinem langsamen Gange war zu sehen, daß er nicht mit be¬
sonderer Lust an das Geschäft ging, und mitten im Sumpfe
läßt er das Junge fallen; nur auf das Zubrüllen der Mut¬
ter nimmt er es wieder auf und trägt es an's Ufer. Nun
kommt aber diese hinter ihm her und züchtigt ihn mit den
Vordertatzen so nachdrücklich, daß er lange Zeit nicht auf¬
stehen konnte.
Die nach sieben Monaten zur Welt gebrachten Jungen sind
keineswegs ein unförmlicher Fleischklunrpen, den die Mutter
erst zurecht lecken muß, wie die Alten gefabelt haben; sie
'ehen im Gegentheil ganz niedlich ans, sind etwa 8 Zoll
lang, haben ein kurzes, glänzendes, fahlfarbiges Haar und
ein weißes Halsbändchen, das mehrere Jahre bleibt, eine verhältnißmäßig sehr starke Stimme und sind vier Wochen lang
blind.
drei Monaten erreichen sie die Größe eines Pu¬
dels, hören nach etwa fünf bis sechs Monaten auf zu sauge»
und sind bis zum zweiten Jahre ungemein possirliche Ge¬
schöpfe, die auf die drolligste Art unaufhörlich mit einander
spielen, geschickt und behend umherklettern, sehr zutraulich
gegen Menschen sind und
sich manche Kunststücke anlernen
lassen.
Erst im vierten Jahre tritt die Fortpflanzungszeit
ein und erst ini fünften wirft das Weibchen zum ersten
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*) Der Berner Bärengraben war in einer Märznacht des Jahres
lchbl, wie sich vielleicht noch manche unserer Leser erinnern werden, der
Schauplatz eines tragischen Ereignisses. Ein Norweger, Capital» in
der englischen Armee, Namens Lork,
der sich bei der Belagerung von
L-ebastopol durch seinen Muth und seine Geistesgegenwart zn wieder¬
holte» Malen ane drohender Lebensgefahr gerettet hatte, fiel, als er in
stolge einer Wette auf der Brustwehr des Zwingers hingehe» wollte,
tzinab und wurde, nachdem sich seine kopflosen Freunde vergeblich be¬
müht hatten, ihn wieder herauszuziehen —
der „Bärenvater" war zu¬
fällig abwesend —
von der einen Bestie entsetzlich zerrissen.

Je älter aber, desto brummiger und mißmnthiger
sein Leben bis auf etwa 50 Jahre

wird auch der Bär, der
bringt.

i

bei dem Eintritte starker Kälte,
ist er genieiniglich sehr fett, wes¬
November die Jagd auf ihn am
im Frühjahre kommt er nur so
magerer wieder hervor, da während jenes langdaueruden
Zustandes von schlafsüchtigem Hinbrüten der Organismus das
abgelagerte Fett wieder aufgesogen und verarbeitet hat. Gün¬
stige Temperaturveränderungen wirken auf ihn, wie auf viele
andere Winterschläser; er erwacht dann schon im Januar,
geht aus, fällt aber bei Wiederkehr der Kälte in neuen Schlaf.
Aus diesem Grunde sagt ein altes Sprüchwort: „Wenn der
Bär auf Lichtmeß seinen Schatten sieht, kriecht er wieder auf
vierzig Tage in die Höhle." Daß er während der Ueberwinterung durch Anssaugen der eigenen Pfoten sich nähre, ist
ein alter, Widerlegung nicht bedürftiger Irrthum; lediglich
zum Zeitvertreib saugt er an seinen Tatzen.
Obgleich die Bären, deren werthvolles Fell bald heller,
bald dunkler, zuweilen sogar schwarz oder grau, schwarz mil
weiß, gelblich oder bräun mit Silberglanz ist, zur Familie
der Fleischfresser gehören und alle größeren Thiere jagen,
die sie durch List oder Ueberfall erhaschen können, so ver¬
zehren sie doch auch mit großem Behagen junges, fettes

Wenn Meister Petz,
sein'Winterquartier bezieht,
halb auch im October und
vortheilhafteften ist, allein

;

'
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Gras, Getreide, Gemüse, Wurzeln, Erdbeeren und Früchte
Art; nach Aepfeln, Birnen, Weintrauben und Kastanien

aller

machen sie nächtlicher Weile ziemlich weite Reisen; auch
scharren sie gern Ameisenhaufen auf, theils um sich am Ge¬
rüche zn laben, denn mit Ausnahme des Gesichts sind ihre
Sinne scharf und gut, ja, an Feinheit des Geruchssinnes
übertrifft der Bär vielleicht jedes andere Thier, theils auch
wohl, um die Ameisen zu verschlucken; in Waldbächen gehen
sie den Forellen und Krebsen nach, während ihnen, wie be¬
kannt, Honig eine Leckerei ist. *) Daher schlagen die Tartaren
und Baschkiren am Uralgebirge, die außer ihren Bienen¬
gärten mehrere hundert, ja tausend Bienenstöcke in den Wal¬
dungen haben, in den Stamm des Baunies, wo wilde Bienen
hausen, viele aufwärts gekrümmte scharfe Messer und Sicheln
ein. Der Bär ist zwar vorsichtig genug, beim Hinaufklettern
diese Spitzen zu vermeiden, allein wenn er rückwärts vom
Baume wieder hinabgleitet, so fällt er in diese Messer und
Sicheln und zerfleischt sich so stark, daß er selten mit dem
Leben davon kommt. Alte Bären schlagen diese Fangeisen

;

hin und wieder beim Hinaufklettern klug genug hinweg; daher bedient man sich mit größerem Erfolge aufgespannter
Selbstschüsse. Diese sind so eingerichtet, daß der Bär, wenn
er anfängt, hinaufzuklettern, eine Schnur airzieheu muß, wo¬
durch ein Pfeil losgeschnellt wird, der ihm den Leib durch¬
bohrt.

Den Menschen greifen sie selten an, könne» aber, ge¬
reizt oder durch Hunger gequält, zu wahrhaft fürchterlichen
Feinden werden und dann eine Behendigkeit und Gewandt¬
heit entwickeln, die man ihnen nach Maßgabe ihres plumpen
und schwerfälligen Aussehens nicht zutrauen möchte. Nilson,
ein sehr zuverlässiger, schwedischer Naturforscher erzählt, daß
man einen Bären gesehen, welcher, mit einem todte» Pferde
zwischen den Vordertatzen, aufrecht auf einem über eine
Schlucht gefallenen Baumstamme hinschritt. Annahme und
Behauptung senkrechter Stellung und senkrechten Ganges
werden übrigens den Bären leichter, als anderen Raubthieren,
indem nicht allein die große und wohlgebildete Sohle der
Hinterfüße de» Körper gut unterstützt, sondern auck die
Schenkelknochen, wenn auch kürzer als die menschlichen, so
doch denselben in vielen Beziehungen sehr ähnlich sind.
Noch i» der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
hatten die Fürsten Deutschlands große Lust daran, Bären

') Ein anderes der vielen Sprnchwörter, zu denen Meister Petz
Veranlassung gegeben, sagt daher: „Man muß den Bären nicht zum
Honigwächter machen!"
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mit großen Hunden kämpfen

zu lassen, zu welchem Zwecke
Gärten füttern ließen.
„August der Starke von Sachsen hatte deren zwei," er¬
zählt v. Flemming, welcher an derlei Belustigungen An¬
theil genommen, „und es ereignete sich, daß einstmals aus
dem zu Augustusburg ein Bär entsprang, bei einem Fleischer
ei» Kalbsviertel herunterriß, und da ihn die Frau verjagen
wollte, diese sammt ihren Kindern zerriß, worauf Leute her¬
beiliefen und ihn todt schossen." . . . Der für den Kamps
bestimmte Bär wurde in einem Kasten aus den Platz ge¬
fahren; der Kasten konnte durch einen Zug aus der Ferne so
sie

die

wilden Bestien in eigenen

P anoram«.
rend

später

einmal (1690)

Bären bei einer

August der Starke

einem

den Kopf
berichtet, daß man bei solchen Ge¬

solchen Hetze

mit zwei Hieben

abschlug; v. Flemming
legenheiten auch die Bären mit Schwärmern und einem
ausgestopften rothen Männchen vexirt habe.
unserer Zeit sind dergleichen Kampfspiele selten und
daun nur für Geld zu sehen. Einem solchen hat z. B. Fr.
v. Kobell im Jahre 1821 zu Paris an der Barriere du
combat beigewohnt. „Der Bär war mit einer langen eiser¬
nen Kette in der Mitte des Platzes angelegt, und zehn bis
zwölf zum Theil starke Hunde wurden auf ihn gehetzt. An-
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Tos Hochzeitsschloß.
(Siehe Seite 219.)

niederlegte
geöffnet werden, daß er sich nach allen Seiten
man
worauf
stand,
frei
ganz
plötzlich
daun
Bär
und der
ihn
diese
Packte»
große, schwere Hunde gegen ihn losließ.
ab¬
Manne
einem
Gefahr
von
große
ohne
fest, so konnte er
Dresdner
im
wurden
1630
Jahre
Im
werden.
gefangen
abgehalten;
Schloßhof binnen acht Tagen die Bärenhetzen
im
Hunden,
mit
sieben
Bären
mußten
in den zwei ersten
kämpfen,
Keilern
großen
Bären
mit
die
mußten
dritten aber
Platze blieben. Im Jahre 1666
von denen fünf auf dem
gehetzt, und der stärkste vom
Bären
wurden zu Wien vier
dem Eisen abgefangen, wähmit
selbst
I.
Leopold

Kaiser

fangs schlug er sie sitzend mit seinen mächtigen Branken links
und rechts nieder, und erhob ei» sich zum Gebrüll steigern¬
des Bruminen. Als sie ihn hitziger anfielen, ergriff er meh¬
rere nach einander, und schob sie unter sich, so daß sie unter
jämmerlichem Schreien zerdrückt wurden, während er andere
mit schweren Wunden zur Seite schleuderte. Das Spektakel
nahm ein Ende, als mehrere Hunde geschlagen oder erdrückt

waren."
Weil aber die Bären den auf sie gehetzten Hunden (zu¬
meist Doggen) so arg mitspielen, wie dies auch unsere, eine
„Bärenhetze in den Pyrenäen" vorstellende Illustration zeigt,

Illuftrirtes
die Jäger gewöhnlich die Hülfe derselben,
Norden Europa's und Asiens werden auch Fallen verschiedener Einrichtung verfertigt, die das unvorsichtig eintretende Raubthier entweder erschlagen oder lebendig fangen,
Keine Jagd ist übrigens gefährlicher, als die auf eine von
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ihren Jungen im Frühjahr begleitete Bärin, die sich wüthend
vertheidigt, nicht ansteht, sich für ihre Nachkommenschaft aufzuopfern, und, schwer verwundet, unter dumpfem Brummen
bis zum Eintritte des ToveS den Kampf fortsetzt.

verschmähen

so
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Eine Bärenhcye in den Pyrenäen.

Lin

in (Corfn.

besuch

Reiseskizze
von

E. H. v. Dcdcnroth.

Der Himmel war blau und wunderhell. Die dicke Frau
Professor warf einen jämmerlichen Blick hinauf und seufzte
— diesmal nicht über ihren Mann, sondern über das eigene
Gebrechen. Der jüdische Gentleman saß auf dem Cajütendach des Vorderdecks und schlenkerte mit den herabhängenden
Beinen. Er betrachtete die Frau Professor ,nit dem theilnehJllustrirteS Panorama.

Band

v. Lief.

6.

!

inenden Herzen, das man auf Reisen der Höflichkeit halber
bei sich führt und das man benutzt, um Damenbekanntschaf¬
ten bei bewegter See anzuknüpfen. Der jüdische Gentleman
hatte Geist und war freigebig damit. Er hatte der dicken
Frau Professor als Schutzmittel gegen die Seekrankheit em¬
pfohlen, recht viel zu essen und sich dann recht warm und
29
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weich auf dem Verdeck zu betten; der englischen Lady, welche
lebhaft an einen wandelnden Meilenzeiger erinnerte, hatte er
den Genuß von Spirituosen empfohlen und der „Jungfrau"
aus Baiern, einem langgewachsenen, heirathsfähigen Mädchen
mit dicken Fäusten und dicken Lippen, hatte er betheuert,
daß noch nie Jemand seekrank geworden, der sich aller leib¬
lichen Genüsse enthalten. Zu einer hübschen, zierlichen Dame
anö Sachsen hatte er gesagt: „Sie werden nicht seekrank,
wenn Sie gar nicht daran denken. Sie müssen plaudern

und lustig sein."

„Ei Herr JeseS!" sagte die „Sächserin", als sie zuerst
unheimliche Gefühle mehrere Zoll unter dem Herzen fühlte,
„wie wird mir!" Die Frau Professor kante eine Butter¬
semmel und die englische Lady schrieb Notizen über ein ödes
Felsen-Eiland in rhr Tagebuch, während die Jungfrau aus
Baiern ihre Enthaltsamkett so weit trieb , daß sie sogar ein
dargebotenes Glas Bier verschmähte.
Aber was helfen alle irdischen Mittel gegen das bleiche
Gespenst der See, wenn es sich mit den unterirdischen Mäch¬
Mit wankenden Schritten und bleich wie
ten verbindet!
Schatten verschwanden die Damen, eine nach der anderen
vom Verdeck. Da unten aber war's fürchterlich. Der wandelnde Meilenzeiger ward zur gebrochenen Säule. Die Jung¬
frau hatte umsonst gehungert, die Frau Professor wurde un¬
nahbar. Aber auch die Herren der Schöpfung seufzten und
stöhnten. Ein stattlicher Ungar fühlte sich ganz miserabel.
Ein Preuße rang mit dem „inneren Düppel" und einem
Oesterreicher wurde es „holt gar zu eklig". Nur einzelne
„Gefestete" rauchten mit unverwüstlicher Ruhe ihre Cigarette
und schauten mitleidig und stolz auf die Wahlstatt.
Daü Schiff, der Eildampfer „Bombay" der österreichi¬
schen Lloyd-Gesellschaft, war bereits zwei Tage und drei Nächte
unterwegs, seit es Syra verlassen. Es hatte dort Reisende
aufgenommen, die von Smyrna oder vom Piräus kamen,
um nach Corfu oder Triest zu gehen. Die Fahrt war nur
zeitweise eine unruhige gewesen.
dem Golfe zwischen Cap
Malea und der Insel Cerigo und dann in der Höhe von
Zante hatte der Seegott die Reisenden mit mürrischem Brum¬
men empfangen, aber er scherzte nur, er meinte es nicht
ernstlich. Er ließ das Schiff ein wenig tanzen und schickte
einige Spritz-Wellen über Bord, hiernach - erfreuten wir uns
ruhiger Fahrt. Es gab nur wenige auf dem Schiffe, die
als Seeleichen in den Cajüten blieben und. sich nicht so weit
erholten, um mit bleichem Antlitz sich als Auferstandene und
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Genesende auf dem Verdecke zu zeigen. Der jüdische Gentle¬
man war der Erste, der die unangenehme Erinnerung mit
einem Glase Cognac hinunterspülte und sich befremdet um¬

schaute, als er weder einen zerbrochenen Mast, noch einen
zertrümmerten Radkasten sah. Er hielt es für unglaublich, daß
der „Sturm" so unschädlich vorübergegangen, aber er faßte
sich bald und fragte die Damen, sobald sie gleich Schatten
aus der Tiefe des Schiffes emporstiegen, ob ihnen „der Wind"
unangenehm gewesen.
Die Jungfrau schaute ihn mit schmachtender Bewunde¬
rung an und versuchte mit ihren seekranken Augen zu lächeln.
Die dicke Professors Frau ließ sich auf einen Sessel nieder
und fragte, ob sie jetzt etwas essen müsse, der wandernde
Meilenzeiger hatte am Steuer Posto gefaßt und nur die
schöne Sächsin wurde vermißt.
Doch genug von dem Menscheu-Elend auf dem Schiffe,
blicken wir hinaus auf das unendliche Meer. Die Luft ist
rein und klar, das Zeltdach des Verdeckes schützt uns vor den
glühenden Strahlen der Sonne und der Windzug, den die
eilende Bewegung des Schiffes verursacht, weht uns eine an¬
genehme, erfrischende Kühle zu. Stundenlang kann man an
Bord stehen, in die grünen Wogen schauen und träumen.
Es ist ein Bild der Unendlichkeit, das man schauend empsindet. Ein breiter Streifen weißen Schaumes bezeichnet
den Weg, den das Schiff genommen, die Dampfmaschine hat
diese breite Furche gezogen. In der Nähe des Schiffes wogt
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es auf und nieder, hellgrüne, durchsichtige Crystallc brausen
aus der Tiefe und der Gischt bedeckt sie mit Schaum, es ist
eiu Anblick, als ob Eisschollen sich aus dem Schnee empor¬
arbeiten und über einander wälzen, hart daneben fließt die
Welle ruhig und klar. Die Sonnenstrahlen glühen auf dem
Wasser, sie tanzen über den weißen Schaumstreifen hin und
in weiter Ferne gleicht dieser einem flimmernden, mit Perlen
und Edelsteinen gestickten Atlasbande. Delphine tauchen aus
dem Wasserspiegel, schlagen ein Rad und tauchen wieder
hervor. Kleine Haifische folgen beutegierig dem Dampfer.
der Ferne schimmern weiße Segel am Horizonte. Jedes
Grüße
dieser Schiffe trägt das Vermögen eines Menschen.
und bange Segenswünsche folgen ihm aus der Heimath nach.
Auf dem Meere begrüßen einander alle Nationen der Erde,
da klingen alle Töne der traulich wehmüthigen oder sehnsüchtig
süßen Weisen, die der Eine aus dem kalten Norden, der
Andere aus dem heißen Süden, Dieser von den Küsten des
atlantischen Meeres, aus der neuen Welt oder von den schottischen
Felsengestaden, vom Themsestrand oder von den weißen Küsten
der Bretagne, vom deutschen Sande, von der Schwedenküste
oder Jener vom Botnischen Meerbusen, von den SchlammInseln der Donau, von den Steppen der Wolga als einen
Hauch von der Heimath im Herzen trägt, der da klingt,
wenn er ihrer gedenkt. Die bunten Flaggen spielen lustig
im Winde, hier verschwindet ein Segel am fernen Horizonte,
dort taucht ein anderes heraus — und die Wellen flüstern
von denen, die in der Tiefe des Meeres ruhen.
Die Küsten der griechischen Inseln und der Halbinsel
Morea zeigen dem Auge nackte Felsen, die üppige Vegetation
entwickelt sich erst im Innern. Das Cap Matapan, die Süd¬
spitze von Europa, der letzte Rest dieses gesegneten Welttheils
sieht ganz erbärmlich aus, es war uns. als hingen der Jung¬
frau Europa einige Fetzen von der Schmutzborte ihres Nnterrvckes, der in das Mittelmeer taucht, herab, öder als habe
man einige Felsenlappen hier angeflickt, um den südlichsten
Breitegrad des eitelsten und naseweisesten Welttheils ein wenig
tiefer angeben zu können. Die eitle Person, die sich mit
fünf Großmächten brüstet und ihre Nase höher trägt, als ihre
größeren aber plumperen und weniger gebildeten Schwestern,
deren ein wenig freche Stirn die Basteien von Kronstadt
zieren und deren Brust die vielfarbige deutsche Jacke bedeckt,
die an der Rechten Pariser Flittergold und in der Linken die
Tiara trägt, die könnte wohl einmal etwas sauberere Unter¬
wäsche anlegen, statt ihren großbritannischen Allerweltspudel
zum Apportiren indischer Shawls und japanischer Raritäten
zu dressiren. Wir meinen nicht den faltigen, uninteressanten
Theil des Gewandes, mit dem sie wenig höflich die asiatische
Schwester von der Kehrseite berührt, sondern die nackten Füße
und was daran herumschlottert.
Alle Diejenigen, die bei Geschäfts- oder Vergnügungs¬
touren zufällig in die Lage kommen, zur Jungfrau Europa
hinaufsehen zu müssen, werden erstaunt darüber sein, daß die
alte Kokette so wenig aus ihr Füßchen hält, welches vor nicht
ganz zweitausend Jahren die Blicke aller Welt aus sich zog
und den stolzen Römer ebenso verliebt machte, wie den wil¬
den Asiaten. Die Descenz verbietet uns, weiter hinauf zu
Es wird
schauen und den türkischen Unterrock zu kritisiren.
überdcm Nacht, die glühende Sonnenscheibe taucht in das
Meer und zieht über das purpurne Morgenbett den gold¬
flimmernden Schleier.
Die Nacht zieht herauf, es wird dunkel auf dem Meere
und doch braunen abertausend Kerzen am Himmel. Es gibt
wohl keinen prachtvolleren Anblick, als die unbegrenzte und
unerforschte Welt der Gestirne, die mit dem nächtlichen Dunkel
vor der träumenden Seele erscheint und das Herz mit wun¬
derbarer Sehnsucht erfüllt, in sich selbst und in die Ewigkeit
zu schauen. Die Pracht des südlichen Sternenhinrmels wird
von Reisenden als unvergleichlich mit benr doch so zauberischen
Anblick unseres Nachthimmels geschildert und das empfanden
wir schon unter dem 67. Grade nördlicher Breite. Die Milch¬
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Sie werfen mir vor,
sich auf eine bittere Weise zu rächen.
daß ich es nicht verdient, Sie zu pflegen —"
„Madame/' unterbrach er sie, „vermeiden wir Erörlerungeu, die für uns Beide peinlich sind —" — er stockte, die
Kraft fehlte ihm,

Mechanisch greift
sich langer zu beherrschen.
mit dem kranken Arm nach der Stuhllehne und erst der
plötzliche stechende Schmerz, de» diese Bewegung verursacht,
ließ ihn seines Zustandes gedenken.
Erschöpft sank er auf
den Lehnstuhl nieder — da bemerkte sie am Verband des
Armes frische Blutstropfen —
Eine gräßliche Ahnung zog wie ein Schatten vor ihre
Augen — sollte er Blut vergossen haben, um seine Ehre zu
rächen — blutete er durch ihre Schuld? —
Sie schluchzte laut, flehend bat sie ihn um Gehör —
es ward ihr plötzlich klar — die rasche Befreiung Horst's —
sein veränderter Ton, die eisige Kälte — er wußte Alles.
Er wußte, wie sie ihn und ihre Pflicht vergessen —
vielleicht warf er ihr das Schlimmste' vor und doch hatte er
ihr den Wunsch erfüllt, den sie ohne Scham, in grenzenloser
Nichtachtung ihm, dem Gatten, zugemuthet.
Als er sie vor sich knieen, als er sie weinen sah, fühlte
er, daß seine Kraft ihn völlig verlasse.
„Angela," flüsterte
er, „Gerard sagte mir Alles und doch rettete ich den Vater
Deines — jenes Mannes , damit keine Schuld auf Deiner
Seele laste, aber ich hoffte, daß Dankbarkeit Dich wenigstens
davon abhalten werde, meinen Namen länger zuur Spott der
er

...

Leute zu machen. Du hast
zurückgewiesen, aber nicht
aus Scham, nicht um meinetwillen, sondern weil Du Jenen
liebtest und das Erste, was Du nach Deiner Rückkehr thatest,

Brief an ihn — beth eure mir also nichts, schwöre
Eide — ich weiß es, Du kannst sie nicht halten, Du
hast mich nie geliebt!"
Diese Worte, so sanft und so hart, schnitten ihr durch's
Herz, sie fühlte, daß auch dieses Band zerrissen und erst jetzt
lernte sie schätzen, was sie früher kaum eines Gedankens ge¬
würdigt. Wie ganz anders erschien ihr der Mann, seit sie
einen Blick in sein Inneres gethan , wie schmählich hatte sie
an ihm gehandelt und Liebe mit entsetzlicher Gleichgültigkeit
war ein
keine

vergolten!
Es pochte an der Thüre. Angela wandte sich ab, damit
der Kammerdiener nicht ihre Thränen sehe.
„Herr von Horst wünscht Madame zu sprechen!" meldete
der Diener — der von Breteuil den strengen Auftrag er¬
halten, alle Briese ihm zu bringen und alle Besuche bei seiner
Frau ihm zu melden.
Breteuil war dahin gekommen, seine Frau zu überwachen.
„Führen Sie Herrn von Horst in dies Zimmer!" rief
Angela, noch ehe ihr Gatte antworten konnte und kauni hatte
der Diener sich entfernt, so flüsterte sie dem betroffenen Gatten
zu: „Sagen Sie ihm, daß ich meine Pflichtvergessenheit be¬
reue, daß ich ihn nie wieder sehen mag — ja," fuhr sie
schluchzend fort, „auch wenn Sie mir nicht vergeben können,
würde ich doch erröthen, den zu sehen, der ohne seine Schuld
mir Anlaß zu einer Verirrung gegeben hat, deren ich mich
schämen gelernt habe."
„Er wußte nicht, daß Du verheirathet?" fragte Breteuil
überrascht und befremdet, aber schon war sie in das Neben¬
zimmer geeilt und in der anderen Thüre erschien Horst.
Karl war dem Hotel nur mit Herzklopfen genaht, er
hatte gezittert, daß seine Willenskraft einen schwereren Stand
gegen den hinreißenden Zauber der Schönheit haben werde —

Gatten Angela's vor sich sah, fühlte er sich
nuangenchm überrascht — es erschien fast wie Hohn, daß
Angela ihn in die peinliche Verlegenheit kommen ließ, deni
als er jedoch den

Manne zu begegnen, dem er
zu nahe getreten.

— ohne sein Wissen und Willen

„Ihr Diener hat ein Versehen begangen," redete er
breteuil an, „ich hatte mich bei Ihrer Frau Gemahlin melden
lassen, verzeihen Sie daher, wenn ein Unbekannter Sie
,tön

-"
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„Sie sind mir nicht fremd, Herr Graf!" entgegnete
Breteuil, auf den das offene, ehrliche und frische Antlitz des
Deutschen einen angenehmen Eindruck machte, da er vielleicht
die welken Züge eines raffinirteu Wüstlings erwartet, „ich
kenne Sie wenigstens den Namen nach, denn ich hatte das
Glück, Ihrem Herrn Vater einen wesentlichen Dienst leisten
zu können."
Horst stieg das Blut in's Antlitz, er fühlte sich beschämt,
eine Ahnung sagte ihm, baß dieser Mann nicht ohne Absicht
das Gewicht des Dankes betone, den er ihm schulde.
„Ich kam, Ihrer Frau Gemahlin meinen wärmsten
Dank auszusprechen," sagte er; „ich ahnte nicht, wie und
durch wen es ihr gelungen, meinen Vater aus einer drohen¬
den Gefahr zu befreien. Gestatten Sie mir daher —"
„Lassen Sie es gut sein," unterbrach ihn Breteuil, „Ihr
Dank ist eine Anklage gegen meinen Collegen, ich habe nur
einer Ungerechtigkeit mich widersetzt, also nicht mehr gethan,
als was die Pflicht jeden Ehrenmannes, denn ob unsere Na¬
tionen einander auch feindlich gegenüber stehen, ist es doch
Ehrensache jedes Einzelnen, persönlich die Härten auszugleichen,
welche die politische Erbitterung hervorgerufen.
Es gibt leider
viele Beamte im kaiserlichen Heere, die den französischen
Namen hier bitter verhaßt machen, wenn es mir daher ge¬
lungen, Ihnen zu zeigen, daß nicht jeder Franzose Haß säen
will, so bin ich meiner Frau Dank schuldig, daß sie mir die
Gelegenheit dazu gab. — Sie wissen," fuhr er nach kurzer
Pause fort, „daß unsere Truppen schon in den nächsten
Tagen das Land räumen werden?"
„Ich habe davon gehört, daß der Vertrag endlich abge¬
schlossen ist, der Preußen von einer — verzeihen Sie, wenn
ich offen rede — sehr drückenden Einquartierung befreit."
„Drückend ist noch ein schonender Ausdruck, doch ich
wollte mir erlauben, Ihnen einen Wink zu geben. Der
Abmarsch der Truppen könnte Sie allzu sorglos machen.
Einige Festungen bleiben von uns besetzt und ich müßte
mich sehr irren, wenn der Kaiser seine Macht nicht benutzen
sollte, immer noch einen — wenn auch indirekten Druck aus
Preußen auszuüben.
Sie haben einen gefährlichen Feind
bei der Polizei in Cassel und diese wird ihre Verbindungen
hier nicht ganz aufgeben. Hüten Sie sich daher, und wenn
ich Ihnen rathen darf, vermeiden Sie es ja, westfälischen
Bode» zu betreten."
„Ich danke für Ihren Rath, dessen wohlwollende Ab¬
sicht mir nicht entgeht; aber auch ohne denselben würde ich
der Gefahr aus dem Wege gegangen sein, denn ich gehe
nach England."

„Sie wollen nach England?" rief Breteuil und seine
Züge klärten sich auf. „Ah, ich verstehe, es gehen jetzt Viele
dorthin, um Frankreich zu bekämpfen, nun, ich kann Ihnen
das nicht verargen, der Franzose würde nicht anders handeln,
wenn die Deutschen Frankreich zerrissen und seine Macht
Aber es ist dort hart, so der Heimath
gebrochen hätten.
den Rücken zuzukehren, Alles zu verlassen, was Einem
theuer —"
„Mein Vater ist auf britischem Boden, und sonst bindet
mich hier nichts.
Darf ich Sie bitten, mich Ihrer Frau
Gemahlin zu empfehlen und sie meiner dankbaren Verehrung
zu versichern?" —
Breteuil sah ihm forschend iu'S Auge, einen Augenblick
schien er zu kämpfen und der Entschluß, den er plötzlich
faßte, ward ihm sichtlich schwer.
„Ich hoffe, Sie werden ihr das selbst sagen!" sprach er
und zog die Schelle.
„Ich lasse Madame bitten, sich hierher zu bemühen."
Während er dem Diener diesen Auftrag gab, wandte
er den Blick nicht von dem jungen Manne, aber je länger¬
er in das Antlitz Horst's schaute, desto ruhiger und froher
ward sein Herz, denn es entging ihm nicht, daß auch Horst
anthat, die Fassung zu behalten.
sich Gewalt
Angela erschien, das Antlitz bleich, das Auge geröthet,
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aber ihr Schritt war fest und rasch, als treibe sie eine in¬
nere, zwingende Gewalt, den schweren Gang zu thun.

Horst fühlte bei ihrem Anblick seine Glieder zittern —
was bedeutete das rothgeweinle Auge Angela's, was dieser
eigenthümlich wehmüthige, sorgende Blick ihres Gatten?!
„Reisen Sie mit Gott," sprach sie mit vor Bewegung
zitternder Stimme, „ich habe dort hinter der Portiere Alles
gehört.

würdig.

Ihr

Entschluß befremdet mich nicht, er ist Ihrer
Mich aber, darum bitte ich Sie, beurtheilen Sie

Panorama.
1

!

!

;

nicht zu hart, es war eine Fügung des Himmels, daß eine
übermüthige Laune von mir so schwere Folgen haben sollte,
der Spott, mit dem Gerard und ich Sie verwundeten, hat
sich an uns gerächt, und ich danke es nächst Gott der Edel¬
herzigkeit meines Gatten, daß Sie die Erinnerung an mich
mit keinem Fluche brandmarken werden. Leben Sie wohl!"
Horst ergriff die dargebotene Hand, preßte sie an seine Lip¬
pen und, seiner Erregung nicht mehr Meister, eilte er hinaus,
um Angela für immer zu fliehen; sie aber warf sich schluch¬
zend an die Brust des Gatten, und ihr Herz fragte zitternd:

„Kannst Du mir vergeben?"
Breteuil schloß sie in seine Arme. „Angela," flüsterte
er gerührt, „ich danke es Gott, daß Du diesem jungen Mann
begegnet bist, denn seine Tugend hat in Deinem Herzen eine
Sehnsucht erweckt, die Du früher nicht kanntest, die Sehn¬
sucht nach dem wahren Glücke an Stelle eitler Triumphe.
Du bist rein in diesem Kampfe geblieben, willst Du es mit
niir versuchen, ob mein alles Herz Dir bieten kann, was
seine Tugend Dir verführerisch gezeigt. Auch ich kann für
meine Liebe in den Tod gehen!"
Sie drückte ihre Lippen leise ans den verwundeten Arm.

Üspljons
Jean Baptiste Alphonse Karr ist einer der beliebten
Romanciers, einer derjenigen geisthaschenden
diese Species auch in Deutschland besitzen,
denen es durch einen Witz oder mehrere solcher am leichte¬
sten geworden ist, sich eine Popularität zu erobern, um die
Goethe trotz seines „Faust" und seines „Götz" noch immer ver¬
Kein Land der Welt vermag einen
geblich kämpfen muß.
guten Witz besser zu würdigen, als das Vaterland der „Bon¬
monts", als Frankreich; keine Stadt der Welt so als Paris.
Auf diesem Pflaster vermag ein zündendes Wort berühmt zu
machen, eben so, wie ganz von selbstverständlich, auch auf ihm
der ausgezeichnetste Gelehrte, der tiefste Denker, inmitten sei¬
nes Wissens, das er nicht fruchtbar zu machen versteht, ver¬
hungert. Frankreich ist das Land, Paris die Hauptstadt der
Industrie, wer dieser nicht zu dienen versteht, bleibe jener
fern — die Industrie ist die moderne Beherrscherin dieser
Welt, die über alle Träumereien und idealistischen Anschauun¬
gen wahrer Dichternaturen längst verächtlich den Stab ge¬
brochen hat und flott über sie hinweg, dem flittergeschmückten
Tempel der Freude und der Lebenswirklichkeit zu taumelt.
Einer dieser Vertreter des modernen Lebens ist Alphonse
Karr, der moderne Einsiedler und Orangenbauer auf seinem
Landsitze St. Adresse, wo er eilt Landhaus und einen Gar¬
ten besitzt, den er selbst gebaut und in dem er die herrlich¬
Verfasser der
sten Orangen in unzählbarer Menge zieht, und
mehr berüchtigten, als berühmten „Wespen", einer Sammlung

französischen

Autoren, wie wir

.

Splittervon Bonmots, beißenden Anekdoten, literarischen
1839
in den
und
Jahre
im
Klatschereien,
die,
richrereien und
bekannte
folgenden in zwanglosen Heften erscheinend, die ganze
Welt in Frankreich aufregten. Alphonse Karr war der Sohn
geboren. Der
eines Musiklehrers in Paris und wurde 1808
Vater gab ihm eine den Verhältnissen nach möglichst gute
Erziehung und wünschte den Sohn einmal als etwas Be¬
Der Wunsch ist freilich in der dem
rühmtes zu sehen.

„O,"

hauchte sie schluchzend, „könnte ich diese Schuld

je be-

zahlen!"
Als im Jahre 1814 das Aork'sche Corps die Gegend
von Laon nach der siegreichen Schlacht besetzte, kam ein jun¬
ger Offizier der Lützower Jäger nach dem alten Stammschloß
der Marquis von Chateauneuf. Einige Soldaten, die ans
dem Dorfe einquartiert waren, erlaubten sich Brutalitäten, da
die Bauern sich geweigert hatten, Lebensmittel herauszugeben.
Der junge Offizier, obwohl er nicht zur Truppe gehörte,
trat sofort dazwischen und ließ einige der Schuldigen arre-

tiren, den anderen aber verwies

er

in harten Worten ihr

Betragen.

Als die Ruhe hergestellt und er sein Pferd zum Schlosse
wandte, fiel sein Blick plötzlich auf ein Fenster des Schlosses,
von welchem eine junge Dame, ein Kind im Arme, der
Scene zugeschaut.

„Angela!" rief es in ihm und er zog den Zügel an, als
ob er schwanke, dies Haus zu betreten, aber schon kam Bre¬
teuil aus dem Schlosse, um ihn 311 begrüßen.

Wohl nirgend wurde ein Lützower Jäger so herzlich
bewirthet, als Karl Horst aus dem Schlosse Chateauneuf;
als aber Angela ihm den kleinen Charles von Breteuil zeigte
und er das Kind herzte, da lächelte der alte Breteuil selig
und ries: „Angela, Du mußt ihm einen Kuß geben, ob er
auch ein Feind des Landes ist, ich habe keinen besseren
Freund, als ihn."
Sie drückte hocherröthend die Lippen aus seine glühende
Stirn und noch nach langen Jahren, als Horst schon längst
ein häusliches Glück in seiner Heimath gefunden gedachte er
nicht" ohne Herzschlagen dieses Kusses der Französin.

Ran.
Wunsche des alten Mannes etwas sehr zuwiderlaufenden Weise
erfüllt worden, denn als Literaten und privilegirten Spott¬
vogel berühmt hatte sich der alte Musiklehrer ihn weder vor¬
gestellt noch gewünscht. Anfänglich schien Karr auch ganz
die vom philisterhaften Vater gewünschten Bahnen wandeln
Bour¬
zu wollen, denn er fungirte eine Zeit lang am College

bon als Studienaufseher und trug Rhetorik vor. Allein der
Schalk steckte einmal in ihm. Bald begann er für den
„Figaro" zu arbeiten, ebenso am „Corsaren" und am „Zwi¬
schenacte". Auch das „National", die „Presse" und das
„Jahrhundert" erhielten von ihm Feuilleton-Artikel, und so
während
lebte er in einer ziemlich angenehmen Stellung,
richten
be¬
zu
ihn
Blicke
auf
die
schon
Frankreich
sich in
gannen. In, Jahre 1832 trat er mit seinenr ersten Ro¬
mane „Unter den Linden", der in zwei Bänden erschien, in
binnen
die Oeffentlichkeit, der so viel Anklang fand, daß er
Jahresfrist zwei Auflagen erlebte und seinen Namen mit in
schreibt
den Vordergrund der literarischen Welt stellte. Karr
dahinfließenden
leicht
und
eleganten
gewohnten,
nicht in der
Weise der Franzosen, sein Styl ist nicht so lockend, wie der
vieler seiner Eollegeu, bei denen das Bilderreiche und Har¬
monische oft für den Mangel an Inhalt entschädigen muß,
im Gegentheil, er ist mehr rauh und entbehrt der beliebten
Weichheit und Glätte, aber man kann Karr's Werken den
Inhalt nicht absprechen und nicht das Talent der geschickten
und spannenden Cvmposition. Dein ersten so günstig auf¬
genommenen Romane ließ Karr eine Reihe anderer folgen,
sie von
die alle mehr oder weniger Anklang fanden, obgleich
einer unverkennbaren Subjectivität strotzten und jeder von
ihnen seine eigene Person als Helden glorificirte. Wir er¬
wähnen von diesen spätern Romanen: „Eine Stunde zu
spät", „Freitag Abend", „Der kürzeste Weg", „Was eine
Flasche Tinte enthält" und endlich, was bei einem so subjecGeschichte seiner
tiven Schriftsteller nicht fehlen durfte, die
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Liebe, Heirath und sehr unglücklichen Ehe in dem Romane:
„Einerlei", der 1838 erschien. Eine Zeit lang war er auch
Oberredacteur des „Figaro" und nach Aufgabe dieser Stellung
begann er im November 1839 jene Sammlung zwangloser Hefte
„die Wespen", deren Tendenz und Inhalt wir schon erwähn¬
ten und die, wie dieses Genre der Liieratur stets, in den lite¬
rarischen Kreisen ungemein viel Anklang fanden, und dem Ver¬
fasser Freunde und Feinde, Lacher auf der einen, Ver¬
wünschende auf der anderen Seite in Menge schufen. Dabei
schrieb er bis zum Jahre 1848 eine weitere Reihe Romane,
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Beachtung und verschwand nach einem kurzen, dürftigen Leben
wieder. Er lieferte später wieder „Wespen" für das Feuille¬
ton des „National" und für ein Witzblatt „Paris", das Gavarni illustrirte. Dabei fand er aber doch auch Zeit genug,
befriedigt von der Schönheit seiner ländlichen Häuslichkeit
und dem Gedeihen des Gartens, den er selbst mit echtem
Kunstsinn zu seinem Paradies umgeschaffen und den er selbst
bebaute, eine zwei Bände umfassende „Reise durch meinen
Garten" zu schreiben, die für seine zahlreichen Freunde ein
lockender Magnet wurden, den geistvollen und witzigen Dich-

Alphons Karr.
von denen
wähnen.

wir „die Familie Alain", „Raoul des Loges" er¬
Jahre 1848 versuchte er es mit einer neuen

Im

Sammlung „Wespen", doch die Zeit war keine des Witzes:
sein scharfer Stachel verschwand unter dem Eisenschritt einer
ernsten, blutgetränkten Zeit. Auch ein Tageblatt, „das Jour¬
nal", welches Karr in deniselben Jahre gründete, fand keine

(Ein Abenteuer
Noch vor 40 Jahren war der Adenner Wald äußerst
berüchtigt. Es geschahen dort fortwährend Verbrechen. Rei¬
sende von jedem Alter und Geschlecht, welche auf ihrer Reise
in denselben gekommen waren, verschwanden daselbst. Die
Regierung ordnete Nachforschungen an, um die Opfer wieder¬
zufinden, oder doch wenigstens zu ermitteln, auf welche Weise
sie verschwunden waren; aber die Bemühungen der Polizei,
der Gensd'armerie und selbst die zu diesem Zwecke organisirten bewaffneten Schaaren blieben gleich vergeblich; man durch¬
suchte nutzlos die Gegend mehrere Meilen in der Runde,
und der Schleier, welcher dies Geheinrniß einhüllte, war
lange nicht zu lüften.
„Mein Vater," so erzählte mir ein junger Kaufmanns¬
sohn aus dem Elsaß, „ließ mich eines Tages in sein Comp¬
toir rufen und zeigte mir an, ich nröge mich bereit chalten,
am nächsten Tage eine Geschäftsreise nach denr nördlichen
Frankreich anzutreten. Mein Vater erlaubte mir, diese Reise
Jllustrirks Panorama. Band V.

Lief.

S.

ter in diesem seinem Paradiese heimzusuchen und seine selbst
gezogenen Orangen zu bewundern. Karr ist eine der origi¬
nellen Gestalten der französischen Literatur, die in ihrer Zeit
Epoche machen, ohne für die Nachwelt die Krone der Klas¬
sicität zu erringen.

I.

Mühlfetd.

in den Ardennen.
zu Pferde zu machen, und ich war mit meinen Vorbereitungeir bald zu Ende.
Ich mußte bei dieser meiner Reise einen großen Theil
jenes berüchtigten Waldes durchreiten; aber wenn man zwei¬
undzwanzig Jahre alt ist, fürchtet man sich vor Gefahren
nicht; im Gegentheile schmeichelte der Gedanke an irgend ein

ungewöhnliches Abenteuer meiner Phantasie.
Anr anderen Morgen übergab mir inein Vater ein ver¬
siegeltes Paquet, das für seinen Geschäftsfreund bestimmt war,
und fügte einen Brief an einen seiner Schulfreiinde, den
General M., hinzu. „Als ich ihn das letzte Mal sah," er¬
zählte er mir, „war'st Du noch ein Kind: er ist Dein Pathe,
und ich kann Dir die herzlichste Ausnahme bei ihm ver¬
Das Schloß meines Freundes liegt etwa eine
sprechen.
Stunde diesseits des Waldes, und ich habe Dich in dem
Briefe an ihn dringend seiner Freundschaft empfohlen. Gott
gebe Dir eine glückliche Reise!"
30

IUustrirtes Panorama.

234

eine Zeit lang scheiden
aus romanhafte
Anssicht
vor
der
bald
zn müssen, verschwand
bestehen hoffte.
Ich hatte ein tüchti¬
Abenteuer, die ich
ges Pferd, zwei Pistolen in den Holstern, einen wohlgespick¬
ten Beutel und glaubte demnach allen Gefahren der Reise
Nach einigen Tagen kam ich auf dem
trotzen zu können.
Schlosse meines Pathen an, übergab meine Karte und den
Brief meines Vaters eineni Diener und brauchte nicht lange
Der ehrwürdige Besitzer eilte mir entgegen und
zn warten.

p

empfing mich wie einen SohnWährend der Mahlzeit, die er sogleich auftragen ließ,
erzählte ich ihm von dem Zwecke und Ziele meiner Reise
und setzte auch hinzu, daß ich wieder aufzubrechen gedenke,
sobald mein Pferd sich einigermaßen erholt haben würde.
Davon wollte aber der General nichts hören und als er mich
eigensinniger fand, als er erwartete, deutete er mir ziemlich
deutlich an, daß mein Entschluß mehr als tollkühn sei, da
bereits Mittag vorüber und ich den Wald vor Eintritt
„Du weißt, lieber
der Nacht kaum würde erreichen können.
zu einer
Muthigsten
die
auch
Pathe," setzte er hinzu, „daß
ich
wagen;
Wald
berüchtigten
den
in
nicht
sich
solchen Zeit
muß also im Namen Deines Vaters eingreifen und bestehe
darauf, daß Du wenigstens die Nacht in meinem Hause
bleibst. Wenn Du wirklich mich so bald verlassen willst, so
kannst Du morgen stüh zu jeder beliebigen Stunde Deine
Reise fortsetzen."
Ich gab seinen freundschaftlichen Bitten und Vorstellun¬
gen nach, und als wir uns Abends trennten, zeigte ich ihm
an, daß ich mit Tagesanbruch weiter zu reisen gedenke.
Am anderen Morgen ging ich mit so wenig Geräusch
als möglich in den Stall und sattelte eben mein Pferd,
Es war mein
als mir leise auf die Achsel geklopft wurde.
aufmerksamer Pathe, der zu mir sagte:
„Du siehst, ein alter Soldat ist eben so zeitig auf, wie
Du. Ich kann Dich nicht allein durch den Wald reisen las¬
Ein alter treuer Diener wird Dich begleiten, bis Du
sen.
außer Gefahr bist. Ich habe ihm bereits die nöthigsten In¬
structionen gegeben. Er befindet sich jetzt in der Küche und
kocht Dir eine Tasse Kaffee, die Du vor dem Ausbruche trin¬

magst."
Ich that Alles, was er haben wollte, nahm dann von
dem würdigen General Abschied und verließ das Schloß des¬
selben in Begleitung seines erprobten Dieners Peter.
Als wir uns in der Allee hinter dem Schlosse befanden,
sah ich i;ach, ob meine Pistolen sich in gutem Zustande be¬
fänden und Peter that dasselbe, denn sein Herr hatte ihm
Wir ge¬
auch ein Paar furchtbare Neiterpistolen übergeben.
verheim¬
nicht
will
es
und
ich
Wald,
den
bald
in
langten
lichen, daß es mir die erste halbe Stunde hindurch ziemlich
unheimlich zu Muthe war. Aber ich bemühte mich, meine
Aengstlichkeit so viel als möglich zu verbergen, unterhielt mich
deshalb eifrig mit meinem Begleiter, und der Muth fand sich
wieder, je weiter wir in den Wald hineinkamen, bis ich end¬
lich gar zu dem Glauben gelangte, man habe die Gefahren
Um ein
einer Reise durch denselben zu sehr übertrieben.
Uhr waren wir glücklich und wohlbehalten durch de» Wald
hindurch.
Sobald wir wieder im Freien und auf der Straße wa¬
ren, rief ich aus: „Nun, Peter, da sind wir denn mit hei¬
ler Haut davongekommen und haben uns vergebens geäng¬
stigt; jetzt sind wir, denk' ich, ganz in Sicherheit."
„Das ist so gewiß doch nicht," antwortete er; „wir
können noch immer unangenehme Bekanntschaften machen."
Ich scherzte über seine Furchtsamkeit, setzte mein Pferd
in Galopp und forderte ihn auf, mir zu folgen. Eine Vier¬
telmeile von denl Walde, etwas abgelegen von der Straße,
trafen wir ein Wirthshaus, das freundlicher und versprechen¬
der aussah, als die meisten, die man sonst in jener Gegend

ken

an der Straße findet. Ich benutzte gern die Gelegenheit,
etwas auszuruhen und einige Erfrischungen einzunehmen.

vor dem Wirthshause ab und ein
Knabe führte uns durch eine Nebenthür in den Stall. Wäh¬
rend Peter sich mit den Pferden beschäftigte, wollte ich durch
die Thür von der Straße her in das Haus hineingehen,
aber meine Aufmerksamkeit wurde in diesem Augenblicke durch
ein Mädchen von ungewöhnlicher Schönheit erregt, die mich
von dem hölzernen Balkon herab betrachtete. Sie trat auf
demselben bis an den äußersten Rand vor und sagte zu mir:
„Kommen Sie hierher, wenn es Ihnen gefällig ist."
Ich stieg die Treppe, die zn dem Balkon führte, hin¬
auf und sie geleitete mich in ein bescheiden meuhlirtes Zim¬
mer, das sie das Speisezimmer nannte.

Wir

Die Trauer, von meinen Aeltern

!

stiegen

also

Ich habe weder vor-

noch nachher ein schöneres

Mäd¬

In

ihren Zügen lag eine so bewundernswür¬
dige Vollkommenheit, in dem Ausdrucke ihres Gesichts etwas
geblendet vor
so Ungewöhnliches und Reizendes, daß ich wie
ihr stchen blieb; sie aber schien mich mit sichtbarer Trauer
und mit einem innigen Mitleid anzusehen, so daß ich unwill¬
kürlich fragen mußte, was ihr fehle.
Das Mädchen schlug die Augen zu mir empor und warf
mir einen Blick zu, dessen seltsamen Ausdruck ich heute noch
nicht vergessen habe. „Ach," antwortete sie mir, „ich bin
betrübt und recht sehr unglücklich. Auch Sie würden es sein,
wenn Sie wüßten, welches Schicksal Sie erwartet."
„Und was habe ich zu fürchten?" fragte ich mit un¬
gläubiger Miene, weil ich glaubte, sie wolle über mich
chen gesehen.

.

spotten.

„Sie haben höchstens noch drei Stunden zu leben,"
antwortete sie leise; „ich weiß nicht, was mich gegen meinen
Willen» zwingt, Ihnen dieses schreckliche Geheimniß mitzuthei¬
len, aber ich kann nicht schweigen. Die Flucht ist unmög¬
lich, binnen drei Stunden werden Sie das Schicksal zahl¬
reicher Opfer theilen, welche diesen Ort betreten haben."
„Du erzählst mir da ein Mährchen, um niich ängstlich
zn machen. Vielleicht steckt eine Liebesgeschichte dahinter, und
Du willst Dich auf diese Weise von meiner Zudringlichkeit
befreien."
„Gott ist mein Zeuge, daß ich Ihnen die Wahrheit ge¬
sagt habe — aber still. . ."
Nach diesen Worten ging sie nach der Thüre zu, dann
auf den Corridor, um zu sehen, ob Jemand uns hören
könnte. Nachdem sie hierüber beruhigt war, kam sie zurück,
schloß die Thüre zu und trat mit Thränen in den Augen
zu mir.
„Betrachten Sie," sagte sie, „diesen Fußboden, diesen
Sand. Haben Sie jemals Sand in einem Speisezimmer,
namentlich in der ersten Etage, gesehen? Ach, wie viel Blut
hat dieser Boden schon getrunken! Sie haben Essen bestellt;
man macht es unten bereit. Einige Minuten, bevor es fer¬
tig ist, werden drei Offiziere zn Pferde, in der Uniform der
kaiserlichen Garde, in den Hof hereinreiten, den Wirth rufen,
Essen, Champagner und dergleichen verlangen. Der Wirth
wird selbst erscheinen, um Ihnen die Ankunft dieser vorneh¬
men Gäste zn melden und Sie zu fragen, ob Sie bei die¬
sem unerwarteten Besuche wohl erlauben wollen, daß die
drei Personen Ihre Mahlzeit theilen, da die Speisen, wie er
versichern wird, wohl für fünf Personen an einem Tische
hinreichten. Sie werden einwilligen, denn eine Weige¬
rung würde Ihren Tod nur beschleunigen. Dadurch, daß
Sie einwilligen, gewinnen Sie Zeit, und Gott gebe, daß
Sie mit Ihren: Diener irgend ein Mittel finden, die Pläne
der Mörder zu vereiteln."
Ich war wie versteinert, und es währte ziemlich lange,
ehe ich mich wieder faßte. Ich bat das vortreffliche Mädchen,
mir meinen Diener zu schicken, sobald sie es thun könnte,
Sie that es, und ich erzählte
ohne Argwohn zn erregen.
mir gesagt hatte. Anfangs
was
sie
für
Wort,
Peter Wort
wollte'er mir nicht glauben, aber die Einzelheiten, die ich
ihm mittheilte, machten ihn aufmerksamer.

„Aus Vorsicht,"

sagte er,

„werde ich in den

Stall

ge-
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nur den Aufträgen und Befehlen seines
Der Räuber, den diese Antwort verlegen machte,
und der sich auf die Lippe biß, wendete sich an mich und

Vorwände, nach den Pferden zn sehen, nnd
dann unsere Pistolen mitbringen, die ich leicht in meinen
Taschen verbergen kann."

rühren,

Heu, unter betn

Kaum war er wieder bei mir angekommen, als wir

bat mich sehr artig, ob ich nicht meinem Diener diesen Auf¬
trag ertheilen wollte. Zum Glück erschien in diesem Augen¬
blicke das schöne Mädchen mit Obst, Käse und Butter. Ich
machte dem Räuber bemerklich, daß sie die Dose wohl holen
könnte. Er trug ihr dies auf, und sie kam bald darauf mit
der Anzeige wieder, es stehe keine Dose unten. „So bring'
Champagner!" rief ihr der Räuber zu.
Während sie fortging, um den Wein zu holen, bemerkte
der Offizier, der zu meiner Rechten saß, daß ihm sein
Taschentuch fehle, und er befahl barsch meinem Peter, das¬
selbe unten aus dem Gastzimmer zu holen. Der unerschrockene
Diener antwortete darauf wie das erste Mal und setzte hinzu,
die Magd würde sogleich wiederkommen und könne das Ge¬
wünschte besorgen. Der Champagner kam, und der Stöpsel
war noch nicht heraus, als das Taschentuch sich zufällig unter
dem Tische fand.
In diesem Augenblicke verließ das Mädchen das Zim¬
mer, und ich werde nie den Blick vergessen, den sie mir
zuwarf, als sie die Thür schloß. Sie schien sagen zu wol¬
len: „Deine Stunde hat geschlagen, wir werden einander

lassen."

Nach einigen Minuten erschien der Wirth. Man kann
unmöglich ein gutmüthigeres Gesicht als das dieses Man¬
nes denken.
Wie das Mädchen gesagt hatte, entschuldigte er
sich zuerst wegen des Vorschlages, den er mir machen wolle,
nämlich, ob ich nicht geneigt sei, drei Offiziere von der kai¬
serlichen Garde mit mir speisen zu lassen.
Er habe genug
für fünf Personen, wenn aber die Gerichte getheilt und in
zwei Zimmer getragen werden sollten, würden sie für diesel¬
ben nicht wohl hinreichen. Er schloß mit der Versicherung,
daß ich nicht bedauern würde, jene Herren kennen gelernt zu
haben; es wären höhere Offiziere, deren liebenswürdiges We¬
sen von Anstand, Tact und seiner Bildung zeuge.
Ich stellte mich so unbefangen als möglich und antwor¬
tete, die Gesellschaft der drei Herren würde mir ein beson¬
sich

nie wiedersehen."
Die Flaschen kreisten, und als die Reihe an Peter kam,
sich einzuschenken, sah er mich an, als wollte er mir an¬
deuten, nun sei es Zeit, zu handeln. Er führte das Glas
an den Mund, setzte es aber plötzlich wieder nieder und sagte
zu mir: „Sind Sie krank, Herr?"
„Nein!" antwortete ich.
Ich wußte wohl, was diese Worte bedeuten sollten, aber
ich besaß nicht die geringste Kraft mehr und Peter setzte

deres
es

meute beendigt
meinen Diener

hatten, entschuldigte ich die Nothwendigkeit,
mit ihnen an demselben Tische essen zu
lassen und führte denselben Grund an,
welche^ ich bereits
dem Wirthe genannt hatte.
Das Essen wurde aufgetragen,
aber ich konnte kaum etwas genießen; jeder Bissen erstickte
mich fast.
Man bemerkte meinen geringen Appetit, und ich
schrieb ihn meiner Kränklichkeit zu.
Die Räuber aßen, tran¬
ken, lachten und plauderten.
Die Mahlzeit war beinahe beendet; das hübsche Mäd¬
chen, das uns bediente, hatte die Teller weggenommen, als
einer der Räuber, die Peter gegenübersaßen, etwas zu suchen

schien.
„Da habe ich meine Dose vergessen!" sagte er,
worauf er, zu Peter gewendet, hinzufügte: „Wollten Sie
wohl, lieber Freund, die Gefälligkeit haben, und einmal hin¬
untergehen; auf dem Büffet unten werden Sie eine goldene
Dose stehen.sehen, sie ist mein; ich habe sie eben stehen
lassen. Bringen Sie mir dieselbe heraus."
Peter antwortete ruhig, ohne sich auf seinem Stuhle zu

er folge stets

Herrn.

Hufschläge hörten und drei Offiziere, in der Kleidung, wie
sie das Mädchen beschrieben hatte, in den Hof des Wirths¬
hauses hereinritten.
Ihre Erzählung war also bis dahin be¬
stätigt, und auch Peter ztveifelte nun nicht mehr.
„Es ist nur zu wahr," sagte er; „ich werde während
des Besuches, den Ihnen der Wirth machen wird, wieder in
den Stall gehen. Es ist jedenfalls bester, wenn er uns nicht
beisammen sieht; nachher aber werde ich Sie nicht ver¬

Vergnügen sein. „Nur," setzte ich hinzu, „dürfen sie
nicht übel nehmen, daß mein Diener mit an dem Tische
ist. Ich reise meiner Gesundheit wegen und bekomme häufig
Krämpfe, weshalb er immer bei mir sein muß." Ich stellte
mich, als bemerke ich den Eindruck nicht, den diese uner¬
wartete Nachricht auf den Elenden machte, ließ ihn fortgehen
»ud Peter, der gleich darauf erschien, übergab mir meine
Pistolen, wobei er sagte:
„Ich habe einen Plan entworfen. Sie setzen sich einem
der Räuber gegenüber und lassen die beiden anderen au
derselben Seite des Tisches sitzen, so daß sie mir gegen¬
überkommen. Sobald das Dessert aufgetragen ist, werde ich
mein Glas ergreifen; daun schießen Sie zugleich aus den,
welcher Ihnen gegenüber sitzt; ich nehme die beiden anderen
auf mich; nur fehlen Sie nicht. Unsere Rettung hängt von
Ihrer Kaltblütigkeit ab. Wir spielen ein verzweifeltes Spiel,
und nur der Muth kann uns retten."
Ich versprach dem treuen Peter, ihn gut zu unterstützen,
und stellte mir die blutige Scene vor, als die angeblichen
Offiziere in Begleitung des Wirths erschienen. Sie waren
sorgfältig, vielleicht zu sorgfältig gekleidet und sprachen etwas
frei, wenn auch nicht unanständig. Sie dankten mir für
die Ehre, die ich ihnen erzeige, kurz, sie spielten ihre Rolle
ganz gut.
Die Blicke, die sie einander zuwarfen, als sie
Peter sahen, entgingen mir nicht, und als sie ihre Compli-
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hinzu:

„Ich muß Ihnen Ihr

gewöhnliches Stärkungsmittel

geben."

Bei diesen Worten griff er in die Tasche, zog seine
Pistolen heraus und schoß mit unglaublicher Schnelligkeit
die Offiziere nieder, die ihm gegenüber saßen. Dann stürzte
er wie ein Tiger auf den Dritten, packte ihn an der Kehle,
warf ihn nieder und rief mich zu Hülfe. Ich hatte wieder
Muth gefaßt, eilte zu ihm und wir hielten Beide den Räu¬
ber fest. Peter band ihm mit einer Serviette die Hände
auf den Rücken fest und verdeckte ihm mit einer anderen
das Gesicht.
„Lassen

Sie den Bösewicht nicht aus den Augen," sagte
daun, „bis ich mit einem Stricke aus dem Stalle zurück!' komme."
Nach zwei Minuten war er wieder da, und wir banden
den Gefangenen fest.
„Ich werde nun so schnell als möglich nach der näch¬
sten Stadt reiten," sagte Peter, „die nur zwei Stunden ent¬
fernt ist, um Hülfe zu holen. Unterdessen bewachen Sie den
Gefangenen; Sie haben nichts zu fürchten, denn das ganze
Hans ist verlassen. Rechnen Sie auf mich, ich werde Sie
bald aus Ihrer unangenehmen Lage befreien."
Als mein treuer Diener sich entfernt hatte, nahm ich
mir vor, mein Leben so theuer als möglich zu verkaufen,
wenn man den Gefangenen vielleicht zu befreien versuchen
Die Thüre wurde verrammelt, und ich blickte ab¬
sollte.
wechselnd durch das Fenster hinaus und auf die Elenden zu
meinen Füßen. So verbrachte ich die zwei längsten Stunden
meines Lebens. Endlich kam Peter mit dem Friedensrichter
und mehreren Gensd'armen. Ich übergab ihnen den Ge¬
fangenen, und das Haus wurde von oben bis unten durch¬
sucht.
Alle Bewohner desselben waren entflohen; in einem
großen Keller aber fand man mehrere Leichen und Skelette,
die später auf dem Gottesacker zu Meziäres begraben wur¬
den, während das empörte Volk das Haus von Grund aus
!

er

zerstörte.

Von dem Wirthe und

dem schönen Mädchen hat man

30'

Ill'u striktes
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nie wieder etwas gehört; vielleicht ist die Unglückliche sogar
unter den Händen des elenden Besitzers des Wirthshauses
gestorben. Was ich vermochte, bot ich auf, um ihr Schicksal
zu ermitteln; ich bot eine bedeutende Summe, wenn man

Psnorsm«.
jetzt vergebens, aber auch
die Hälfte meines Vermögens
darum, wenn ich sie wiederfinden könnte: denn ich verdanke
ihr mein Leben.
Max Rosen.

mir Kunde von ihr bringe, bis
heute

noch

gäbe

ich

gern

$enems Oofef 4]stn0stsbt.
Von Gustav Rasch.
(Schluß.)

Und wieder begann Garibaldi seine odysseischen Reisen.
Die sardinische Regierung glaubte es nicht wagen zu können,
dem berühmten Flüchtlinge den Aufenthalt in Piemont zu
gestatten. Garibaldi besuchte als Führer von Handelsschiffen

Nicaragua, Panama und Granada; er sah Montevideo wie¬
der und kam sogar nach Danton und Australien. Aber die
Sehnsucht trieb den modernen Odysseus endlich doch wieder

nach der heimathlichen Erde zurück. In tiefer Zurückgezogenheil verlebte Garibaldi ein Jahr bei feinen Kindern in Nizza,
und richtete sich auf der kleinen Insel Caprera eine Nieder¬
lassung ein.
Das Jahr 1859 rief Garibaldi aus seiner insularischen
Abgeschiedenheit wieder auf den Kriegsschauplatz. Ju dem
kurzen, glänzenden Feldzuge, der die Lombardei und die
Herzogthümer von der österreichischen Herrschaft befreite, be¬
fehligte er, unabhängig von dem Commando der vereinigten
französisch-italienischen Armee, das Corps der Alpenjäger.
Es bestand aus drei Regimentern, von denen das eine Oberst
Medici commandirte, der bereits mit ihm in Rom gefochten
und sich durch die heldenmüthige und energische Vertheidi¬
gung des Vascello ausgezeichnet hatte. Garibaldi erhob aus
demselben Kriegsschauplätze von Neuem das Banner der ita¬
lienischen Unabhängigkeit, auf dem er in dem unglücklichen
Feldzuge von 1848 als der letzte Streiter für Italien das
Schwert gezogen hatte, in der hügeligen Umgegend des Lan¬
gen- und Comersees.
Er überfiel Nesto Calende, nahm
Varese und trieb die Oesterreicher, nachdem er sie geschlagen
hatte, vor sich her. Einige Tage später zog er bereits in
Como ein, das Land um Lecco und das Veltliu erhoben sich
für die Unabhängigkeit Italiens. Von der Gefahr, von dem
Feldmarschall Urban mit einer bedeutenden Ueberniacht er¬
drückt zu werden, befreite ihn der Einzug der französischen
Armee in Novara, und er marschirte nun aus seiner alten
Unter dem Jubel der Be¬
Siegesstraße wieder vorwärts.
wohner zog er in Bergamo ein; vier Tage später stand er
bereits in Brescia und machte sich fertig, um über den Chiese
zu gehen und die Gegend vom Gardasee gegen Südtyrolhin zu gewinnen. Dies war der kurze, aber siegreiche und

glänzende Antheil,

den

Garibaldi an dem Feldzuge in der

Lombardei nahm, welcher durch den Frieden von Villafranca
.ein so rasches und unerwartetes Ende fand.
Die großherzige That der Garibaldischen Expedition
nach Sicilien entstand im Kopfe Crispi's, oder ich will
lieber sagen — in seinem Herzen; denn kein Herz in Italien
schlägt höher für das Vaterland, wie das Herz Crispi's.
Fünf hochherzige Männer saßen in Genua zusammen und
beschlossen, den durch die wahnsinnige Tyrannei eines Maniscalco ccnd Selzauo gequälten Sicilianern zu Hülfe zu kommeu und sie von einer Regierung zu erlösen, welche Michael
Awaro mit Recht der Herrschaft eines Nero und Tiberius
an die Seite stellt. Es waren Francesco Crispi, Bertani,
Nino Bixio, Rvsolino, Pilo und Orlando. Sie schrieben
an Garibaldi. Er kam. Crispi's feurige Worte überzeugten
ihn. Er rief seine in Italien zerstreuten tapferen Soldaten
zusammen. Das italienische Nationalcvmitö besaß beträcht¬
liche Summen. Am Abende des 5. Mai schifften sich 1085
Tapfere in Genua nach Sicilien ein.
Der Gott der Freiheit Italiens schützte diese kühnen
und tapferen Männer. Sie entgingen glücklich den bourbonischen Kreuzern und liefen im Hafen von Marsala ein. Von

Marsala zog Garibaldi auf Salerni und proclamirte sich als
Dictator von Sicilien. Bei Catalafimi stieß die revolutionaire Armee auf das Corps des Generals Land!. Die Zif¬
Aber
fern beider Corps verhielten sich wie Eins zu Drei.
nach einem fünfstündigen Kampfe waren die Neapolitaner
aus ihrer letzten Position geworfen. Von Catalafimi ging
der Zug Garibaldi's auf Palermo. Wenige Tage später war
Palermo in vollem Aufstande gegen die bourbonische Herr¬

Streiter standen vor der Stadt.
Nun begann ein hartnäckiger Kampf in den Straßen. Als
General Lanza, der Statthalter des Königs, sich nicht mehr
halten konnte und der Aufstand von Stunde zu Stunde
mehr Terrain gewann, gab er das Signal zum Bombarde¬
ment. Die Mörser vou Castellamare begannen zu donnern
und vereinigten ihr Feuer mit den Bomben der im Hafen
schaft, und die Garibaldischen

schrecklicher Tag und eine
ganzes Drittel von Palermo ward
durch die Geschosse und durch die Feuersbrüuste in Asche
Entsetzliche
gelegt; ganze Quartiere wurden eingeäschert.
Greuel wurden von den bourbonischen Soldaten verübt. Alles
kämpfte gegen die bourbonischen Truppen, Männer, Frauen,

ankernden Flotte.

schreckliche

Nacht.

Es

war ein

Ein

Priester und Kinder. Aber am anderen Tage gewannen die
Streiter Garibaldi's und die Aufständischen trotz des unauf¬
hörlichen Feuerregens immer mehr Terrain, und bald war
das königliche Schloß von denselben umringt. Den bourbonischen Soldaten fingen die Lebensmittel an auszugehen.
Die Soldaten begannen zu murren. Die Consuln und Ge¬
sandten der auswärtigen Mächte intervenirten gegen das grau¬
Lanza mußte capituliren.
same und nutzlose Bombardement.
Palermo war befreit.
Die Befreiung Siciliens wurde durch die Schlacht bei
Milazzo vollendet. Garibaldi und Medici fochten dort mit
drittehalbtausend Mann gegen ein neapolitanisches Truppen¬
corps vou siebentausend, welches einer der besten Offiziere
ver neapolitanischen Armee, General Bosco, commandirte.
Das Gefecht war blutig und mörderisch. Garibaldi gerieth
mehrere Male in die größte Lebensgefahr. Eine Kanonen¬
kugel riß ihm die Stiefelsohle und den Steigbügel ab. Sein
Pferd fiel unter ihm. Drei Säbel blitzten über seinem
Haupte. Garibaldi haut Einen vom Pferde, Misori tödtet
zwei Andere und das Pferd eines Dritten mit drei Schüssen
Dein General Aiedici wurde das
aus seinem Revolver.
Pferd unter dem Leibe getödtet. General Cosenz fiel, durch
eine matte Kugel am Halse getroffen, zur Erde nieder. Aber
der Sieg bleibt auf Seiten Garibaldi's. Bosco wurde ge¬
zwungen, seine treffliche Position zu verlassen und sich in das
Schloß zurückzuziehen. Ohne alle Lebensmittel capitulirte er
am folgenden Tage. Sicilien war befreit.
Garibaldi's Zug durch Calabrien war ein militairischer
Spaziergang. Mit 5000 Mann landete er am Capo dell'
Arni. Garibaldi und Bixio commandirten die kleine Armee,
Menvtti Garibaldi befehligte das Geschütz, welches aus nur
vier Haubitzen bestand. Die bourbonischen Truppen, welche
Calabrien besetzt hietien, hatten eine Stärke von mehr wie
30,000 Mann, aber sie waren Soldaten ohne Princip, ohne
Bewußtsein und ohne militairische Tradition — eine bewaff¬
nete Polizeimacht, mit der König Bomba seine rebellirenden
Unterthanen im Zaume gehalten hatte. Außer diesen Schwächen
und Fehlern der bourbonischen Armee kam noch Zweierlei
Garibaldi auf seinem Zuge durch Calabrien zu Hülfe, der Auf-
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stand, der an allen Punkten des Festlandes ausbrach, sowie der
Soldat den Fuß auf's Land setzte, und die Sympathie
der niederen Geistlichkeit. Nach einem kurzen Gefechte zog
Garibaldi in Reggio ein. Ueber Melitto rückte er nach
Monteleone. Bei San Pietro ergaben sich 7000 Mann
ohne Flintenschuß.
General Briganti wurde von seinen
eigenen Truppen ermordet. Das diesseitige Calabrien und
die Basilicata erhoben sich. Durch eine Kriegslist des Ober¬
sten Peard getäuscht, verließen die letzten bourbonischen Trup¬
pen Salerno. Der König floh aus Neapel in die Festung
Capua. Im Triumphe, von einein Sturme von Evviva's
und Beifallsklatschen begrüßt, zog Garibaldi in das befreite
Neapel ein.
Garibaldi's Dictatur über das ehemalige Königreich
beider Sicilien habe ich in ihren Grundzügen bereits im
Gingange dieser kurzen Lebensskizze geschildert. Ebenso habe
ich dort der Schlacht von Capua gedacht.
Der mir so eng
zugemessene Raum erlaubt mir leider nicht, nochmals darauf
zurückzukommen.
Die Schlacht vor Capua entschied den
Feldzug auf dem neapolitanischen Festlande und das Schick¬
sal des Königreichs beider Sicilien. Am 4. November ver¬
theilte Garibaldi auf dem Largo del Palazzo an den Rest
seiner Streiter, mit denen er in Marsala gelandet war, die
Medaillen von Palermo. Nur die Hälfte konnte beim Ber¬
iefen der Namen antworten; die andere Hälfte schlief den
ewigen Schlaf auf den Schlachtfeldern von Catalafimi, Milazzo, Palermo und von Bolturno. Am 8 . November über¬
reichte der Dictator beider Sicilien dem Könige von Italien
das Plebiscit des neapolitanischen Volkes, und legte hiermit
seine Dictatur nieder.
Bei Tagesanbruch schiffte er sich am
anderen Morgen auf dem „Washington" nach Caprera ein,
arm, nachdem er ein Königreich erobert hatte — ein zweiter
erste

Cincinnatus.
Durch seinen Römerzug dachte Garibaldi der Hyder der
Uneinigkeit und Unfreiheit Italiens in Rom den Kopf zu
zertreten, wie er durch de» Argonautenzug nach Marsala die
Herrschaft der Bourbonen in Süditalien über den Haufen
geworfen hatte. Mit der Verwirklichung seines Wahlspruchs:
„Vittorio Emanuele in campi doglio“ wäre dies geschehen
gewesen. Der Sturz der weltlichen Regierung des Papstes
und die Räumung Roms von der französischen Besatzung
war der Tod dieser Hyder und das Ende der Whängigkeit
Italiens von der Politik der Tuilerien. Die Forderung der
Million Soldaten, welche Garibaldi durch ganz Italien ein
Jahr vorher ertönen ließ, war die Vorbereitung des Gelin¬
gens des Römerzuges. Mit einer Million Soldaten war
Italien die Herrin und Gebieterin seines eigenen Geschicks.
Garibaldi's Römerzug war kein.politischer Fehler; er war
ein Meisterstreich.
Gegen ganz Italien in Waffen würde
Louis Napoleon die französische Besatzung in Rom nicht ha¬
ben halten können. Nöthigenfalls hätte Garibaldi die fran¬

Besatzung aus der ewigen Stadt hinausgeschlagen,
wie er es schon einmal gethan hatte. Eine Intervention oder
eine Besetzung von festen Punkten in Neapel oder in MittelJtalien Seitens der französischen Regierung hätte das engli¬
sche Cabinet niemals zugelassen.
Auch wäre die Regierung
des Königs von Italien für einen Zug Garibaldi's gegen
Rom ebensowenig verantwortlich gewesen, wie sie cs für den
Heereszug gegen die bvurbonische Dynastie nach Neapel war.
Wäre der geniale Cavour noch Minister gewesen, er hätte
den Römerzug Garibaldi's unterstützt und begünstigt. Aber
in Turin war eine Napolevnische Creatur Minister, der spä¬
tere Gatte der Madame Solmes.
Der Zug von Palermo nach Aspromonte war, durch den
Verrath Ratazzi's begünstigt, zu Stande gekommen und wie¬
der vernichtet. Bei seiner Anwesenheit in Turin war Gari¬
baldi von Seiten Ratazzi's jede indirecte Unterstützung ver¬
heißen. Das bei dem Zuge nach Marsala angewandte Spiel
der piemontesischen Regierung sollte bei dem Römerzuge zum
zweiten Male gespielt werden. Aber Cavour war ein ehrlicher

zösische

Spieler; er führte
mit der Lüge auf

237
sein Spiel zu Ende.
den Lippen auf dem

Ratazzi begann es
Verrath im Herzen,
und brach es ab, als ihn: der günstige Moment gekommen
schien, Garibaldi zu vernichten.
Cavour spielte sein Spiel
für die Befreiung Italiens, Ratazzi auf Befehl seines Mei¬
sters in Paris. Der Haß und der Neid der piemontesischen
Generale und Offiziere, welche dem großen Befreier SüdItaliens seine Heldenthaten am Volturno und auf den
Schlachtfeldern Siciliens nicht verzeihen konnten, kam diesem
schändlichen Spiele zu Hülfe.

Garibaldi machte Sicilien zu seinen: Waffenplatz für
seinen Römerzug, ohne daß ihm Seitens der Regierung in
Turin das mindeste Hinderniß in den Weg gelegt wurde.
Der ehemalige Dictator beider Sicilien bewohnte den könig¬
lichen Palast in Palermo und bildete in seinen Sälen seinen
Generalstab.

Täglich fuhren Hunderte von Freiwilligen über
und eilten unter seine Fahne, wie zwei Jahre
früher.
Um sich den Anschein zu geben, als sei sie dem
Zuge Garibaldi's entgegen, hinderte die Regierung in Turin
die Abreise der Freiwilligen in geringer Anzahl, während
sie der Abreise von Hunderten gar kein Hinderniß in den
Weg legte. In den Straßen Palermo's tauchten die Rothhemden, wie aus den Boden hervorgezaubert, massenweise
auf, und bald ertönte durch alle sicilianischeu Städte der
das Meer,

Ruf: „Roma

o morte!“
Marchese Pallaviciui, Garibaldi's
ehemaliger Prodictator in Neapel, war Gouverneur von Sicilien.
Er unterstützte Garibaldi in seinen Unternehmungen auf das
Eifrigste. Für Bewaffnung der Freiwilligen kamen auf dem
königlichen Zollamte in Palermo 2000 Stück Gewehre an.
Das Zollamt ließ diese Gewehre ganz ungehindert in die
Stadt passiren, wo sie vertheilt wurden. Die Abdankung
Pallavicini's, der durch Ferrari ersetzt wurde, und die Proclamation Ferrari's war nur ein neuer Act in der Comödie
und in dem Verrath Ratazzi's. Die Einschiffung im Hafen
von Catania nach dem calabrischen Festlande fand gerade
unter den Kanonen des piemontesischen Kriegsdampfers „Duca
di Genova“ statt. Beide Schiffe, welche die kleine Garibaldische Arme trugen, fuhren dicht unter den Kanonen der
Fregatte vorbei. Eine einzige Salve ihrer Breitseite hätte
beide Schiffe vernichten können. Aber auf der Fregatte blieb
Alles todtenstill, unangefochten verließ Garibaldi den Hafen.
Daß Ratazzi die Comödie, welche er spielte, mitten in:
zweiten Acte abbrach, lag nur daran, daß der „großmüthige
Verbündete" in Paris hartnäckig die Theilnahme seinerseits
Aber neben der Treulosigkeit Ratazzi's schritt
verweigerte.
noch ein finsteres Gespenst. Das Gespenst war der Mord.
Und der Mord ging darauf aus, den heldenmüthigen Befreier
Siciliens zu tödten. Das Cabinet Ratazzi wollte Garibaldi
Die Actionspartei würde durch seinen Tod eines
tödten.
ihrer bedeutendsten Mitglieder verloren haben, und die Actions¬
partei fing der conftitutionellen und der militairischen Partei,
welche momentan in Italien regiert, an, äußerst lästig, ja
gefährlich zu werden. Eine Kugel während des Gesechks in
die Brust Garibaldi's, und die Sache war gethan. Wo in
der civilisirten Welt ist es Sitte, daß ein Truppencorps auf
das andere Truppencorps feuert, wo das Commanvo herüber¬
schallt: „Kein Feuer!" „Non säte fucio!“ So tönte es
vom Forestale herüber zu den Bersaglieri, welche die Höhen
Die Kugeln, welche den edlen Befreier Sici¬
erklimmten.
liens bei Aspromonte trafen, waren die Quittung für die
ruhmvolle Vertheidigung Roms und die Antwort auf die
Rede in Neapel gegen Louis Bvnaparte.
Ich glaube die Lebensskizze des großen italienischen Pa¬
trioten und Generals nicht besser schließen zu könne», als
mit der Mittheilung eines interessanten und getreuen Bildes,
welches Doctor Bipari von ihm in einem Buche entworfen
hat, worin die medicinische Geschichte der Verwundung Ga¬
ribaldi's dargestellt ist.
„Der General Garibaldi," sagt Doctor Bipari, „ist von
Körper mehr proportionirt, als groß. Er hat breite Schul¬
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tern, einen schönen Hals, eine schöne Brust, schöne Arme,
nnd seine schöne Gestalt ist wie aus Marmor gemeißelt.
Seine Mnsculatur ist fest und prononeirt, seine Sehnen sind
stark; sein Knochenbau enthält keine hervorstechende Ecke,
welche die allgemeine Harmonie seiner Glieder stören könnte,
wodurch er so wunderbar geeignet ist, jede Art körperlicher
Strapazen zu ertragen — seine Hüften und Beinröhren
sind geschmeidig, was ihn zu einem so unermüdlichen Fuß¬
gänger macht.
Sein Kopf wäre vielleicht ein wenig zu
stark, wenn nicht die Breite seiner Schultern dies verdeckte.
Seine Stirn ist hoch und breit; seine Augen sind lebhaft
und nehmen einen beredten Ausdruck au, wenn sie nach den
Regungen seiner Seele verschieden reflectiren, sein Gesicht ist
sehr scharf — es ist eine Eigenthümlichkeit au ihm, daß,
wenn er den Blick horizontal auf den Raum heftet, wie
wenn er nach irgend einem Gedanke» hascht, der Augapfel
sich zusammenzieht und ein Flämmchen zum Vorschein kommt,
Es
welches aus dem Centrum der Hornhaut hervorleuchtet.
lebt kein menschliches Wesen, welches dann die Tiefe seines
Gedankens zu durchdriugen vermöchte. Meuotti ähnelt hierin
Garibaldi's Gesicht erinnert au Christus, wie
seinem Vater.
Seine Haut ist weiß
wenigstens das Bild uns dieses vorstelltund wird durch die Sonne nicht braun, sondern rosenfarben."
„Er hat das glücklichste Temperament, welches die Na¬
tur einem Sterblichen schenken kann; denn es besteht aus
dem nervösen, dem sanguinischen und dem kaltblütigen (linfatico) zusammen. Auf diese Weise sind so zu sagen drei
verschiedene Menschen in ihm — der Mann des Gedankens,
der Mann der Handlung und der Mann der ruhigen und
sicheren Festigkeit in der Ausführung seiner Pläne. Das
nervöse Temperament setzt ihn in den Stand, jeden Gedan¬
ken zu begreifen und die Tragweite desselben in einem Augen¬
blick zu verstehen; vermittelst einer Art von Diviuativnsgabe
faßt er sofort den Kern jeder Frage. Er ist ein wahrhaftes
Genie, denn, obgleich in seiner Jugend nicht zu tiefen Stu¬
dien angehalten, hat er von Natur Gedanken, durch welche
Begabt mit einem großen
die alten Weisen groß wurden.
Gedächtniß, kann er weise sein, wie und wie sehr er will,
wenn, wie Tullius sagt, die Weisheit im Gedächtniß besteht."

„Wenn er entschlossen ist, eine Sache auszuführen, dann
wiegt das sanguinische Temperament vor. Seine Befehle
sind Blitze, wie ein Blitz folgt die That dem Gedanken. Ihn
hält nicht auf und zurück die Ermüdung, sei er zu Fuß oder
zu Pferde, nicht Sonne oder Regen, nicht Hunger oder
Durst, bis daß er seinen Entschluß zur Ausführung gebracht
hat. Deshalb verabscheut er im Kriege die Hindernisse Cäsar's (impedimenti di Cesare), und operirt so rasch, wie
möglich. In der Schlacht ist Niemand ruhiger, als er.
Dann wiegt offenbar in ihm das kaltblütige Temperament
vor.
Ich habe gekannt und kenne sehr tapfere Soldaten,
aber die feierliche Ruhe Garibaldi's, den höchsten Grad der
Unerschrockenheit habe ich bei Niemandem gesehen."
„Er zieht die Krempe seines Hutes über die Augen,
um besser den Blick concentriren zu können. Ganz unbe¬
weglich mit seinem Pferde, beobachtet er Alles und trifft
Vorsorge für Alles in der Nähe. Bomben, Kugeln, Racketen, Blei hüllen ihn bisweilen wie in eine Wolke, und er
scheint es nicht zu gewahren, indem er die Haltung und das
Ansehen Jemandes hat, der ein vorzügliches Kunstwerk in
aller Seelenruhe betrachtet. Wankt aber eine Compagnie,
ein Bataillon, dann sieht man ihn vorwärts stürzen, und,

erhebend, die weichenden Soldaten zum
Angriff zurückführen. — Das Gefühl, was in ihm vor¬
herrscht und in dem alle anderen Gefühle, wie die Strahlen
im Centrum sich zusammenfassen, ist die Liebe. Er liebt den
Menschen als Einzelnen und als Ganzes, die ganze Menschheit,
wie sie ist, er liebt das Geschaffene — die Natur, erfreut sich
an der Schöpfung, an dem Wiehern des Pferdes, an dem
Klange der Orgel, an dem Fortschießen der Fische, an dem
Duft der Blumen, am Grün der Pflanzen, an der Klarheit
der Gewässer und an der Majestät des Meeres. Seine ganze
Seele athmet Liebe. Die Schlechten beklagt er, indem er
sagt, man müsse ihnen die Wege bahnen, um gute Menscheu
zu werden. Mit Zorn redet er nur von den Mächtigen, welche,
anstatt die Völker glücklich zu machen, sie aus Niederträchtig¬
keit, aus Genußsucht oder Herrschsucht beständig in Angst und
sein Kriegsgeschrei
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Schmerz erhalten."

Lin Rapitet über 6Maffoslgkeit.
„Ich denke einen langen Schlaf zu thun,
Denn dieser letzten Tage Qual war groß."

Wallen stein.

O Schlaf!

du treuester Freund des Menschen, du ein¬
ziger Trost der Arme» und Bedrängten! Zn leben ohne Le¬
ben — todt zu sein ohne Tod — welch ein wunderbarer
Zustand und welch eine wunderbare Einrichtung des Schöpfers,
daß der Mensch ein gutes Drittheil seines Lebens in den
Armen eines solchen Zustandes verbringt? Und doch, wie
weise, wie gütig ist dieses himmlische Geschenk, denn ohne
Schlaf kein echtes Erkennen der unschätzbaren Lust zu sein,
ohne Schlaf keine Vermehrung der Lebenskraft, keine Um¬
wandlung der todten Bestandtheile in lebende, ohne Schlaf
keine Zufriedenheit und Heiterkeit, keine Kraft, die Ungerech¬
tigkeiten des Lebens zu ertragen.
Wie wichtig, wie unumgänglich nothwendig für den
menschlichen Organismus daher ein gesunder Schlaf ist, wie
kostbar und beachtenswerth die Mittel, einen solchen zu be¬
wirken, leuchtetJedem ein, und doch krankt ein großer Theil unse¬
rer Haute-volee an dem peinlichen Uebel der Schlaflosigkeit,
eine natürliche Folge des unnatürlichen Modetands unserer
Zeit, der naturwidrigen und unzuträglichen Eintheilung des

Ermüdung durch körperliche Bewegung,
Uebung der körperlichen und geistigen Kräfte lau¬
Lebens.

-

tet die erste und zuverlässigste Vorschrift zur Erlangung eines
gesunden Schlafs, darum klagt der Arbeiter, der im Schweiße
seines Angesichts schafft, fast nie über Schlaflosigkeit. Aber
wie sieht's mit der Befolgung dieser Regel in unseren söge-

nannten besseren Ständen ans? So lange wie möglich in
den Federn, so spät wie möglich die Mittagsmahlzeiten, so
tief in der Nacht wie möglich die Thee's und Soupers, und
nur ja keine körperlichen Anstrengungen, nur ja keine Uebung
der natürlichen Kraft. Heißt das nicht, der Natur vollstän¬
dig Hohn sprechen? — Wer eine gesunde und erquickende
Nachtruhe genießen will, muß die Hauptmahlzeit in der Mitte
des Tages halten und einige Stunden vor dem Schlafen¬
gehen zu Abend essen; die Hauptmahlzeit muß bereits ver¬
daut sein, wenn das leichte Abendbrod genossen wird, so verlangt's gebieterisch die organische Gliederung unseres Körpers.
Ludwig XIV. speiste noch Punkt 12 Uhr — jetzt stattet die
nervös überreizte Pariser feine Welt Abends 6 Uhr Morgen¬
besuche ab und geht um Mitternacht, nach Beendigung der
Oper, in Gesellschaft. Und doch ist eine Stunde Schlaf
vor Mitternacht besser als drei nach Mitternacht, denn der
vormitternächtliche Schlaf ist entschieden intensiver, ruhiger
und fester.
„Aber ich kann gar nicht einschlafen, wenn ich mich vor
Mitternacht zu Bett lege!" wird mir Mancher erwidern,
und ich will ihm das gern glauben, besonders wenn ihm das
Regime nach meiner Vorschrift noch ungewohnt ist. Bei den
Meisten aber liegt das Nichteinschlafenkönnen in dem Leicht¬
sinn, mit welchem sie sich jeder Gemüthsbewegung und jedem
Affeet, ganz gleich, ob er ein niederdrückender oder erheben¬
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der ist, vor dem Schlafengehen hinzugeben pflegen. Jeder
suche dergleichen möglichst zu vermeiden; man wähle keine
aufregende Lectüre zur Abendunterhaltung, sondern mache es
wie König Ahasver, der sich mit dem Lesen alter Chroniken
einschläferte; auch die langweiligen Verse moderner Dichterlinge
eignen sich ganz besonders dazu, uns in Morpheus' Reich
zu entführen. Man lese die eingegangenen Briefe lieber erst
am nächsten Morgen; der Tag mit seinen tausenderlei Zersteuungen ist viel besser zum Verarbeiten von Gemüthsaflecten,
die durch diese oder jene gute oder schlechte Nachricht Hervor¬
gerufen werderk können, geeignet, als die Zeit vor dem Schla¬
fengehen; — auch vor dem sogenannten „Pläne schmieden"
im Bette hüte man sich und überlasse der Zukunft, was wir
jetzt zu ändern noch nicht fähig sind.
„Früh zu Bett und früh wieder auf, macht den Men¬
schen gesund, weise und reich," das sei unser Grundsatz für
die Dauer unseres Schlafs. Alexander v. Humboldt schlief
selbst noch im höchsten Alter nur vier Stunden täglich, ebenso
Friedrich der Große. Einige Gelehrte — wie Mosheim —
wachten sogar eine Nacht um die andere, unr mehr Zeit für
ihre Thätigkeit zu gewinnen, während der berühmte Cuvier
wieder eines neunstündigen Schlafes bedurfte, um zum Ar¬
beiten fähig zu sein — so verschieden ist das individuelle
Bedürfniß des Schlafes. Im Allgemeinen darf man sich an
den Grundsatz halten, daß ein Schlaf unter sechs Stunden
täglich zu wenig und über neun Stunden zu viel des Guten
ist. — Karl der Große gab seine Versuche, gar nicht mehr zu
schlafen, sehr bald auf und that sehr recht daran, denn man
glaube ja nicht, durch diese gewaltsame Abkürzung des noth¬
wendigen Schlafes sein Leben zu verlängern. Ein so forcirtes Wachen ist nur halbes Wachen ohne jeden Gewinn
und Genuß, und wer der Natur ihren Tribut versagt, wird
sehr bald unter den schlimmen Folgen einer solchen wider¬
natürlichen Kasteiung seines Körpers zu leiden haben.
Kehren wir zurück zu den Rathschlägen, die leidige
Schlaflosigkeit von unserem Lager zu bannen und beschäftigen
wir uns vor allen Dingen mit dem Orte, wo wir unser
Lager aufzuschlagen haben. Geräumig, luftig, trocken, still
und dunkel sei der Ort, wo wir ein gut Theil unseres Lebens
zuzubringen haben — und wer diese Vorschrift außer Acht
läßt, wundere sich nicht, wenn er sich keines gesunden, ruhi¬
gen Schlafes erfreut. Man sorge stets für eine reine, sauer¬
stoffreiche Luft in seinem Schlafzimmer und vermeide alles
Behängen der Betten mit Gardinen rc., da solche die Luft¬
strömung verhindern und ungesunde, belästigende Dünste auf¬
sammeln. Man stelle das Bett stets so, daß das Gesicht vom
Fenster abgekehrt ist, da sowohl das intensive Sonnenlicht
als auch das mildere Mondlicht den Schlaf stören; ferner
brenne man keine Nachtlichter. Und möglichst still sei der Ort
deshalb, weil die geschäftige Göttin Phantasie an einen äuße¬
ren Reiz, welcher Art er auch sei, oft anzuknüpfen pflegt und
unseren Schlaf durch die wunderbare Erscheinung dtzs Traumes
zu einem unruhigen und daher weniger erquickenden und ge¬
sunden macht. Uns das Träumen ganz abzugewöhnen, das,
lieber Leser, steht nicht in unserer Macht, ja ich behaupte so¬
gar, kein Schlaf ohne Traum; es kommt dabei nur daraus an,
wie lebhaft oder wie weniger lebhaft die Träume sind, und
das bedingt allerdings die Beschaffenheit unseres Magens.

Die R'irche

St

Wird man unserem Jahrhunderte einst die Bezeichnung
des „goldenen" oder die des „eisernen" geben?
Freilich würde das „goldene" nicht gleichzeitig das
„glückliche" und das „eiserne" nicht das „starke" bedeuten;
denn an beiden Eigenschaften fehlte ihm bisher wohl Manches,
aber jedenfalls dürfte die Behauptung richtig sein, daß viel
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„Willst Du

erquickenden, truumlosen Schlaf genießen,
Laß wach Dich im Genuß nicht Mäßigkeit verdrießen."

sagt irgendwo einer unserer besten Dichter und hat damit den
Nagel auf den Kopf getroffen, denn Mäßigkeit und eine na¬
turgemäße Ernährung, sowie der daraus resultirende regel¬
mäßige Stuhlgang sind entschieden die besten Mittel gegen

beunruhigende Träume —

die andern helfen nichts.
wie möglich, nicht zu hartund nicht zu iveich, die dickeit Betten hindern nur die Aus¬
dünstung des Körpers; — selbstverständlich muß jede Belä¬
stigung durch Kleider rc. im Bett wegfallen, Honneurs und
Ceremouiell hören ja hier — Gott sei Dank — auf. Man
recke, dehne, strecke und krümme sich ganz nach Belieben, ver¬
suche aber doch zuletzt, auf der rechten Seite einzuschlafen,
nicht etwa, weil auf der linken das Herz sitzt und gedrückt
werden könnte, o nein, das pochte und hämmerte rastlos
weiter, auch wenn wir auf der linken Seite schliefen, aber
unserer Leber erweisen wir dadurch einen sehr großen Gefallen
und verschaffen den noch am Abend genossenen Speisen einen
viel leichteren Durchgang zum Magen. Das Abwechseln in
der Lage des Körpers schadet daher gar nichts, nur vermeide
nian das Schlafen auf dem Rücken, da in dieser Lage der
Magen einen zu großen Druck auf die hinteren Gefäßstämme
ausübt. Der Kopf liegt am besten sechs bis acht Zoll höher
als die Füße, doch kommt hierbei die Gewohnheit sehr in Be¬
tracht— nur wäre zu beachten, daß eine vollkommen wage¬
rechte Lage den Zufluß des Blutes nach dem Gehirn begün¬
stigt und so leicht Schlaflosigkeit veranlaßt.
Man sei Monarch in seinem Bette und Tyrann in
dem Festhalten an diese Regel. Kein zweiter Körper beenge
die Bewegung des eigenen, keine freinde Ausdünstung —
man hat an der eigenen schon genug — kurz kein Zusammen¬
schlafen zweier Personen sei ein für allemal Princip für
Jeden, dem an einem gesunden Schlaf gelegen ist.
Das war's, was wir unsern Lesern, die an der Schlaf¬
losigkeit leiden, sagen wollten und nur der Vollständigkeit
wegen berühren wir in unseren Betrachtungen noch das im
Allgemeinen recht übel berüchtigte Mittagsschläfchen, von
dem die Sage geht, daß es alt mache. Dies ist allerdings
eine grundlose Verleumdung, wie die Siesta haltenden Süd¬
länder uns evident beweisen, aber doch nicht Jeder erweist
seinem Körper eine Wohlthut mit dem Mittagsschlafe, bietet
ihm vielmehr dadurch schädlichen Ueberfluß. Wer vor Langer¬
weile, Faulheit und Phlegma nach dem Mittag schläft, thut
sich Schaden und Abbruch an seinem nächtlichen Schlafe, wer
aber regen und thätigen Geistes und früh bei der Hand ist,
der schlafe ruhig ein halbes Stündchen nach Tisch, ebenso der
Schwächliche oder Kranke.
Aber nur kurz sei die Dauer des Mittagsschlafs, und nicht
im Bett oder auf dem Sopha, sondern in sitzender Stellung
werde er abgehalten, das mögen besonders vollblütige und
zum Schlagfluß geneigte Personen beherzigen. Wessen Gesicht während der Siesta sehr roth wird, wer mit Kopfschmerz
oder Schwindel erwacht,, der gebe das Mittagsschläfchen lieber
ganz auf, wenn er nicht eines schönen Tages unverhofft zu
jenen Passagieren gehören will, die der bleiche Charon aus
der lichten, lebensvollen Oberwelt in das dunkle Reich des
Todes befördert.
Oswald Hancke.

Das Nachtlager

!

!

sei so einfach

Eugene in JJaris.
Gold in unserem Jahrhunderte gefunden und viel Eisen in
ihm verwendet ward.
Bahnen von Eisen besitzen wir bereits in den unzähli¬
gen Schienensträngen, die gegenwärtig hauptsächlich den Ver¬
kehr vermitteln; Waggons und L-chiffe von Eisen, eiserne
Häuser, eisernes Gitterwerk als Umzäunung, eiserne Monu-
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mente und Fundamente, kurz, wo dies nur irgend möglich
war, ersetzte bereits Eisen: Holz und Stein und Mauerwerk,
sowie die sonst von Holz gefertigten Geräthschaften auf dem
Gebiete der Agricultur, im Wirthschafts- und Hauswesen,
in Zimmern, Küchen und Kellern.
Der weltberühmte Crystall-Palast in Sydenhaui bei Lon¬
don besteht in seinem Hauptgerippe aus Eisen und die Pa¬
riser Hallen sind ans demselben Metalle aufgeführt. Nur

\
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fähr wie das eines maurischen Pavillons, ohne jedoch jene
imponirende Würde und Hoheit einzubüßen, die ein Gottes¬
haus charakterisiren.
Ob diese Bauart, als für den Kircheubau zweckmäßig,
Nachahmung finden wird, das muß die Zukunft lehren. Im
Uebrigen ist auch in der Kirche St. Eugene das Gold, oder
richtiger gesagt, die Vergoldung, nicht gespart, und den Na¬
men Eugene mit in Betracht gezogen, so haben wir in ihm

Die Kirche St. Eugene in Poris.
der kirchlichen Architectur war es vorbehalten, mit dem Eisen
in nähere Berührung zu treten. Auch dies geschah. Die
Kirche St. Eugene in der Straße Conservatoire zu Paris
ist fast nur aus Eisen aufgeführt worden.
Die Pfeiler ihrer Decke, die Streben ihres Gewölbes,
die Gallerieen, die Träger der Baijcone, die Capitäler, die an
ihnen angebrachten Verzierungen sind von Eisen, und das
Ganze erhält dadurch ein leichtes, luftiges Aussehen, unge-
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Werner Große in Berlin. —

einen anderen, wenn auch nur unmittelbaren Beweis des
Treibens unsres Jahrhunderts; denn die Kirche St. Eugene
erhielt ihren Namen zu Ehren Eugeniens, der Kaiserin der
Franzosen, der schönen Gemahlin Napoleon's 711. und wohl
nicht ganz unverdient; denn alle Welt weiß es, mit welchem
Eifer die hohe Frau, die ehedem so heißblütige Spanierin,
dem Oberhaupte der katholischen Kirche ergeben.
i

Schnellprefsendruck von W.

Moeser in Berlin.

Aus gemitterschwerer Zeit
oder

Deei Emissäre der fteootutüm.
Historischer, die denkwürdige» Vorgänge des Jahres
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behandelnder Roman.

(Fortsetzung.)

Achtcö Kapitel.

Als

den rothen Republikanern nicht möglich gewesen,
Lamartine durch Drohungen einzuschüchtern und auch der
Versuch, den freisinnigen Dichter ans dem Stadthanse durch
die Ausdünstungen dorthin geschleppter menschlicher Leichen
und Pferde-Cadaver zu vertreiben, mißglückt war, hoffte
die gemäßigte Partei schon vor der Herrschaft einer SchreckensRegierung sicher zu sein, aber, was auch geschah, die Noth
der Arbeiter zu erleichtern, die Unmöglichkeit, die Forde¬
rungen der Socialisten zu erfüllen, ließ immer noch das
Schlimmste befürchten. Es tauchten Pöbeljournale auf unter
dem

es

Namen: La gonillotine, la Canaille, le pilori, Robes-

pierre :c., welche offen zum Morde der Reichen, zu Brand¬
stiftung und Plünderung aufforderten. Judenverfolgungen
hatten bereits stattgefunden, die Bourgeoisie begann vor dem
Pöbel zu zittern.
zahllosen Clubs versammelten sich die
erbitterten Socialisten, um eine neue Revolution vorzubereiten.
Schon die Namen der Clubs: scharlachrotste Bergmänner,
Tvdtengräber, Behmrichter, Rächer, geschorene Hammel, Geier,
Heißhungrige, Erbarmungslose rc-, deuteten an, daß sie eine
Schreckenszeit wollten. Auch die Marianne regte
sich wieder.
Diese berüchtigte Berschivörergesellschaft war über ganz Frank¬
reich verbreitet.
Das Theaterstück: „Marianne, oder ein
Weib aus dem Volke," hatte ihr den Namen gegeben. Eine
Mutter trägt ihr Kind nach dem Fiudelhause, um es vor
dem Huugertvde zu retten. Als die
Thüre sich hinter ihrem
Kinde verschließt, stößt sie einen Schrei der Verzweiflung aus
— dieser
Schrei war es, der 1848 die Arbeiter zu den
Waffe» rief, es war der Schrei des Wolfshungers nach Frei¬
heit, nach Erlösung von der Noth.
der Gaunersprache
hieß die Gouillötine Marianne,
Marianne hieß die Triukstajche der Arbeiter und
mit jedem Zuge brachten sie einen
Toast darauf, daß die Marianne
bald Hochzeit feiere und
sich blutrotst kleide zum
Feste.
Die Partei der Gemäßigteren war im Orden der Frei¬
maurer vertreten. Die
Maurer, erklärte der Sprecher des
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Baud V.

Sief. 7.

Großen Orients von Frankreich, seien nicht nur als Brüder
immer gute Republikaner, sondern auch „Arbeiter in den
maurerischen Werkstätten" gewesen, ihre Loge sei nur ein
Vorbild der Nationalwerkstätten.
Alle diese Parteien bereiteten sich zum Wahlkampfe vor,
der Charakter der ersten Natioual-Versammlnng der Republik
mußte über die nächste Zukunft entscheiden.
Es ist bekannt, daß die gemäßigte Partei den Sieg er¬
focht, aber weniger, daß sowohl in den Clubs der extremen
Parteien, wie in den Freimaurerlogen plötzlich ein Name ge¬
nannt wurde, der die Demokratie in Unruhe versehen sollte.
Es mußten sehr geschickte Intriguen ein geräuschloses Werk
gethan haben, um plötzlich den Namen eines Mannes, der
bisher fast lächerlich geworden, den Gemäßigten als Drohgespeust hinzustellen. Als 100,000 Arbeiter
sich, erbittert über
den Ausfall der Wahlen, versammelten, um den Saal der
National-Versammlung zu stürmen (15. Mai), ertönte aus
den dichten Haufen plötzlich der Ruf: „Vive Fempereur!“
Der Ruf „Es lebe der Kaiser" erinnerte daran, daß ein
Prinz existire, der Frankreich wiederholt zugerufen, wie groß sein
Ruhm und seine Macht unter Napoleon dem Großen gewesen.
Die Arbeiter forderten einen großen Kriegszug zur
Unterstützung Polens und eine Milliarde für die Armee.
Als sie die Rednerbühne erstürmt und die Auflösung
der bisherigen Negierung proclamirt hatten, hörte man plötz¬
lich Generalmarsch schlagen. Lamartine und Ledru Rvllin
hatten sich an die Spitze der Nationalgarde gesetzt, sie ver¬
trieben die Insurgenten f«st ohne Kampf, und seltsam, die
eben noch so drohenden Haufen der Socialisten waren plötz¬
lich verschwunden.
Man hatte mit dem Feldgeschrei des populärsten Namens
die Truppen verführen wollen.

Am 8 . Juni wurde Louis Napoleon zum Ab¬
geordneten für Paris gewählt, seine Vettern Napoleon

(Jerome) und Peter (Sohn Lucian's) saßen auf der Linken
als „Bürger Bonaparte". Lamartine stellte den Antrag, das
31
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Verbannungsdecret der Familie Napoleon zu erneuern, da
kam ein Brief von Louis Napoleon, der plötzlich Paris ver¬
lassen hatte.
Er theilte der National-Versammlung seine
„Wenn das Volk," so schrieb er, „mir Pflich¬
Abreise mit.
ten auferlegen sollte, so werde ich sie zu erfüllen wissen.
Aber mein Name soll nicht fttr Erregung von Unruhen miß¬
braucht werden. Um einem solchen Unglück vorzubeugen,
bleibe ich in der Verbannung."
Louis Napoleon kam auf diese Weise einem Verbannungsdecrete zuvor. Er sah voraus, daß Paris in der näch¬
sten Zeit der Schauplatz blutiger Kämpfe werden müsse und
bei diesen durfte er nicht betheiligt sein.
Den kurzen Zeitraum von drei Monaten, dessen poli¬
tische Begebenheiten in Frankreich wir hiermit skizzirt haben,
können wir, ohne den Leser zu beeinträchtigen, auch in
unserer Erzählung überspringen.
Hermann Weber ist in Paris eingetroffen und wir sehen
die drei Freunde wieder vereinigt. Stefan Krasicki ist nicht
nach Polen gegangen, obwohl sein unglückliches Vaterland
von Neuem die Fahne der Empörung erhoben — er hofft
noch immer mit französischen Revolutionstruppen dorthin
ziehen zu können. Die Nachricht Weber's, daß die preußische
Armee wie ein Felsen den Wogen der Revolution getrotzt,
hat die Hoffnung niedergeschlagen, daß eine Emeute Erfolge
haben könne. Earlo Buonarotti ist genesen, aber körperlich
noch zu sehr geschwächt, um nach Italien eilen zu können,
wo Carlo Alberto für die Einigkeit und Freiheit seines schö¬
nen Vaterlandes das Banner erhoben.
Die Hoffnung, Jeanne wiederzusehen, noch einmal in
den bevorstehenden Kämpfen sie zu schützen, läßt ihn, ohne
daß er sich dieses Gefühl eingestehen will, die Sehnsucht nach
dem Vaterlande leichter besiegen, als er es je geglaubt, und
dennoch hat es ihm bisher an Muth gefehlt, eine zufällige
Begegnung mit Jeanne herbeizuführen.
Eines Abends, als die drei Freunde vor der Thüre eines
Cafe beisammen saßen, bemerkte das scharfe Auge des Polen,
daß zwei Männer sie scharf fixirten, die mit einer jungen,
schönen, aber ein wenig auffallend gekleideten Dame an einem
Nebentische Platz genommen hatten. Die junge Dame schien
Kaum hatte
sich zu bemühen, Aufmerksamkeit zu erregen.
Krasicki den Freunden seine Beobachtung mitgetheilt und
diese ihre Blicke neugierig auf die Gruppe richten lassen, so
warf sie Hermann so herausfordernd kokettirende Blicke zu,
daß dieser, ohne eitel zu sein, sich schmeicheln mußte, die
Eroberung einer hübschen Grisette gemacht zu haben.
Er erwiderte ihre Blicke mit Feuer und da sich die
beiden Begleiter der Dame plötzlich erhoben und in das
Cafe traten, so benutzte er den Moment, wo sie zufällig
oder absichtlich ein Taschentuch fallen ließ, sie anzureden,
indem er dasselbe aufhob und ihr überreichte.
„Madame," sagte er, „Ihre Begleiter haben vergesse»,
die Stühle zu belegen, erlauben Sie, daß ich dies thue,

sonst dürften dieselben fortgenommen werden."
„Sie sind sehr gütig, mein Herr, obwohl ich meinen
Begleitern diese kleine Strafe gönne, weil sie mich allein
gelassen haben,"

„Es würde mich glücklich machen, Ihnen meinen Schutz
anzubieten, wenn Ihr Herr Gemahl dies bei seiner Rückkehr
nicht als Dreistigkeit auslegt,"
„Ich bin nicht verheirathet, jene Herren leisten mir nur
Gesellschaft, ich muß daher ihre Unart hinnehmen."
„Das ist unverantwortlich. Die sollten sich rächen und
mir gestatten, mit meinen Freunden die verlassenen Plätze
zu occupiren."
Die Dame lächelte und Hermann winkte seine Freunde
heran, so wenig Lust auch Carlo zeigte, diese Bekanntschaft
zu machen. Aber kaum hatte er der Dame seine Freunde
vorgestellt, als diese Buonarotti mit einem für Hermann
wenig schmeichelhaften Interesse betrachtete.
„Ihr Name klingt mir nicht fremd," sagte sie, „waren
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Sie nicht einige Tage vor dem Ausbruch der Revolution in
Gefahr, verhaftet zu werden?"
„Ja!" erwiderte Carlo, befremdet aufschauend.
„Und Sie wurden durch eine schöne, vornehme Dame
gerettet?"

„Wer sagte Ihnen das?" rief Carlo betroffen und
Glnthröthe färbte sein bleiches Antlitz.
„Die Dame hak es mir selbst erzählt. Ich besaß das
Vertrauen der Frau von Villenenoe."
Rose — die elegant gekleidete Grisette war niemand
anders, als die ehematige Kammerzofe der Frau von Ville¬
neuve — sprach den Namen ihrer früheren Herrin in flü¬
sterndem Tone und schaute Carlo dabei so zärtlich an, daß
Hermann eifersüchtig wurde. Er begriff nicht, welche Ge¬
heimnisse die Dame mit seinem Freunde haben könne.
„Ah, Sie sind eine Freundin Der Frau von Villenenoe?"
flüsterte Carlo und er betrachtete Rose jetzt mit einem ver¬
doppelten Interesse, sein Herz jubelte, Jemand gefunden zu
haben, mit dem er von Jeanne sprechen könne, denn Krasicki
brach grundsätzlich jedesmal das Gespräch über dieselbe ab,
sobald Carlo davon beginnen wollte.
„Wir waren sehr intim!" erwiderte Rose mit der Dreistig¬
keit einer schönen Grisette, die Carriöre gemacht. „Frau von
Villeneuve interessirte sich lebhaft für Sie und bedauerte
schmerzlich, Ihre Adresse nicht erfahren zu können. Sie hatten

ihr Ihre Wohnung nicht genannt.

„Sie hat

mich vielleicht unterstützen wollen," murmelte
keiner Hülfe."
bedurfte
„ich
Carlo,
„Sie sind wenig eitel. Jeanne war betrübt, so wenig
Interesse erweckt zu haben, daß Sie sie nicht einmal aufge¬
Sie hätten Ihr Glück machen können."
sucht.
„Sie täuschen sich, Madame. Ich habe Frau von
Villeneuve wiedergesehen und war nicht so glücklich, dies zu
bemerken."
„Sie haben sie wiedergesehen?" rief die Zofe a. D-, kaum
ihre freudige Ueberraschung meisternd, „dann wissen Sie
auch gewiß, was ans ihr geworden, als der Pöbel ihr Hans

gestürmt?"

„Sie ist gerettet und lebt sehr zurückgezogen in der Rne
du Cirque bei einer Madame Bouton."
Carlo hatte kaum die Adresse genannt, so bereute er
auch schon seine Unvorsichtigkeit, einer Fremden zu sagen, was
Jeanne vielleicht verschwiegen wissen wollte- „Ich rechne auf
Ihre Discretion!" fügte er hinzu, als er ein triumphirendes
Lächeln in den Zügen Rosens bemerkte. „Frau von Ville¬
neuve will vielleicht ganz zurückgezogen leben —"
„Ich werde sie nicht aussuchen, wir haben uns entzweit,"
entgcgnete Rose hastig, „sagen Sie ihr auch nichts von mir.
Frau von Villeneuve möchte zürnen, daß ich Ihnen das
Interesse verrathen, welches sie für Sie hegt."
„Madame,

ja nicht einmal Ihren Namen —
nicht die Erlaubniß, Frau von Ville¬

ich kenne

übrigens habe ich auch

neuve zu besuchen."
„Das überrascht mich — aber Frau von Villeneuve ist
ein eigenthümlicher Charakter; wir sprechen ein ander Mal
davon, denn dort kehren meine Begleiter zurück. Ich hoffe,
Sie wiederzusehen, um mehr von der Rettung meiner Freun¬
din zu hören. Ich wohne in der Chaussee d'Antin Nr. 111-,
fragen Sie nur nach Madame Rose de Vernon."
Während sie dies flüsternd sprach, hatten sich ihre
früheren Begleiter genähert. Die jungen Leute erwarteten
eine Auseinandersetzung, aber den beiden Herren schien es
ziemlich gleichgültig zu sein, daß man ihre Stelle ersetzt.
Madame de Vernon — so müssen wir Rose jetzt nennen —
erhob sich, grüßte die jungen Leute und reichte dem älteren
der beiden Herren den Arm, um mit ihnen das Cafe zu
verlassen.

ist es und ich weiß ihre Adresse," flüsterte sie ihrem
„ich bitte um die taufend Francs des Herrn
zu,
Begleiter
von Villeneuve"

„Er
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„Wenn Sie die Wahrheit reden, sollen Sie das Geld
haben!" entgegnete Larose, der Kammerdiener Villeneuve's,
der bis heute, trotz der Hülfe des ehemaligen Polizeisergeanten
Legrand, Jeanne vergeblich in Paris gesucht. „Aber Sie
haben sich ihm doch nicht verrathen?"
„Er kennt mich nur unter meinem fetzigen Namen,
Madame de Bernon."
Die drei Freunde verließen das Cafö bald nachher.
Hermann folgte Krasicki, ziemlich mißmuthig darüber, daß
Carlo ihm seine Geheimnisse mit der fremden Dame vor¬
enthielt und dieser war nicht zu bewegen, sie nach der Rue
du Cirque zu begleiten, obwohl Krasicki ihm versichert, daß
Jeanne nie in der Gesellschaft erscheine, in die er ihn und
Hermann heute einführen wolle. Er trennte sich von seinen

Freunden und schlug den Heimweg ein.
„Laß ihn gehen," sagte der Pole, als er mit Hermann
den Boulevard hinabschritt, „er ist weibisch geworden durch
unglückliche Liebe und ich habe es aufgegeben, ihn zu heilen.
Ein Anderer würde das Weib hassen, das ihn verachtet, die
thörichte Sehnsucht in Champagner ertränken und mit einer

Dirne

am Arm ihr begegnen, oder noch stolzer, sie vergessen

und den Ruhm zu seiner Geliebten machen, aber er seufzt
wie ein Weib."
„Ist seine Geliebte denn so schön, daß dieser Zauber
nicht zu brechen?"
„Sie ist mehr als schön, sie ist ein edles Weib, das ihn
lieben würde, wäre er ein Mann. Ich habe ihm in's Auge
gesehen und wenn Carlo nicht mein Freund, wenn er es nicht
für schnöden Verrath halten müßte, so sollte sie mir gehören
und wenn ich zum Verbrecher darüber würde. Wer weiß,
ob dies Mittel nicht das Beste wäre, ihn zu heilen. Doch —
ehe ich es vergesse — kannst Du mir zehn Goldstücke leihen?"
„Meine Kasse ist bis aus hundert Francs geschmolzen.
Ich rechnete aus Dich. Es ist mir bisher noch zu peinlich
gewesen, nach Hause zu schreiben, um mein mütterliches Erbtheil zu fordern."
„So müssen wir das Glück im Spiel versuchen. Ich
habe nur noch zwanzig Francs. Werfen wir unser Geld zu¬
sammen und spielen wir Jeder mit der Hälfte."
„Ich habe noch nie gespielt!" entgegnete Hermann zö¬
gernd. „Wäre es nicht besser, wir sparten, bis ich nach Hause
geschrieben, anstatt Alles einer Spielhölle zu opfern?"
„Die Spielhölle hat eine reizende Satauella, Du wirst
den verächtlichen Ausdruck bald bereuen.
Buonarotti hat
auch kein Geld und ich brauche eine größere Summe, opfere
also Deine moralischen Bedenken der Freundschaft. Neulinge
haben Glück. Die Spielregeln lernst Du in zwei Minuten."
„Wir sind doch unter ehrlichen Spielern?"
Krasicki lachte laut auf. „Du ehrlicher, naiver Deut¬
scher!" ries er, „kannst Du Dir den Teufel nur immer mit
Horn und Pferdefuß vorstellen, wie er in Euren Fibeln dar¬
gestellt wird? Ich werde Dich in einen Salon führen, wo
Fürsten ein Vermögen verspielen, um ein Lächeln der schönen
Göttin Deiner „Spielhölle" zu gewinnen. Es ist der Club,
von dem ich Dir erzählte, wo ich auch die Bekanntschaft des
Prinzen Napoleon gemacht, der, so Gott will, noch die kai¬
serlichen Adler nach Polen führen wird. Die Gäste, die Du
dort findest, gehören allen Schichten der Gesellschaft an, die
Einen treiben Politik, die Anderen ködert Alistreß Howard.
Das Spiel ist nur eine Lockspeise für Leute, die man dort
gewinnen will und die nnr durch solche Reizmittel herange¬
zogen werden können."
Die Neugier besiegte das Widerstreben Hermann's, einen
Ort zu betreten, wo man einem Laster huldigte, welches ihm
bisher als das gefährlichste und furchtbarste geschildert wor¬
den. Er hatte noch nie Salons gesehen, in denen die vor¬
nehme Welt verkehrte. Die Titel von Fürsten und Grafen
hatten für ihn noch den Nimbus, welcher die hohe deutsche
Aristokratie zu einer ebenso beneideten, wie angefeindeten Kaste
macht und Alles, was er von der glänzenden Pracht und dem
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lüsternen Ton der Pariser Cirkel gehört, erfüllte ihn mit dem
brennenden Verlangen, sich einmal in diesen berauschenden

Strudel zu stürzen.
Die Salons der Mistreß Howard waren brillant

er¬

leuchtet und Hermann glaubte zu träumen, als er sich plötz¬
lich in ein Meer von Licht und Blumen versetzt sah, in wel¬
chem die elegantesten Toiletten auf- und niederwogten.
Die
Demi-Monde, das moderne Babel brüstete sich hier mit den
Pairs der vornehmen Welt oder kvkcttirte mit der frivolsten
Lüsternheit einer Gesellschaft aus der Closerie de Lilas, es war,
als habe die Revolution Prinzessinnen und Loretten auf das¬
selbe Parquet geführt, so vornehm hochmüthig bewegte sich
eine Marquise von zweifelhaftem Rufe und noch zweifelhaf¬
teren Ahnen neben einer ausgelassenen, schäkernden Lorette,
die mit Verachtung aller Dehors sich darin gefiel, die Frei¬
heit der Sitten und der Toilette zu repräsentiren.
Echte
und falsche Diamanten schmückten die schneeigen Busen der
stolzen Schönbeiten — mit nackten Reizen kvketnrten die
Corsaren der Demi-Monde.
Hermann war wie berauscht, seine Blicke schwelgten
trunken, Stefan mußte ihn daran erinnern, daß er nur am
die Mittel finden könne, diesen Damen gegenüber
Spieltische^
mit der Sicherheit eines Eroberers aufzutreten.
Das wirkte besser, als eine Erinnerung an drohende
Noth es gethan hätte. Man sieht den Becker der Freude
und der Lust nicht, ohne den süßen berauschenden Trank
kosten zu wollen.
Mit ungeduldiger Hast folgte Hermann
dem Freunde, er hätte in diesem Augenblicke das theuerste
Andenken verpfändet, um Geld zu gewinnen.
Als die beiden Freunde in den Spielsaal treten woll¬
ten, streifte Hermann die seidene Robe einer Dame, die den
gleichen Weg eingeschlagen. Er schaute auf und erkannte die
Dame, welcher er im Casseehause vor zwei Stunden begegnet.
Madame de Vernon hatte Zeit gehabt, ihre Toilette zu wech¬
seln und sie verstand es, ihrer Schönheit einen Zauber zu
geben, der sinnberückeud auf Hermann wirkte. Es lag ein
so anmuthiger, verführerischer Contrast in ihrer Erscheinung
dort und hier, daß er einen Sinneutaumel fühlte, den er nie
gekannt. Das Köpfchen war das einer übermüthigen Grisette, die Haltung war die einer vornehmen Dame. Das
tief ausgeschnittene seidene Kleid von heller Farbe ließ in
schönen Wellenlinien die graziöse Gestalt der Sylphide ahnen
und eine purpurrothe Schleife zog den trunkenen Blick in
das kaum verborgene, wogende Geheimniß der immer ver¬
führerischen Formen. Den Eindruck vollendete die anmuthig
vertrauliche Art, mit der sie Hermann begrüßte. „Warum
sagten Sie mir nicht, daß Sie auch hierher kommen wür¬
den?" flüsterte sie, „ich hätte Ihnen einen Platz in meinem
Wagen angeboten. Sie wollen spielen? das ist ein Laster,
aber der Mensch ist sündhaft geboren."
„Das Glück ist mir heute so hold, daß ich spielen muß!"
entgegnete er mit Feuer und, kühn gemacht durch ihr Lächeln,
bot er ihr den Arm.
Freund, der Italiener, ist ebenfalls hier?"
„Nein, Madame, und ich bin froh deshalb, denn nun
werden Sie mir vielleicht einige Worte gönnen."
„Ah, Sie sind eifersüchtig, weil wir Geheimnisse hatten?"
„Erlauben Sie mir, eifersüchtig zu sein?"
„Wollen sehen, wie Sie es treiben!" erwiderte sie ko¬
kett und nahm am Roulette Platz.
Hermann zitterte vor Unruhe und Scham, als er die
Goldberge liegen sah, welche die Mitspieler wagten und Rose
ebenfalls Goldrollen vor sich hinlegte. Seine ganze Baar¬
schaft bestand nach der Theilung mit Krasicki aus sechs
Stücken zu zehn Francs. Da sah er Krasicki ein Zwanzigsrancsftück auf eine Nummer des Roulette legen, er folgte
seinem Beispiele, und wenige Secunden später war ein Dritttheil seiner Baarschaft dahin.
„Sie spielen großes Spiel!" lächelte Rosa, die ein Quarree
besetzt uuD verloren hatte.

„Ihr

öl*
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„Das größte, denn ich möchte Alles gewinnen!" flüsterte
er mit heißem Athem, wagte es jedoch nicht, sein Glück im
Spiel von Neuem zu versuchen.
Rose lächelte, aber sie war zu eifrig in das Spiel ver¬
tieft, um eine Galanterie noch zu beantworten, deren sie schon
sicher war.
Hermann beschloß, das Spiel erst zu beobachten, ehe er
seine übrigen Goldstücke wagte.
Krasicki hatte ein Goldstück auf Rouge gesetzt. Roth
gewann, er ließ das Gold stehen. Die Farbe war glücklich,
in wenig Minuten hatte sich sein Gewinn verzehnfacht. „Zie¬
hen Sie zurück!" flüsterte Rose ihm zn, als er sechszehn
Goldstücke gewonnen, er beachtete ihre Worte nicht, scheinbar
kalt und theilnahmlos ließ er den Gewinn stehen. Der
Bankier rief Rouge, Stefan hatte 32 Goldstücke gewonnen,
er zog das Gold nicht ein und hatte in der nächsten Se¬
cunde 64. „Ihr Freund ist ein kaltblütiger Spieler!" flüsterte
Rose Hermann zu, als Stefan das Gold noch immer stehen
ließ und sie betrachtete den Spieler mit wachsendem Inter¬
esse, obwohl es sie verletzt, daß er von ihr gar keine Notiz
genommen.
Krasicki gewann noch drei Mal — es lagen 512 Gold¬
stücke vor ihm, er ließ das Gold stehen.
„Ein echter Pole. Alles oder Nichts!" flüsterte ein
Herr, den das Spiel interessirte.
„Nichts!" murmelte Krasicki erbleichend — die Kugel
war auf Schwarz gefallen, der Bankier zog das Gold ein.
„Nun will ich es versuchen!" flüsterte Hermann und
legte ein Goldstück auf Rouge. — Die Kugel fiel auf
Schwarz.
„Zum letzten Male," dachte er, „Glück oder Unglück!"
und setzte seine ganze Baarichaft, drei Zehnfrancsstücke, auf

Roth.
Keine Bewegung, kein Blick Rosens war Hermann ent¬
gangen. Er hatte bemerkt, wie das Spiel des Polen die
Neugier, das Interesse und endlich ein der Bewunderung
ähnliches Gefühl bei dem schönen Weibe erweckt. Wenn
seine Sinne im höchsten Grade erregt, so war er doch nicht
der Mann, ganz ohne Poesie berauscht werden zu können,
er erklärte sich diese Aufmerksamkeit Rosens daher nicht auf
die einfachste und wahrscheinlichste Art, er nahm nicht an,
daß sie einen Mann für enorm vermögend hielt, der 512
Louis gleichgültig zu verlieren schien, er wähnte, daß sie den
Charakter bewundere, der die Leidenschaft zu beherrschen ver¬
Ihm selbst hatte Stefan's Ruhe und Festigkeit imstehe.
ponirt und, eifersüchtig auf den Freund, wünschte er nichts
sehnlicher, als ihn noch überbieten zu können.
Das Glück war ihm hold, Rouge „stand", wie es in
des Spielsalvns heißt, an diesem Abend
Kunstsprache
der
vorzüglich gut, es gewann hintereinander, und da Hermann
den Satz stehen ließ, der sich verdoppelte, servier-, verachtund versechszehnfachte, ehe wenige Minuten verrannen, so
hatte er auch bald einen Berg Goldes vor sich liegen.
Er sah aber nicht auf das Gold, sein Entschluß, den
Gewinn nicht zurückzuziehen, stand fest, er betrachtete ihn als
gewiß verloren, er freute sich nur darüber, daß er sein Ziel
erreicht. Rose wagte es nicht mehr, einen ängstlichen Rath
zu geben, sie zitterte vor Erregung, denn wenn auch bedeu¬
tende Summen an diesem Tische gewonnen und verloren
wurden, so war doch ein solches Glück selten, und noch nie
batte es Jemand gehabt, der ihr eine so heiße, allem An¬
scheine nach schwärmerische Huldigung dargebracht, wie Her¬
mann Weber.
Sie starrte auf die Hand des Bankiers, der die verhängnißvolle Kugel schleuderte, auf das Gold, als gehöre es
ihm bereits und sie athmete freudig auf, wenn Roth aber¬
mals gefallen. Dann aber schaute sie mit zitternder Be¬
wunderung zu Hermann auf, der kaum hinsah und nur
Augen für sie zu haben schien. Sie zürnte fast, wenn er
das Gold stehen ließ, aber zuletzt war es ihr wie ein Traum,

der Croupier zahlte bereits

mit Banknoten — Roth war zehn

hintereinander gefallen, aus 30 Francs waren 30,720
Francs geworden.
Aber auch jetzt noch ließ er den Gewinn stehen.
„Ziehen Sie zurück!" flüsterte sie athemlos und hocherröthend, denn Aller Blicke waren auf den kühnen und
glücklichen Spieler gerichtet, dessen Hand sie unwillkürlich
ergriffen.

Mal

„Alles oder Nichts!" entgegnete er mit den Worten, die
dem Polen gegolten.
Es fiel abermals Rouge. Man hätte jeden Athemzug
hören können, mit so gespannter Erwartung hatte Alles ge¬
lauscht und jetzt ertönte ein lautes, freudiges „Ah!"
Hermann sah den Berg Goldes und den Haufen Bank¬
noten sich verdoppeln, aber er machte keine Miene, das Gold
einzuziehen.
Rose schaute ihn fast mit Entsetzen an.
„Es sind mehr als 60,000 Francs!" flüsterte sie, denn
im Geiste hatte sie den Gewinn schon berechnet.
„So viel!" rief Weber überrascht und schon wollte er
die Hand ausstrecken, da sah er, wie Alles ihn mit neugie¬
riger Spannung beobachtete und die Eitelkeit, seine Selbst¬
beherrschung zu zeigen, triumphirte: Er zog die Hand zu¬
rück. „Noch einmal," sagte er, „will ich Fortuna versuchen."
„Die Bank hält nicht über!" bemerkte der Bankier und
ließ die Kugel rollen.
Hermann verstand die Bedeutung dieser Worte erst, als
die Kugel gefallen war und ein Jubelruf der Zuschauer ihm
verkündete, daß er die Bank gesprengt. Man zahlte ihm nur
den Bestand der Bank aus, der etwa 10,000 Francs betrug,
und nicht den Betrag seines Einsatzes.
Erst jetzt, wo Alles zu ihm drängte, um den Gewinner
zu beglückwünschen und wo er Mühe hatte, die Goldrollen
und Banknotenpackete in seinen Taschen zu bergen, erhielt er
einen Begriff von dem seltenen Glück, das ihn begünstigt,
er hatte ein Vermögen gewonnen, von dessen Zinsen er leben
konnte.
Mistreß Howard, die ihn kaum beachtet, als er ibr vor¬
gestellt worden, kam heran, als sich die Kunde von der
Sprengung der Bank in den Salons verbreitet hatte und
gratulirte ihm auf eine so vielversprechende Weise, daß er
die Wahrheit des Sprüchwortes fühlte: „Geld, es öffnet alle
Thore." Madame de Vernon war jedoch nicht so thöricht,
ihn länger dem Kreuzfeuer so vieler verlangender Frauen¬
augen auszusetzen. „Ich rathe Ihnen," flüsterte sie ihm zu,
„daß Sie sobald als möglich die Gesellschaft verlassen. Fitz-

Roi arrangirt schon ein Trente et Ouarante, um Sie zu
plündern, und es wäre dann unartig, wenn Sie nicht Re¬
vanche geben wollten."
Krasicki flüsterte ihm Aehnliches zu. „Du brauchst hier
keine Rücksichten zu nehmen," sagte er, „das Roulette ist so
gut wie eine öffentliche Bank und jeder Vernünftige würde
Dich auslachen, wenn Du Dich in einem anderen Spiel
rupfen ließest. Aber es wird schwer sein, Dich herauszubrin¬
gen. Sie haben Dich scharf im Auge. Man wird Dich mit
Anerbietungen bestürmen, die sich nicht ausschlagen lassen."
„Können Sie nicht helfen, Madame? Mein Freund
hat noch nicht gelernt, die Menschen zu verachten und ihnen
Er ist ein Deutscher und läßt
hochmüthig zu begegnen.
beim falschen Ehrgefühl duund
sich also einschüchtern
piren."
„Ich werde Ihnen einen Ausweg verschaffen!" flüsterte
Rose in demselben Momente Hermann zu, als Fitz-Roi schon,
von einigen Herren begleitet, diesem nahte.

sagte der Engländer, indem er ihm
darbot, „Mistreß Howard wünscht
Auswahl
vier Karten zur
mit dem glücklichen Gewinner zu spielen. Wollen Sie die
Güte haben, eine Karte zu ziehen?"
Hermann zögerte, die dargebotene Karte zu nehmen, als
Rose
einen Wink gab, dies zu thun.
ihm

„Mein Herr,"
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„Ich muß bemerken," sagte er, „daß ich kein Spiel ver¬
stehe und daher fürchte, meine Mitspieler zu ennuyiren."
„Mistreß Howard wird Ihnen die Regeln sagen —"
Fitz-Roi stockte, denn Rose ergriff in diesem Augenblick
die Hand Weber's, während sie mit der Linken ihr Taschen¬
tuch vor das Antlitz hielt.
„Die Hitze macht mich unwohl! — Was ist das?" —
hauchte sie mit gepreßter Stimme — „Herr Weber, Ihren
Arm, führen Sie mich nach Hause."
Damit zog sie ihn fort, noch ehe er sich von seinem
Erstaunen erholen konnte.
„Aber das könnte ein Anderer thun!" rief Fitz-Roi, dem
die Scene so unerwartet gekommen, daß er nicht gleich ein¬
sah, wie man ihn durchschaut.
„Herr Weber, Mistreß Ho¬
ward wartet. Ueberlassen Sie die Sorge für diese Dame
hier dem Herrn Louvel — es wäre eine Beleidigung für
Mistreß Howard —"

trat,

„Was?" unterbrach ihn Krasicki, indem

er dazwischen¬

so daß

Weber und Rosa den Ausgang gewinnen konnten.
„Mein Freund sagte Ihnen, daß er kein Kartenspiel versteht."
„Es ist doch sehr sonderbar, sich so zu empfehlen, ohne
der Frau vom Hause eine Entschuldigung zu sagen. Das
sieht ja aus —"
„Mein Herr, ich bitte, keine Vergleiche!" unterbrach ihn
Krasicki abermals. „Hätte mein Freund verloren, so würden
Sie ihm weniger höflich begegnet sein. Falls Ihnen sein
Benehmen nicht gefällt, so halten Sie sich an meine Person
— ich habe ihn hergeführt. Meine Adresse wissen Sie."
Damit drehte er Fitz-Roi den Rücken und unbekümmert
um die Wuthblicke, die dieser ihm nachsandte, folgte er sei¬
nem Freunde.
Rose spielte die Ohnmächtige, bis sie den Wagen er¬
reicht.
Als Weber sie hineingehoben, bat sie ihn und Kra¬
sicki,

ben,

miteinzu steigen.

„Madame, Ihnen ist nicht wohl, ich werde mir erlau¬
zu Ihrer Thüre zu begleiten."

Sie bis

Rose lachte herzlich auf. „Ihr Freund hat Recht," rief
sie, „Sie besitzen eine wahrhaft originelle Unschuld." Damit
drückte sie verstohlen seine Hand.
Hermann fühlte den warmen Druck durch alle seine
Glieder zittern, aber ein Gefühl des Widerwillens beschlich
ihn dennoch, und dieses schwand erst, als Krasicki erzählte,
wie er nur durch sein Dazwischentreten der Gefahr, geplün¬
dert zu werden oder °ein Duell zu haben, entgangen sei.
„Man hätte es Dir zur Ehrensache gemacht, weiter zu spie¬
len, bis Du Alles verloren," sagte er, „morgen
andere Mittel versuchen, Du wirst eine zärtliche
von verschiedenen weiten erhalten."

„AberSie

wird man
Einladung

werden nicht hingehen," sagteRvse hastig und in
Tone, „Ihre Arglosigkeit würde Sie verderben."
Er suchte ihre Hand und drückte sie. „Wenn ich hof¬
fen dürfte!" flüsterte er ihr in's Ohr.
Rose erwiderte den Händedruck statt der Antwort.
Als der Wagen die Chaussee d'Antin erreichte, fragte
Rose nach der Wohnung ihrer Begleiter mit dem Bemerken,
sie könnten ihren Wagen benutzen, um nach Hause zu fah¬
ren. Als sie jedoch hörte, daß die Freunde zusammen wohn¬
^
ten, schien sie einen Moment verstimmt.
„Ich wollte Sie eigentlich bitten, das Souper bei mir
einzunehmen, Herr Weber!" sagte Sie nach kurzer Pause und
vergaß, ob absichtlich oder nicht, dieselbe Einladung an den
Polen zu richten.
Krasicki hatte es längst gefühlt, daß er eine Person zu
viel, aber er führte diese peinliche Rolle trotzdem fort, denn
es schien ihm, als ob er Hermann
ebenso vor dieser Dame
wie vor den Spielern zu warnen habe.
Die Augen Hermann's strahlten, er fühlte das Blut
durch seine Adern sieden.
„Wenn wir allein wären," flüsterte er niit heißem Athem in fieberhafter Erregung, „wür¬
den Sie dann auch mich einladen?"
fast bittendenr
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„Es wird Ihre Schuld sein, wenn ein Dritter uns
stört!" flüsterte sie zurück.
Der Wagen hielt. Krasicki sprang heraus, um Rose
aus denl Wagen zu heben.
„Ich kenne Ihre Absichten,"
flüsterte der Pole ihr zu, „ich lasse Sie mit Weber allein,
aber vergessen Sie nicht, daß er mein Freund und daß ich
mit zwanzig Kameraden der Mobilgarde seine Rückkehr er¬

warte."
Rose wechselte die Farbe, sie schien unschlüssig, ob sie
Hermann nur die Drohung mittheilen, oder auch die Thüre
vor ihm verschließen sollte. Sie war empört, bestürzt und
erschreckt.

„Ich muß noch in bon Club," hörte sie den Polen zu
Hermann sagen, „wir werden wohl die Nacht hindurch zechen.
Ich erwarte Dich dort, wenn auch erst gegen Morgen."
Rose erröthete vor Scham, und wenn sie auch zur
Demi-Monde zählte, so besaß sie doch noch so viel Ehrgefühl,
um sich durch diese rohen und unzarten Bemerkungen verletzt
zu fühlen.
„Ich sehe," wandte sie sich zu Hermann und die Thrä¬
nen drängten sich ihr in's Auge, „daß Ihr Freund nicht
nur meine Einladung verschmäht, sondern anzunehmen scheint,
daß ich einen Gasthos unterhalte. Ich verzichte daher für
heute auf das Vergnügen, Sie bei mir zu sehen."
Hermann hätte Krasicki in diesem Augenblick erwürgen
können, sein Todfeind hätte nicht brüsker und auf rohere
Weise ihm die leidenschaftliche Hoffnung zertreten können,
mit der er schon dem ersehnten Paradiese nahte. Der Pole
bemerkte seinen Blick, fühlte aber auch, daß er im Argwohn
Rosen gegenüber zu weit gegangen. Sein Mißtrauen war
zu entschuldigen, in einer Zeit, wo jede gesellschaftliche Ord¬
nung durch die Revolution zerrüttet, konnte ein Verbrechen
geschehen, ohne daß es sogleich einen Rächer fand. Die
Summe, welche Hermann bei sich führte, war groß genug,
um den Verdacht rege werden zu lassen, daß Rose der Lock¬
vogel einer Verbrecherbande sei, oder daß sie doch Mittel
finden werde, Hermann zu plündern. Aber der Ton ihrer
Entrüstung war nicht erheuchelt, und ihre Worte ließen den
Verdacht des Polen ebenso rasch sich verringern, als er ge¬
wachsen. Es genügte ihm ein Moment der Ueberlegung, um
einzusehen, daß er Hermann nicht abhalten werde, das Haus
zu betreten, und daß er ihn sich nur zum Feinde mache,
wenn er dies erschwere. „Madame," antwortete er in plötz¬
lich verändertem Tone, „Sie mißverstehen mich völlig. Ich
und Hermann, wir haben keine Geheimnisse vor einander,
und ich müßte blind sein, wenn ich nicht bemerkt, daß er
das beneidenswerthe Glück hat, Ihre Neigung erobert zu
haben. Ich kehre an dieser Thüre um, weil ich ihn nur
stören würde, Ihnen seine Gefühle zu gestehen. Aber er
darf Ihnen nicht allein angehören, und deshalb erinnere ich
ihn daran, im Rausche des Glückes nicht zu vergessen, was
er seinen Brüdern geschworen."
„Ich erwarte Dich also im Club!" wandte er sich nach
diesen Worten zu Hermann und eilte davon, nachdem er be¬
deutsam die Finger auf den Mund gelegt, um Rosen anzu¬
deuten, daß sie nicht verrathen solle, was er ihr zugeflüstert.
Er täuschte sich jedoch, wenn er glaubte, daß Rose so
leicht die empfindliche Beleidigung vergessen könne. Rose war
leichtsinnig, das Glück hatte sie übermüthig geniacht, aber sie
war nicht ganz verdorben. Die hübsche Kammerzofe hatte
sich in die elegante Madame de Vernon verwandelt, und es
war ein süßer Triumph für ihre Eitelkeit, daß — wie sie
glaubte — Niemand ihr in die Karten schaute, daß sie die
vornehme Dame so trefflich covirte, als sei sie in einem
Schlosse geboren. Aber trotz des Rausches, den ihre Eitel¬
keit feierte, fühlte das Herz doch zuweilen das Bedürfniß nach
etwas Besserem. Sie sab mit Unruhe der Zeit entgegen, wo
die Rückkehr geordneter Verhältnisse sie entlarven, und Frau
von Villeneuve vielleicht Nachforschungen über einige geraubte
Kostbarkeiten anstelleu köulle. Rose hatte dieselben freilich
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mehr dem plündernden Pöbel, als ihrer Herrin entwendet,
aber ihr Gewissen war dennoch unruhig. Sie mußte ferner
an ihre Zukunft denken. Die Verehrer, die sie gefunden,
waren durch ihre Larve getäuscht, fiel sie, so mußte sie wie¬
der einen Dienst suchen, oder der Prostitution völlig in die
Arme fallen. Das Erste schien ihr unmöglich, vor dem Letz¬
teren schauderte sie zurück. Nur eine Hoffnung blieb ihr,
das war die Liebe eines Mannes, der ihr die Hand für das
Leben reichte. Sie glaubte ihn gefunden zu haben. Die
Blicke Weber's sprachen so ganz anders, als die der verlebten
Lüstlinge und eitlen Gecken, die ihr im Salon der Howard
den Hof gemacht.
Er suchte nicht nur zu gefallen, er suchte
ihr Herz. Jedes Weib unterscheidet einen augenblicklichen
Triumph von einer Eroberung und instinctartig handelt sie
danach, sie sträubt sich hier, während sie dort kokettirt. Die
naive Arglosigkeit und Befangenheit Weber's hatte ihr den
Mann lieb gemacht in wenig Minuten, das war ein Cha¬
rakter, den sie beherrschen und auch glücklich machen konnte.
Die Rohheit des Polen schmerzte sie daher bitterer, als die
Beleidigung es sonst vermocht. Sie fühlte sich entlarvt, gedemükhigt und schimpflicher beurtheilt, als sie cs verdiente.
Thränen perlten in ihren Augen, als sie ihr Boudoir
erreichte, sie wagte kaum aufzuschauen. Für Hermann hatte
ihre Ei-regung etwas Beschämendes und Rührendes. Es war
ihm, als ob er sie beleidigt, da sein Freund sie gekränkt, und
wenn ihre im Uebermurh spielenden Reize ihn berauscht, so
schlug jetzt ein tieferes Gefühl in seinem Herzen Wurzel, sein
poetisches Gemüth fühlte mit ihr und sann darüber nach, wie
es ihr diesen Schmerz vergelten und ihr beweisen könne, daß
seine Liebe

rein.

Sie entledigte

sich ihrer Umbüllung, und als wage sie
nicht, das Gespräch zu eröffnen, blieb sie abgewandt stehen.
Da warf er sich im Sturm der Leidenschaft ihr zu Füßen,
ergriff ihre Hand und bat, ihm zu vergeben, daß er einen
Freund besitze, der so unzart eine Dame verletze.
Sie schaute nieder und beschämt, aber unendlich glück¬
lich, überließ sie ihre Hände seinen feurigen Küssen. Sie
sah, daß er sie nicht verachte, daß er sie liebe und — Alles
war vergessen. Ihr Antlitz strahlte. „Erinnern Sie mich
nicht an den Menschen," flüsterte sie kosend, „wir wollen
vergnügt sein und uns nicht um ihn kümmern. Mag er
denken, was er wifl, wir lachen ihn aus."
diesem Augenblick war sie wieder die heitere Grisette, die echte Pariserin, voll Anmuth und verlockenden Zau¬
bers. Sie lachte sich selber die Thränen hinweg und zog die
Schelle, um das Nachtessen auftragen zu lassen. „Ich bin
für Niemand zu Hause!" flüsterte sie der Zofe zu, während
Hermann sich an dem Anblick des traulichen Gemaches und
der seligen Hoffnung des Glückes, das ihn hier erwartete, be¬
rauschte. Schlank und anmuthig sich windende Geranien
bildeten mit kühlenden Topfgewächsen ein grünes Blätterdach
über der Causeuse, der Fußboden war mit dicken, den Klang
des Fußtritts dämpfenden Teppichen belegt, die Fenster mit

In

reich bequasteteu, rothseidenen Vorhängen bedeckt. Zwischen
de» Portieren der beiden Thüren sah man eine von Epheu
umrankte Nische mit den Statuen Amors und Psycbes. Knie¬
stücke schöner Frauen in Oel reihten sich längs der Wände,
Tische mit Nippessachen, Lampen und Luxusgegeiistände nah¬
men die Eckräume ein, in dem kleinen Zimmer war eine so
überreiche Fülle von derlei Gegenständen angehäuft, daß
Beide, auf de» Svpha sich niederlassend, instinctmäßig nahe
au einander rückten, als müsse man besorgt sein, überhaupt
Die Zofe deckte den Tisch, stellte
noch Platz zu finde».
die Gläser darauf, brachte Wein, eine Schale mit köstlichem
Obst, Weintrauben, Apfelsinen, den verschiedenartigsten ande¬
ren Südfrüchten überladen, eine Pastete in Tortenform mit
dem nöthigen Confect. Der Tisch war bald ebenso voll, wie
„Laugen Sie zu," begann Rose, als die Zofe
die Stube.
endlich die Thüre hinter sich geschlossen, „ich werde Ihnen
Und mit reizender Uugenirlheit
sogleich zur Hand gehen."

von den Schultern fallen, befreit
haltenden Kamme, hinab wogt die
schöne, braune, wellige Fluth auf den weißen, vollen Nacken,
den nur ein leichtes Gazehcmdchen verhüllt. Dann setzt sie
Robe ihn
sich zu ihm auf das enge Svpha, so daß ihre
halb bedeckt, und beginnt die Trüffelpastete zu attakiren.
Weber hatte viel von der bezaubernden Anmuth und Natür¬
lichkeit der Pariserinnen gehört, die verführerisch die Schran¬
ken der Sitte graziös überspringen, ohne dieselbe deshalb zu
verletzen, aber die Wirklichkeit übte dennoch einen Zauber,
der selbst die Ueberlegung eines Deutschen wirbelnd davon¬
trug. Er wollte seinen Arm um ihren Nacken schlingen und
das Feenbild an sich ziehen, da schlug sie ihm kokett auf die
Finger und flüsterte mit einer für die Situation bewunde¬
j

läßt

sie das Oberjäckchen

das

Haar von

dem

rungswürdigen Naivetät:

„Wollen Sie mich

böse

machen,

müssen hübsch artig sein."
Er ließ den Arm sinken und schaute ihr zu, wie sie
beueidenswerthem Behagen von den Speisen und Getränken

Herr Weber? Sie

mit

kostete, dabei ihn bald berührte, bald sich niederbog, als soll¬
ten seine Blicke sich trunken in diesen Wollust athmenden
Wellenlinien verlieren, und doch neckte sie ihn, daß er sich

genire und ihrer Mahlzeit keine Ehre anthue.
Es ward ihm heiß, sein Blut glühte, er war seiner
Sinne nicht mehr mächtig. Er sank auf die Kniee, schlang
seine Arme um sie.
ich vergehe!"
Sie strich ihm

„Rose, Du

machst mich

wahnsinnig,

kosend das Haar von der brennenden
liebst mich?" fragte sie. Und als er das heiße
Antlitz auf ihre Hände drückte, flüsterte sie: „Hermann, Alles
Erst Speise und Trank, dann laß uns
zu seiner Zeit.
plaudern. Du willst mir tausend schöne Dinge sagen, die

Stirn.

„Du

Du hundert Anderen schon zugeflüstert, wirst mir Eide schwö¬
ren, die Du nicht halten willst. Ich habe das schon oft er¬
fahren und darüber gelacht, aber von Dir — würde es niir
wehe thun. Ich weiß das — und darum mag ich gar nichts
hören. Ich will nicht ernst, ich will heiter sein. Trinken
wir den süßen Wein, dann werde ich glauben, daß der Cham¬
pagner Dich berauscht und morgen vergessen, was Du När¬
risches gesagt."
„Rose, ich schwöre, daß ich Dich liebe!"

Hand auf den Mund. „Ich will
Augen
sind mir zu treu und ehrlich, ich
Deine
nichts hören,
wäre so tböricht, Alles zu glauben. Lache und sage, Du
liebst mich, dann will ich Dir den falschen Mund küssen und
Dich einen liebenswürdigen Betrüger schelten; aberschaue mich
nicht so ernst, so treuherzig an — ich möchte sonst weinen."
„Bei Allem, was heilig — Du kannst mir glauben!"
rief er glühend vor Verlangen und zog sie an sich. „Roie,
aber
sei meine Geliebte, mein Weib, fordere mein Leben,
laß mich nicht verschmachten!"
„Dein Weib? — Hermann, ist das ein Trug, dann
machst Du mich unglücklich für immer! Ich liebe Dich auch,
— Hermann, ich dürste danach,
ich sträube mich vergebens

Sie

drückte ihm die

anzugehören, aber — täusche mich nicht. Lache und ich
werde die Deine sein, aber pflanze nicht eine Hoffnung in
mein Herz, die die Brust zerreißt, wenn der Traum verronnen."
„Sei mein Weib! Ich schwöre es bei dem Grabe nieiner Mutter, Dich nie zu verlassen! Ich verzichte aus den
Rausch einer flüchtigen Stunde, wo ich die Seligkeit schlür¬
fen kann, die das ganze Herz erfüllt. Sei mein für immer.
Niemand soll Dich mir entreißen."
Er zog sie nieder und küßte ihre Lippen, küßte ihr die
Thränen des Glückes aus den Augen. Er leerte seine Ta¬
schen, öffnete die Goldrolleu und schüttete den Inhalt der¬
selben in ihren Schooß. „Alles, was ich habe, ist Dein!"
flüsterte er, ihren Anblick mit trunkenen Blicken verschlingend;
während ihre Hände mit dem Golde spielten, funkelte in
ibreu Augen eine beiße, sehnsüchtige Gluth — das Gold fiel klir¬
rend zu Boden, sie sanken einander in die Arme und schwelgten.

Dir

(Fortsetzung in Lief. 8.)
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JTroöscmsttifdje Existenzen.
Ein Rachtstück von Julius Mühlfeld.
(Fortsetzung.)

IV.
Ein Verunglückter im Chaos

eines Moors . . . Ent¬
setzliche zehnfache Todesqual umfassende Procedur des tiefer
und tiefer Versinkens durchlebend . . . Kein Grund hält den
sich verzweiflungsvoll stemmenden Gliedern Stand, Alles gibt
nach, zerbröckelt, versinkt — nach Minuten beinah ist's zu
berechnen, bis das dunkle Verderben vernichtend über dem
Haupt des Unglücklichen zusammen schlägt und ihn auf ewig
begräbt
Er ist bereits ein sich selbst Aufgebender, ein
Hoffnungsloser . . . Seine Gedanken sind nicht mehr auf
Rettung gerichtet, sie umfassen nur noch Wünsche für das im
Leben zurückbleibende ihm Theure, welches er verlassen muß;
brünstiges, verzweiflungsvolles Flehen zu der Gottheit —
brünstiger, verzehrender mit jedem verrinnenden Momente,
der ihn dem Tode näher führt, dessen grausige Umarmung,
dessen kalter Athem seiner Seele immer näher treten . . .
Da plötzlich ein Ton aus dem Leben . . . Schritte . . .
ein Licht . . . eine Hand
ein Retter ist da! —
Welche Wonne des Verunglückten: noch einmal leben
sollen! . . .
Seine Seele jauchzt höher ans, je höher ihn
die kräftige Hand des Retters aus dein Moor emporzieht. . .
höher, höher, dem Leben entgegen . . . schon fühlt er sich
frei, ihm zurückgegeben — gerettet . . .

...

...

Da plötzlich ein Windstoß, ein einziger, aber grimmig
und heulend wie der Athem unterirdischer Mächte . . . das
Licht erlischt . . . erschrocken taumelt der Retter zurück . . .
ein wilder, jammervoller Aufschrei . . . Alles war Lüge,
Trug. . . zurückgesunken durch einen Schlag in das Chaos
des Moors, fühlt der Unglückliche dessen erstickende Wogen
über sich zusammenschlagen . . . noch ein Schrei, ein letzter,
der mark- und beinerschütternd durch die Nacht und über die
weite, todte Fläche des Moors hintönt — dann ist Alles
vorüber.

—

Solch ein Schrei war es, den Therese ausstieß, als sie
an jenem verhängnißvollen Abende vom Spaziergange zurück¬
kehrend in ihr Zimmer kam und überwältigt zu Boden sank.
Der ganze Jammer eines elenden, zerfleischten Herzens
tönte in ihr aus.
Sie suchte und fand in dieser Nacht keine Ruhe. Gleich
einem drohenden Gespenste stand ihr Geschick vor ihr, mit
strengem, vernichtendem Ausdruck ruhte es auf ihrem Herzen
mit Felsenwucht. Eine Sysiphus-Arbeit war es, die drückende
Last hinweg zu wälzen, unter deren Schwere sie Tantalus¬
qualen

litt.

„Schöne Bianca!" — aus allen Ecken des Gemaches
glaubte sie höhnende Klänge zu vernehmen — vergebens barg
fle das von Thränen und Aufregung glühende Angesicht in
den Kissen eines Stuhls — sie mußte es weiter
und weiter
hören, eine ganze lange Nacht hindurch.
^ Vergeblich waren auch am anderen Morgen Joseph's
^rostversuche.
Mit niedergeschlagenen Augen hörte sie ihm
'chweigend zu — aber
wenn er dann alle seine Worte ver¬
bucht, alle Trostgründe erschöpft hatte und sich bemühte,
«n liebes Wort, ein, wenn auch noch so leises Lächeln von
lhr zu erlangen, dann schüttelte sie immer nur den Kopf
und brach auf's Neue in Thränen aus.
Selbst halb in Verzweiflung, mußte er sie endlich verlaflen, um seinen Besorgungen
nachzugehen. Er überließ sie
nun sich selbst, hoffend,
daß der wohlthuende Einfluß der
Zett und eigene Ueberlegung mehr tbun
würden, als Worte,
oie ja doch immer
wieder die Wunde berühren.
schmerzlicher Irrthum das, den er nicht ahnte, kaum
ahnen konnte und wäre er
auch viel mehr Seelenkundiger ge¬
wesen, als er es wirklich

war!

Therese war ein ganz gutes Geschöpf, welches lieben und
leiden, auch wohl für den Geliebten, mußte eö sein, sterbe»
konnte, aber sie besaß keinen Heroismus, ja hätte denselben
gar nicht verstanden. ^Lie war ein sorgendes, liebendes Weib,
aber weder große Gedanken, noch große Gefühle griffen in
ihrem einfachen Wesen Platz.
Ihr Schmerz, ihre Verzweiflung über de» unglücklichen
Vorfall auf dem abendlichen Spaziergauge dauerten fort.
Wie ein giftiger Stachel staken sie in ihrem Herzen und
wühlten sich bei der geringsten Bewegung tiefer hinein. Ja,
die Qual der Armen wurde noch größer.
Als Joseph sich am ersten Morgen in Ermahnungen
und Trostgründen erschöpft hatte, da hatte sie zwar nur
heftiger geweint, aber doch hatte es ihr wohlgethan. Sie
sah in Joseph's Bemühungen seine Liebe, deren Besitz ja jetzt
ihr letzter einziger Anhalt blieb.
Daß Joseph sie sich selbst überließ, als sie ihn mit den¬
selben Tröstungen und denselben Bemühungen, ihr den nie¬
derschmetternden Austritt vergessen zu machen, zurückerwartete,
erschreckte sie tödtlich.
Er hoffte auf ihr sich selbst Wieder¬
finden und vermied zartfühlend das wieder Erinnern an die
traurige Katastrophe — und sie verstand ihn nicht, vermochte
sein Zartgefühl nicht zu schätzen, sondern sah in seinem
Schweigen ihr Verdammungsurtheil.
Nur eine Aufregung, das augenblickliche Mitleid hatten
ihn im ersten Moment noch trösten und liebend erscheinen
lassen, nun er nachgedacht und überlegt hatte, war er kalt
und lieblos geworden, verachtete er sie und hatte kein Wort
des Trostes mehr für ihre so tief gebeugte, so sehr des Trostes
bedürftige Seele . . .
So dachte sie mit dem gewöhnlichen Mißtrauen des
Schmerzes.
Daß Joseph so gut, so zart und theilnahmvoll gegen sie
war, wie je zuvor, übersah sie in der Verblendung; das war
Mitleid, aber keine Liebe. O, die Liebe ist ja anders, sie
schwelgt nicht so kalt, ist nicht nur blos höflich, die Liebe
weint mit im Schmerz, wie sic au der Freude Theil nimmt.
Joseph liebte sie nicht mehr, sonder» duldete sie nur
noch, das war für Theresen zur Gewißheit geworden.
Er verachteie sie vielleicht um ihrer Vergangenheit willen
und war nur zu schonend, zu zartfühlend, es ihr zu sagen,

mitleidig, sie zu verlassen.
Hundert Mal hatte sie in den acht Tagen die Frage
danach auf den Lippen gehabt, mit der Absicht, ihn frei zu
machen von solcher Last — aber sie war eben keine Heldin
und ihre Idee scheiterte an der Furcht ihrer Seele.
Aber sie war sehr unglücklich, trug centnerschweres Leid
auf dem blutenden Herzen.
Joseph wich ihr auch ans, vermied, mit ihr allein zu
zu

sein. Jenem lieben Abende, wo sie beim Essen so glücklich
gewesen, war kein Nachfolger geworden. Wenn Joseph zu
Hanse war, begab er sich in seine geheimnißvolle Kammer
und verschloß sich in derselben. Was er darin that, Therese
forschte vergeblich, aber ihre Neugierde ging Hand in Hand
mit ihrer Furcht und ihrem Schmerz über das verlorene
Glück — für welches Joseph sich in dieser Kammer'zu ent¬
schädigen vermochte.
Umsonst jedoch sann, umsonst spiottirte sie. Sie mußte
ja sehr vorsichng sein, daß Joseph eS nicht bemerkte — und
Denn Ge¬
so kam sie mit ihrem Wissensdurst nicht weiter.
walt zu brauchen, in seiner Abwesenheit gewaltsam in sein
Heiligthum zu dringen, das eil, Dietrich doch öffnen mußte,
das wagte sie nicht. —
Von alledem hatte Joseph, der, wie wir schon erfahren,
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viel beschäftigt war, keine Ahnung. Er trug mit dem eigenen
Leid schwer und bemerkte auch wohl Theresens Bedrückung,
ohne das wahre Motiv derselben, und daß er es sei, der die
Hauptschuld daran trüge, zu ahnen.
Therese war in der kurzen Zeit, seitdem er wieder mit
ihr vereinigt war, ihm wieder so theuer geworden, wie kaum
in der ersten, berauschenden Blüthezeit ihrer Liebe; aber es
war eine andere, mehr seelische Liebe, als damals, welche ihn
zu ihr zog, mehr ein unendliches Erbarmen mit der durch
ihn so unglücklich Gewordenen, die ihm doch nicht geflucht
hatte, sondern dem Wiederkehrenden neues Vertrauen schenkte;
ein Sichselbstgeloben, dieses Vertrauen zu verdienen und der
Armen jede Stunde der bittern Vergangenheit durch eine

Stunde

des Glücks zu versüßen.

Es war wohl etwas von Mitleid in seiner neuen Liebe,
aber anders, als Therese es sich dachte. Joseph war einer
von den Männern, welche wenig Charakter, aber Herz be¬
sitzen; die im Leben, im Verkehr im Stande sind, ohne
Scrupel Verbrechen zu begehen, aber es vor Weichheit nicht
dahin bringen, gegen den Zug ihres Herzens zu sündigen...
So war Joseph in seiner Liebe gegen Therese wahr und
gut, und sobald er von ihr ging, ein Verbrecher, der mit
Vorsicht und List den Schlingen der weltlichen Gerechtigkeit
auswich, die seinem Gewerbe mit den schwersten Strafen

drohte. —
Freilich zwang ihn dazu eine mächtige Hand, aber er
hatte auch um des eigenen Vortheils willen das ihm aufge¬
zwungene Gewerbe früher nie bekämpft, dessen Ertrag ihm
die verlorenen Schätze Californiens zurückversprach. Erst im
Verkehr mit Therese, welche er so unwürdig täuschte, die er
glücklich machen wollte und doch jeden Augenblick in Gefahr
brachte, durch die Entdeckung seiner Umtriebe unglücklicher,
als je zuvor zu werden, reifte in ihm der Entschluß, dem
gefährlichen Gewerbe zu -entsagen, sich mit Therese und seinem
Kinde in ein stilles Erdwinkelchen zurückzuziehen, um das
Vergessen zu suchen und vergessen zu werden.
Weil er es wünschte und das unwiderstehliche Sehnen
empfand, einmal zur Ruhe zu gelangen, glaubte er so schnell
an die Möglichkeit der Verwirklichung seines Wunsches durch
Lord Bloom's Gewährung.
Es war eben acht Tage nach jener abendlichen Störung,
als er gegen Abend sein Zimmer verließ, in welchem er den
ganzen Nachmittag gearbeitet hatte und mit dem festen Ent¬
schluß, sich noch heute von einem ihm selbst verhaßten ver¬
brecherischen Gewerbe zn lösen, aus dem Hause ging, ohne,
heute von diesem einen Gedanken beherrscht, wie er es sonst
that, Theresen Adieu zu sagen.
Wo das Mißtrauen schon seine dunklen Fäden spinnt,
da genügt ein leiser Hauch, um sie zum Seile zu vereinigen.
Therese hatte in ihrem Zimmer gehört, wie Joseph das seinige
verließ und verschloß; in ihrem Kummer tauchte dabei ein
Lichtstrahl auf: jetzt würde sie ihn doch einen Augenblick

Psnorams,
sehen, einen Augenblick lang die geliebte Stimme vernehmen,
ehe er fortging. — Athemlos, mit leuchtendem Blick lauschte
sie auf seinen Schritt: — da — er entfernt sich, er geht
hinaus, ohne sie erst zu sehen — o Himmel, das hat er doch
noch niemals gethan! — Er verachtet sie, er will sie nicht
mehr sehen! — und sie lebt noch immer . . .
Todtenbleich schleppt sie sich zu dem Betschemel, über
welchem ein altes Muttergottesbild, das letzte Andenken an
ihre verstorbene Mutter, hängt. Der Mutter der Schmerzen

vertraut sie ihre Qual, vor ihr enthüllt sie gläubig ihre Seele
und weint und betet und ringt die feinen Hände, auf welche
die Thränenströme niederrieseln, im unaussprechlichen Jammer.
Fort, fort, von ihm hinweg — hinweg aus diesem Da¬
sein! — Das sind die einzigen Gedanken, welche in ihrem
kochenden Gehirn emporbrodelu — da herrscht kein Denken,
kein Ueberlegen mehr, das einzige empörte Empfinden, welches
in der Verzweiflung so leicht und schnell: Vernichtung! schreit,
ist in ihr losgelassen und zur Hyäne geworden, die nach

Blut

lechzt

.

.

.

Vor

dem Muttergottesbilde selbst gab sich Therese die
Gewißheit, daß es so sein müsse — mußte es da nicht auch
das Rechte sein? —

Merkwürdiger Zwiespalt des Enrpfindens: während ihre
Lippen die Gebete murmelten, zu denen die krampfhaft ge¬
rungenen Hände die Kügelchen am Rosenkränze zählten;
während ihre brennenden Äugen wie im Verschmachten an
den milden Zügen der höchsten Dulderin hingen, die schon
die Nacht zu umhüllen begannen: kräuselten sich im Gehirn
Ideen der Verzweiflung und nährte die Seele wilde, blutige
Gedanken . . .
Während Joseph sich auf dem Wege befand, um sich
das Recht, in Zukunft nur ihr und ihrer Liebe zu gehören,
zu erkämpfen, verzweifelte sie zu Hause an ihnr und sich und
trieb in der Verzweiflung in die wild fluchende Strömung
der Verirrungen, aus der nur starke Seelen siegend wieder
emportauchen . . .
O Joseph, Joseph, warum kehrst Du nicht um, warum
ahnst Du nicht, was in ihr vorgeht, während Du Glück für
Deine Therese suchst! — Du könntest mit einem Lächeln ihre
Verzweiflungsnacht erleuchten, mit einem Kusse der Liebe
die wilde Hyäne in ihr zähmen, deren Blutgier steigt: —
Du könntest retten, aber Du ahnst es ja nicht! Du bist so
erfüllt von dem Gedanken, sie glücklich zu machen, daß
kein noch so leiser Zug verräth : sie verzweifelt unterdessen —
und wenn Du wiederkommst, ist es vielleicht zu spät . . .
Arme Therese, armes Problem des Lebens! — Warum
gab Dir der Himmel mit Deinem Schicksal nicht auch die
Kraft, ihm zu begegnen? Warum mußt Du, Dir selbst
unverstanden, umherirren? —
Ja, warum gibt es im Leben so viele Probleme ohne
Lösung?
(Schluß in Lief. 8.)

Dir

Ieau Jacques Rousseau und /rau non Marens.
An dem Ufer des üefdunklen See's von Annecy, im
Schatten einer riesigen Edeltanne, lag, in tiefe Gedanken
verloren, den feingebildeten geistreichen Kopf aus ein beschei¬
denes Bündel gestützt, ein junger Manul, der etwa achtzehn
Jahre zählen mochte. Kaum deni herrlichen Alpen-Panorama
einen Blick der Beachtung schenkend, summte er eine weh¬
müthige Melodie vor sich hin, zog aus der Brieftasche einen
versiegelten

Brief,

dessen Adresse

er aufmerksam betrachtete,

von seinem Mooslager erhebend, brach er in die
Worte aus:

und,

sich

„An Frau
Jpur de Pil

Louise Eleonore von Warens, geborene

von

zu Annecy im Genevois. Guter Pater Entröve, wie dank' ich
daß Du mir mit diesenr Briefe
Gelegenheit schaffen willst, mir meinen Weg durch's Leben

La

Dir,

bln avant, machen wir ein wenig Toilette, die
glatte Fläche des See's möge unser Spiegel sein; vornehmen
Damen gegenüber muß sogar ein Philosoph auf sein Aeußeres
einigen Werth legen."
Die geschmackvolle Villa der Frau von Warens war
bald erreicht; den Thürklopfer mit fester Hand erfassend, ließ

zu bahnen,

Ittustrirtes Panorama.
der jugendliche Wanderer ihn zurückfallen und ein reich gallonirter Diener, gepudert'und bezopft, öffnete die Pforte.

„Ich habe eine» Brief für Frau von Warens, den ich
persönlich überreichen zu dürfen mir die Ehre erbitte!" sagte

der Fremdling.

Der Portier

jungen Mann, dessen Aeußeres an die ländliche Tracht der Savoyarden erinnerte und
mit seiner gewählten Ausdrucksweise so auffallend contrastirte,
von Kopf bis zu Fuß, verbeugte sich leicht und meldete ihn
seiner Herrin an. Der Fremde wurde darauf in ein reich
verziertes Boudoir geführt und, sich tief verneigend, blieb er
besah sich den

verlegen an der Thür stehen.
„Nur näher, junger Mann, was führt Sie zu mir?"
tönte ihm eine süße, wohllautende Stimme entgegen. Er
erhob den Kopf und, dem Klange der Stimme folgend, be¬
fand er sich einer Dame gegenüber, deren bezaubernde Schön¬
heit ihn fast verstummen machte. (Siehe Illustration.) —
Kaum fand er den Muth, seinen Empfehlungsbrief zu Über¬
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oder sich im seidenen Fauteuil schaukeln, sie mag ihres Glei¬
chen oder anderen Klassen gegenüberstehen, sie will gefallen,
und trotz ihres ungewöhnlichen Verstandes und ihrer hohen
Bildung war Louise Eleonore von La Jour von Eitelkeit

nicht frei.

'

Mit

einem ermuthigenden Blicke aus ihren sprechenden
zu dem blöden Jünglinge wendend, suchte sie
durch gewinnende Freundlichkeit seine Schüchternheit abzu¬
streifen.
„Beliebt es, Mr. Rousseau, mir zu erzählen, wo Ihre
Heimath ist und was Sie für Pläne für Ihre Zukunft

Augen

sich

haben?"
Jean Jacques faßte

sich ein Herz und mit zitternder
Stimme, der es jedoch nicht an Wohllaut fehlte, begann er:
„Ach, nur wenige Meilen von Annecy, in Genf am schönen
Leman-See, stand meine Wiege und mein Eintritt in das
Leben war mein erstes Unglück."
„Wie so, mein Kleiner?"

Madame Warens,
die Freundin Jean Jacques Rouffcau's.

reichen.
Frau von Warens durchflog die
dem Jüngling,
sich zu sehen.

Zeilen und winkte

„Sie heißen Jean Jacques Rousseau? Pater Entreve
Sie nieiner Protection. Nun wohl, junger Herr,
wir wollen sehen, ob sich Beschäftigung für Sie findet!" er¬
empfiehlt

Frau von Warens die Unterhaltung.
Rousseau blieb sprachlos; glühend hafteten seine Blicke
auf der schönen Gestalt, auf dem herrlichen Kopf, auf den
öffnete

köstlichen blauen Augen der Sprecherin, aus denen Geist,
Herzensgüte und Schalkhaftigkeit sprachen und ihrem Gesicht
einen unvergleichlichen Zauber verliehen.
Eine breite Stirn,
kühn geschwungene Brauen,
ein gerades feingeformtes Näschen und ein voller Mund, dessen frische Lippen mit dem
blendend weißen Teint auf's Anmnthigste contrastirten, mach¬
ten Frau von Warens zu einer
der lieblichsten Frauen ihrer
Zeit. Mit geheimem Entzücken bemerkte die vornehme Dame
den Rausch, welcher
sich des jungen Mannes Seele bemäch¬
tigt hacke; denn jede Frau, sie niag niederen Standes sein
Jllustrirtes Panorama. Band
V.

Lief. 7.

„Meine Geburt kostete meiner Mutter das Leben und
nie habe ich wie andere Kinder daS Glück kennen gelernt,
am Herzen einer Mütter ruhen zu dürfen."
„Armer Knabe, Dein Schicksal geht mir nahe,
doch erzähle weiter, wer ist Dein Vater, hast Du noch Ge¬
ich wister?"

„Mein Vater war ein Handwerker und auch ein Künst¬
ler, wie man's nimmt. Handwerksmäßig machte er die Ge¬
häuse zu den Uhren, welche er für die reichen Genfer Groß¬
händler anzufertigen hatte, mit kunstfertiger Hand ciselirte er
sie; mit peinlicher Genauigkeit feilte und regelte er das Geh¬
werk und während er den Großhändlern zu ihrem Reichthum
verhalf, mußten wir, Papa und wir zwei 'Brüder, uns mit
schmaler Kost behelfen. Papa war aber auch ein Gelehrter;
bei seinem Werkzeuge hatte er stets Bücher liegen und wenn
die Hand des Feilens müde, der Ruhe bedurfte, griff er
nach dem Plato und versenkte
sich in die Jrrgänge der Phi¬
losophie.
So war Mutter gerade, auch sie hatte nur' für
32
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Sinn

und hat denselben ihrem Letztgeborenen als
Erbtheil hinterlassen."
„Was, Mr. Rousseau, noch so jung und schon Ge¬

Bücher

lehrter?"
„Ach, gnädige Frau, zum Gelehrten gehört gar viel
und weit ist der Weg zum Ruhme. Doch ich will's nickt
leugnen, daß ich mit vier Jahren fertig lesen konnte und mit
Jedes Buch,
sieben Jahren Plntarchs Geschichte inue hatte.
gleichviel, ob Roman oder Andachtsbuch, Geschichtswerk oder
Klassiker, wurde von mir verschlungen und selbst bis zu des
Tacitns Historien und der Rechtsphilosophie des Hugo Grvtius verirrte sich meine nicht zu sättigende Lesewuth, so daß
der Vater genöthigt war, mich aus's Land zu schicken, um
unter der verständigen Leitung eines befreundeten Predigers
in das Chaos meines Wissens wieder Ordnung zu bringen.
Daneben lernte ich Musik und sie wurde mir eine treue
Freundin. Als ich mein vierzehntes Jahr erreicht hatte,
brachte man niich zu einem Kupferstecher in die Lehre und
ich würde mich mit warmem Interesse auch der zeichnenden
und plastischen Kunst, wie der Dicht- und Tonkunst in die
Arme geworfen haben, wenn die derbe Hand meines Lehr¬
herrn mir meinen Gliedmaßen nicht zu empfindlich umge¬
Gewisse Theile meines Körpers qualificiren
gangen wäre.
nicht
zu einer harten Behandlung; ich lief da¬
durchaus
sich
her heimlich dem Meister Grabstichel fort und flüchtete mich in
die Savoyer Berge. Die guten Landleute theilte» ihre ge¬
ringe Habe mit mir; da ich aber mit all meiner Gelehrsam¬
keit ihnen nicht zu nützen vermochte, so nahm ich Anstand,
ihnen länger zur Last zu fallen. Ich klopfte an die Pforten
eines benachbarten Klosters, man nahm niich freundlich ans
und nachdem ich in den Dogmen der allein seligmachenden
Kirche unterrichtet worden, zog man mir die braune Kutte
an. Jean Jacques Rousseau nahm Abschied von der Welt;

Frater Johannes bequemte sich den Regeln des Ordens.
Doch der Genfer Calvinismus steckte noch zu fest in mir
und lag mit den Glaubenssätzen des Katholicismus in ewi¬
gem Kampfe. Ich machte mich heimlich davon, wurde von
Pater Entröve freundlich aufgenommen und bin nun hier,
dem Geist und der Schönheit meine Huldigung darzu¬
bringen."
„Nicht so hastig, junger Mann," bemerkte Frau von
Ware ns, „ich würde bitten, daß Sie mich sür's Erste weniger
als Freundin, denn als Mutter betrachteten und Ihre ganze
Liebe der Wissenschaft und der Musik, zwei anbetn» gswerthen
Damen, die Ihrer vollen Beachtung würdig sind, zuwendeten.
Wie es nach Ihrer Erzählung scheint, ist Ihr Geist elastisch
genug, sich jeder Form zu bequemen. Wenn Ihr glühender
Freiheitsdrang sich dagegen nicht allzusehr sträubt, würde ich
Sie bitten, es sich in dem kleinen Annecy in meiner länd¬
lichen Einsamkeit gefallen zu lassen. Wir haben hier einige
ganz tüchtige Männer, welche Gelehrsamkeit und Kunstfertig¬
keit genug besitzen, Sie zu fesseln und sich in Ihnen,
Rousseau, wie ich hoffe und wünsche, einen ihrer besten
Schüler erziehen werden."
Von dem Impuls seines überströmenden Herzens über¬

Mr.

wältigt, stürzte der junge Philosoph seiner anmuthigen Gön¬
nerin zu Füßen, bedeckte ihre Hände mit glühenden Küssen,
benetzte sie mit seinen Thränen und ries mit emphatischer
Begeisterung:
„Und es soll ein Wort sein, die Wissenschaft sei meine
Braut. Wenn der Name Jean Jacques Rvusseau's aber
dereinst die Welt mit seinem Ruhme erfüllt, dann wird der
dankbare Zögling Louisen von Warens einen Ehrentempek
im Herzen der Völker errichten."
C. F r a u e n st e d t.

Der Cardinal Prinz Haston de Rohan und La Londamine.
Trotz der Corruption, die unter den letzen Königen sich
wie ein Gifthauch über das ganze Land verpflanzt hatte, war
doch das 18. Jahrhundert für Frankreich dasjenige Zeitalter,
wo der vielbewunderte französische Esprit, französische Ge¬
lehrsamkeit und französische Kunst ihre höchsten Triuniphe
feierten.
Zu den größten Geistern dieser Periode gehörte unstrei¬
tig der berühmte Cardinal Armand Gaston von Rohan,
Prinz von Geblüt von Frankreich. Einer der höchsten Großwürdenträger in Staat und Kirche seines Heiniathlandes,
verdankte er diese Stellungen weniger seiner hohen Geburt,
als seinem eminenten Geiste, welcher ihm einen Sitz in der
Akademie unter den Großwürdenträgern der Wissenschaft ver¬
Sein Wahliprnch war: „Ein König kann ich nicht
schaffte.
sein, ein Prinz fühl' ich mich nicht würdig zu sein, ein Ro¬
han bin ich." Und wenn er eine» Stolz besaß, so war es
der Stolz auf sein altes Geschlecht, eines der edelsten Frank¬
reichs.

War Gaston von Rohan, Erzbischof von Straßburg,

so ehrte und pflegte er doch
Während seines
aus Herzensbedürfniß.
Straßburg zu
zu
Universität
Kirchen-Regiments gelangte die
Künstlern
und
hervorragenden
Er
bahnte
Blüthe.
hoher
Schriftstellern ihren Weg durch die Welt und sah sie gern
bei sich an seinem kleinen Hofe zu Saverne, wo er seines
Namens und seines Ranges würdig residirte. Rohan besaß

auch selbst kein Schriftsteller,

die Wissenschaften

eine ausgezeichnete, 40,000 Bände starke Bibliothek, welche
er für eine hohe Summe dem Präsidenten Menars abge¬
kauft und beträchtlich vermehrt hatte. Hoch von Gestalt, tru¬

ihm innewohnenden
Liebenswürdigkeit. Wahrhaft nobel in seinem Auftreten und
freundlich gegen Jedermann, gewann er sich die Herzen Aller,
welche ihn näher kennen zu lernen Gelegenheit hatten.
Im JZahre 1722 unter der Regentschaft des Herzogs
von Orleans trat er als Mitglied in den Staatsrath, nahnr
den Rang ein unmittelbar hinter den königlichen Prinzen
und behauptete bis zu seinem Tode die ehrenvollste Stellung
am Hofe, im Ministerium und in der Akademie der Wissen¬
gen seine edlen Züge den Stempel der

—
Ein nicht minder bedeutendes, wenn auch sehr curioses
Mitglied der Akademie war Charles Marie de Conda¬
mine. Ans eitel Absonderlichkeiten zusammengesetzt, lebte
schaften.

und starb er, ohne sich von seinen Sonderbarkeiten beirren
zu lassen, betrog in gutem Glauben und wurde betrogen,
ohne daß es ihm einfiel, sich zu beklagen.
Als La Condamine in seinen jungen Jahren noch das
College besuchte, sah er den Durchmarsch einer Armee,
Eine Be¬
welche sich zur Belagerung von Roses begab.
lagerung hast du noch nicht gesehen, dachte der junge
Studiosus bei sich, er verließ die Schule und ließ sich als
Als die Lauf¬
Freiwilliger unter die Truppen einreihen.
gräben eröffnet wurden, befand er sich immer in der vor¬
dersten Parallele, um nur besser sehen zu können. An einem
Tage, wo es sehr heiß herging, begab er sich, bekleidet mit
einem scharlachrothen Mantel, der vollständig geeignet war,
die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich zu ziehen, vor die
Linien und näherte sich einer feindlichen Lünette, um ge¬
Ein Geschütz wurde aus
mächlich den Platz zu betrachten.

Illustrirtes Panorama.
ihn gerichtet; La Condamine blieb ruhig stehen, nahm sein
Fernglas und betrachtete aufmerksam die Batterie. Eine
Kugel rollte vor seine Füße, eine andere flog über seinenr
Kopfe weg. Mancher würde nun ans Deckung bedacht ge¬
wesen sein; unser junger Freiwilliger hatte aber nur seine
Forschungen im Auge und studirte mit Gemüthsruhe die
Natur der explodirten Kugeln.
Nach der Rückkehr von seiner militairischen Promenade
ließ sich La Condamine von Duguay-Trouin als Begleiter
auf dessen Weltreise engagiren. Das war für ihn eine vor¬
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nichts von dem, wonach seine Seele schwelgte und er wan¬
derte daher weiter; in Genua angekommen, verlangt er nun
Antiquitäten zu kaufen; Niemand kann ihm solche geben,
aber man weis't ihn nach der Cathedrale, wo er wenigstens
einige sehen könne. Der Reisende begibt sich dahin, man
zeigt ihm eine große Vase und versichert ihm, sie wäre aus

purem Smaragd.

DaS

war merkwürdig.

La Condamine

bückt sich, sie genau zu untersuchen, nimmt sie in die Hand,
fährt in seine Taschen, zieht ein Messer heraus und beginnt
gemüthlich an dem Gefäß herumzuschalen. Plötzlich fühlt er

treffliche Gelegenheit, Neues zu sehen; er schiffte sich schnell
ein, besah sich die Küsten von Asien und Afrika, verlebte
fünf Monate zu Constantinopel und war so unermüdlich in
feiner Wißbegierde, daß Alle, mit denen er Gelegenheit hatte,
in Berührung zu kommen, aus Furcht vor seinen Fragen
und Untersuchungen eilig das Weite suchten. Er war ein
Ethnograph vom reinsten Wasser; nichts entging seiner Auf¬
merksamkeit; weder die Religion, noch die Sitten, weder die
körperliche Beschaffenheit, noch die Sprache, weder Kunst und
Wissenschaft, noch die Industrie der Völkerstämme, welche
er kennen lernte, entschlüpften seiner Beobachtung.
La Condamine kehrte nach Paris zurück; kaum ange¬
langt, hörte er von einer neuen Expedition, die nach dem
Aequator projectirt wurde, um die Ausdehnung und Form
der Erde festzustellen. Er agitirte, petitionirte und intriguirte,
um seinen Namen den Mitgliedern der Commission beige¬

Ruhig, mit völlig indifferenter Miene dreht er
um und antwortet dem Aufseher auf seine Frage, was
er machen wolle: „Nichts.
Ich war blos begierig, zu un¬
tersuchen, ob die Vase wirklich von Smaragd ist!" — Man
nahm ihn zum Glück für die Base fest und setzte den wiß¬

fügt zu sehen und trat mit Bouguer und Godin im Jahre
1735 die Reise an.
Er überwand alle Mühsale und Gefahren dieser Expe¬
dition, begab sich alsdann zur Anstellung astronomischer
Beobachtungen nach Lima, wo er auf den Wunsch des Vicekönigs längere Zeit blieb.
Erst nach sechszehn Jahren gelang es ihm, nach seinem

Itfcr

Heimathlande zurückzukehren. Er schmeichelte sich, sogleich
in die Liste der Pensionaire der Akademie eingereiht zu wer¬
den, aber sein Name war inzwischen in Frankreich in Ver¬
gessenheit gerathen und er mußte
sich glücklich schätzen, eine
Anstellung als Director des Seecadetten-Jnstituts zu Cadix
zu erhalten.

^Als im Jahre 1755 ein schreckliches Erdbeben Lissabon
in Schutt vergrub, eilte La Condamine schleunigst nach der
Trümmerstätte. Im nächsten Jahre gelang es ihm endlich,
sein Brevet als Pensionair der französischen Akademie zu er¬
halten, was ihn jedoch nicht abhielt, nach Cadix zurückzu¬
kehren, um daselbst, vom Schlage getroffen, sein Leben zu
enden.

La Condamine war übrigens mit einem gesunden Humor
und unverwüstlicher Lebenskraft begabt, wie hätte er sonst
auch die Anstrengungen seiner großen Reisen in allen Welt-'
theilen überstehen können. Man erzählt hunderte von Anekdoten von ihm, von denen wir nur einige erwähnen wollen:
Im Jahre 1737 machte La Condamine eine Reise nach
^Italien, um
nach alten Gefäßen, aus römischen Steinen gefertigt, zu juchen. Cr findet zwar allerlei Curiositäteu, doch

sich gepackt.

sich

begierigen Franzosen an die Lust.
Einige Tage nachher promenirte unser Reisender in einem
lieblichen Thale an der Meeresküste, nach Merkwürdigkeiten
ausspähend. Sei» Führer machte ihn aufmerksam auf eine
vor einem Madonnenbilde brennende Wachskerze.
„Ist die Kerze auch etwas Merkwürdiges?" fragte La

Condamine.

„Za,

sie

ist unser einziges Schutzmittel,

Rettung!" war die Antwort.
„Wie das?"
„Seht, mit welcher Wuth

die Meereswogen

am

Ihr

könnt mir glauben, die Kerze ist das
uns vor Vernichtung zu schützen. Sobald
sie verlöschen lassen, werden wir überschwemmt."
„Da ist sie wohl am Ende das heilige Feuer der

brecheü.
einzige Mittel,

wir

sich

unsere einzige

Vesta?"

„Ich weiß nicht, was Ihr meint; aber ich weiß gewiß,
wenn die Kerze verlöscht, ist es ans mit uns!" bekräftigte
der Führer.
„Seid Ihr dessen gewiß?"
>

„O vollkommen!"
„Nun, wir wollen

sehen!" sagte Condamine und blies
das Licht aus.
Mit einem Wuthgeschrei stürzten sich die Fischer auf ihn,
nur nrit Mühe vermochte er ihnen zu entschlüpfen und sich
auf einen Felsenvorsprung schwingend, rief er ihnen zu: „Seht
nun, daß die Brandung Euer Dorf nicht verschlingt?"
Rom suchte La Condamine die Erlaubniß nach,
Er erhielt sie; aber seine
seine eigene Nichte zu heirathen.
Ehe vermochte nicht, ihn von seinen Sonderbarkeiten zu
heilen und die Reiselust in ihm zum Schweigen zu bringen.
Was seine schriftstellerischen Arbeiten betrifft, so bestehen
sie lediglich in kurzen, wissenschaftlichen Abhandlungen, die
sich durch einen einfachen, klaren Styl, große Lebendigkeit
des Ausdrucks und eine höchst pikante Darstellung auszeichnen.
Am meisten that sich La Condamine darauf zu gut, mit
Voltaire verwechselt worden zu sein, welchem man die „Briefe
eines Chinesen" zuschrieb, die in der That von unserem Rei¬
senden sind.
Er bot Alles auf, an der Seite eines Euler

Ihr

In

32'
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und die Fülle seines Geistes anerkennt, ist
fernt, den Sonderling La Condamiue mit

und eines Busfon den ersten Gelehrten seiner Zeit beigezahlt
zu werden, doch das undankbare Frankreich wollte von seinen
wissenschaftlichen Leistungen keine Notiz nehmen und die
Nachwelt, wenn sie auch die Schärfe seiner Beobachtungen

doch

den

weit ent¬

Attributen

der Unsterblichkeit zu bekleiden.

Chinesische Fischer.
die, mögen sie nun Netzfischer, mögen sie Kormoran-Eigenthümer sein, arm sind und arm bleiben.
Mannigfaches Unheil brachte über diese Fischer der
letzte Krieg.
Mnthwillige Matrosen und Soldaten hinderten sie am
Fischfänge oder beraubten sie gar ihrer Habseligkeiten ; viele von
ihnen erlitten selbst in Folge dessen den Hungertod, denn
die unentbehrlichsten Cxistenzmittel waren ihnen genommen.
Gar anmnthig belebten diese Boote in früheren Zeiten
die chinesischen Küsten, besonders in der Nähe von Kanton,
und ihr stilles friedliches Treiben that dem Beschauer wohl.
Während Briten und Franzosen von jeher eines schlechten
Rufes bei den Chinesen genossen und noch heute genießen,

China ist das Land der Arbeitsamkeit, doch sind in
diesem Reiche nicht allein die Ebenen, sondern selbst die
Flüsse, namentlich aber die Mündungen derselben, bewohnt.
Diese Bewohner des Wassers kann man in zwei Klassen
theilen, nämlich erstlich in solche, die stets auf derselben Stelle
wohnen und zweitens in solche, die sich hierhin und dorthin
bewegen. Zur ersteren Klasse gehören alle Handwerker, welche
des Wassers bedürfen, wie die Müller, Gerber u. s. w-, zur
zweiten gehören die Küsten- und Strandfischer, die gelegent¬
lich auch als Fährleute sungiren.
Die Heimath dieser Fischer und ihrer Familien ist das
kleine Boot; selten verlassen sie dasselbe und, zieht der Vater
auf den Fischfang aus, so begleitet ihn die ganze Familie.

Chinesische Fischerinnen.

erfreut sich der deutsche Seemann bei ihnen des besten Renommö's. Von Kanton bis Amoy hat man ihn gerne; deutsche
Schiffe bekommen jedenfalls vor allen Fracht und chinesische
Kaufleute suchen deutsche Führer für ihre Schiffe gegen hohe
Gage zu gewinnen, nehmen statt wohlgeprüfter englischer
und französischer Capitaine sogar deutsche Matrosen zu solchen
an, wenn sie nur überzeugt sind, daß ihr Mann eine Pei¬
lung ausführen und die Höhe aufnehmen kann. Dies ist
eine moralische Eroberung, die der Deutsche ohne Flotte.
Linienschiffe und Armstrong gemacht hat und für welche das
Vaterland seinen bescheidenen, gewissenhaften und kenntnißreichen Söhnen, die Tag aus Tag ein den Ocean befahren,
Dank wissen muß.

fest gebaut, über seinem Verdeck wölbt sich ein
Zelt von Rohrgeflecht, welches^bei schlechtem Wetter noch mit
einer Bastmatte überkleidet wird, dies Zelt dient der Familie
zum Aufenthalt, nur bei sehr schlechtem Wetter steigt sie in
den engen Deckraum hinab. Das Boot enthält das ganze
Vermögen einer solchen Familie, ja sogar den Gott derselben,
der aus einer kastenartigen Vorrichtung am Hintertheile des

Das Boot ist

Schiffes befestigt ist.
Zum Theil mit Hülfe von Netzen, zum Theil aber mit
Hülfe des Kormoran oder Seeraben, den sie zähmen und
abrichten, betreiben diese chinesischen Fischer ihr Gewerbe.
Oft sieht man wohl ein halbes Dutzend dieser gefräßigen
Seeraben an den Borden ihrer Herren umherlungern; gleich¬
sam als betrachteten sie sich als deren Familienangehörige

C.

S.

JTtascom Sincsear.
Historische Novelle von A. E. Brachvogel.
(Fortsetzung.)

Die Familien Labuschin-Dolgorucky und die Altrüsten waren über den Ausgang der Parade höchst entzückt
und schrieben denselben mit gutem Grunde der blendenden
Erscheinung Sinclear's zu, der die allgemeine Aufmerksamkeit zugleich auf seine schöne Begleiterin zu lenken gewußt,
Das Preopraschenskoy-Fest war ein ungeahntes Resultat, eine
Demonstration gegen die Familie Mentschikoff und ihre
rücksichtslose Gewalt. Daß daher der Fürst-Regent Alles thun
werde, das Fest, wie die Annäherung der Altrussen, nnmöglich zu machen, war klar.

i

„Sorgen Sie nicht, mein Fürst," entgeguete Malcoin
allen Bedenken, „die Preopraschenskoy werden ihr Fest haben,
Prinzeß Kathiuka wird mit dem Czaren tanzen und
Mentschikvff wird fallen, Sie wissen, Durchlaucht, ich
bin

Prophet!"

—
in Betreff

des Festes gewiß. — Prinzessin
und Elisabeth, sonst nicht besonders einig, am
wenigsten Verehrerinnen ihres Neffen, des Czaren, hatten
nämlich nach der Revue, als sie sich bei Peter verabschiedeten, mit größter Bestimmtheit und außergewöhnlicher Leb-

Er war

Anna

es

Illusirirtes Panorama
Hastigkeit gebeten, das Fest

unverhohlen
erklärt.

Sinclear für

bald stattfinden zu lassen und
einen höchst interessanten Mann

„Das ist er, und nichts wird mich abhalten, Eure
Wünsche zu befriedigen, theuerste Tanten! Wenigstens in
meinem Bergnügen will ich frei sein!" —
Das war natürlich ein Signal für die verschiedenen Hofcoterieen, auf das Fest zu dringen und auf diesem Gebiete
wenigstens mit dem allmächtigen Me ntschi ko
zu kämpfen.
Unter den Auspizien der Prinzessinnen und des Czaren ward,
trotz des Widerstandes des Fürst-Regenten, der Ball festgesetzt,
wurden die Einladungen erlassen. Da entschloß sich Men¬

ff

Ein

chinesisches

tschikoff, konnte

er auch Kathinka und die Altrussen nicht
abhalten, wenigstens durch einen kühnen
Schachzug die Gefahr in einen Vortheil für
sich zu ver¬
wandeln. Er ließ den interessanten Schotten zu sich zur
Audienz bitten.
„Eine Finte des Schurken!" rief Dolgorucky. „Er will
Dich von uns trennen und Dich entweder für sich be¬

von dem Czaren

nützen, oder

— beseitigen!"

»Das Benützen wie Beseitigen," lächelte
chm mißlingen! Zum Benützen bin ich zu
seitigen — zu mächtig!
Sie stutzen?

Malcom, „wird
klug, zum Be¬

Nicht allein der
Czar, vier lodernde, sehnsüchtige Augen würden mich
suchen,
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vermissen, und

das könnte dem guten Fürsten doch theuer
zu stehen kommen!"

„Vier Augen? — Was sagst Du da?!"
„Prinzessin Anna und Elisabeth haben

mich noch
interessanter gefunden, als der Czar! So interessant,
daß sich die Erstere nach der edlen Rape meines Pferdes,
die andere nach meiner Familie höchst angelegentlich erkun¬
digen ließen, daß Beide ferner nie verfehlen, wenn ich mit¬
unter beim Spazierritt an gewissen Fenstern vorüber komme,
mir Allerhöchst ihre Aufmerksamkeit in ganz besonderer
Weise zu schenken!"
„Das ist gut!" lachte der Fürst. — „Anna ist heiß-

viel —

Ruderboot.

'und
es sollte mich nicht wundern, wenn sie sich nun
über Bi re ns Verlust, der nach Curland von Katharinen
verbannt worden, bei Dir tröstete; von der blonden, schweig¬
samen Elisabeth hätte ich's weniger erwartet. Sei indeß
vorsichtig, Schatz, denn zwischen zwei Feuern ist schlecht
wohnen, und setze Deinen Witz lieber in Thätigkeit, dem
Czaren zu gefallen." —
Mentschikoff's Fall war für die Altrussen wie für
Schweden eine Lebensfrage. Malcom kannte andererseits
die Verhältnisse gut genug, um nicht zu wissen, daß unmit¬
telbar hinter Peter II. Prinzessin Anna und Elisabssih
mit ihren Ansprüchen und Anhängern standen. Um auch

blutig,

Illuflrirtrs
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für

Alternativen ein dein Nutzen Schwedens entspre¬
finden, hatte der maskirte Charge
d'Affaire die Theilnahme beider hoher Damen für sich durch
alle jene kleinen Künste, welche Schönheit, Jugend und
Ungewöhnlichkeit ihm liehen, bisher in gesteigerter Spannung
diese

chendes Gegenmittel zu

zu erhalten gewußt.
Natürlich mußte er der Aufforderung Mentschi¬
koff's genügen. Er begriff, daß diese Audienz die Pforte
sei, welche ihm den Zutritt in's Winterpalais erleichtern oder,
trotz allen erregten Interesses, verschließen konnte. Alle seine
Grazie, Leichtigkeit und Verstellungskunst nahm er zusam¬
men, auf de» Gewaltigen den Eindruck eines eleganten, leicht¬
fertigen, kecken, oberflächlichen und naiven Abenteurers zu
machen, der durch seine blendenden Künste sein Glück zu
suchen strebt.
„Und Fürst Dolgorucky scheint Ihnen dazu seine
Hülfe angeboten zu haben?" sagte Mentschikoff lächelnd
inr Verlaufe der Audienz.
„Ja, das hat er, Durchlaucht!"
„Und wie machte er, wenn man fragen darf, Ihre Be¬

kanntschaft?"
Schwede», Excellenz. Arm, so wie ich bin mit
meinem Pferde, kam ich von heimischen Loch -Na gar, um
die Hülfe meines Vetters in Stockholm in Anspruch zu neh¬
men, der zweiter Adjutant des Königs ist."

„In

„So? Sein Name?"

ist ein Sinclear wie ich, und ein Malcom
obenein, ich aber bin ein Ogylvie, oder Ogie, wie sie
Meines Onkels Sohn indeß wurde
mich daheim nennen.
eifersüchtig auf meine Reiterkünste und meine Person, und
verhalf mir schlechterdings zu nichts. Durchlaucht Dolgo¬
rucky fand zum Glück Gefallen an mir, meinte, ich würde
hier mein Glück machen, und — da bin ich!"
„Sie werden dem Fürsten wohl sehr dankbar sein müs¬
sen, daß er Sie zu uns brachte, denn Sie haben allerdings
bereits Aufsehen erregt!"
„Ach, Excellenz, das freut mich! Es ist schon Etwas,
aber nicht Alles. Vom Aufsehenmachen kann man nicht
leben. Ich werde Dolgorucky sehr danken, wenn er mir
eine glänzende Stellung schafft!"
„Wenn Ihnen nun ein Anderer eine noch glänzendere
verschaffte, wie dann?"
„So werde ich diesem Anderen noch viel dankbarer
sei». Ich bin eben ein Kind des Glücks, und greife zu,

„Er

wo ich es finde!"
„Ueberaus treuherzig sind Sie, das muß man sagen!
Sie haben sich wohl mit Politik nie abgegeben?" —
„Gott sei Dank, nein! Das muß eine verteufelte Kunst
sein, nach Allem, was ich bei meinem Vetter davon gesehen

habe!" —

„Haha, das ist sie gewiß, und nicht Jedermann kan»
fertig werden!"
ihr
mit
„Nun, nun, Durchlaucht, Sie springen doch mit ihr
um, wie ich mit meinem Roß. Dafür sind Sie auch ge¬
boren, zu herrschen und ich, alle Pferde zu reiten; wir
sitzen Beide fest!"
Mentschikoff lachte herzlich. — „Und Dolgorucky
hat Ihnen also hier eine glänzende Zukunft versprochen?"
„Ja, wenn ich ihm folge! Das geschah auf der Parade
und war ganz hübsch für den Anfang."

„Nun, lieber Major, ich mische mich zwar nicht in die
Pläne oder Passion des Fürsten, aber wäre es ihm nur um
Sie zu thun gewesen, so würde er Ihnen gesagt haben, daß
mein Wohlwollen der einzige Schlüssel zu Ihrem Woblergehen ist, er hätte Sie mir eben empfohlen. In Wahrheit
will Dolgorucky nur mit Ihnen brilliren, und das ist ihm
bereits gelungen; aber Ihnen zu reellem Vortheil zu ver¬

helfen, hat er weder die Macht, noch vermuthlich den Willen!
Jh-r ganzes Wesen, Ihre Naivetät und Eleganz, Laune und
Kühnheit gefällt mir, und es ist möglich, daß ich Ihnen

Panorama.
eine Stellung gebe, das Amt des Unterhalters und
Gesellschafters bei einer hohen Person." —
„Mein Fürst!!" und Sinclear drückte wie entzückt

wirklich

Mentschikoff's Hand

an seine Lippen.
Es knüpfen sich eben Bedingun¬

„Nicht zu vorschnell.
gen daran

—"

„Welche Sie wollen, mein Fürst!"
„Sie müssen mir ebenso, aber mir fortan allein
ganz unbedingt gehorchen, von diesem Augenblicke an."

und

„Ganz gewiß!"

werden also bis zum Ball das Hotel Mentschi¬
nicht mehr verlassen, außer in meiner Begleitung. Fer¬
ner werden Sie, sobald Sie Ihre Stelle bei jener hohen
Person eingenommen haben, mir sagen, was dort Gutes oder
Uebles von mir gesprochen wird, denn das ist mir Ihr dank¬
bares Herz schuldig. Endlich werden Sie pünktlich dcrs
thun, was ich Ihnen bei jener Person anempfehle."
natürlich! Sie sagen mir einfach: Ogie, das oder
das muß ich heute wissen, frage danach, aber nicht, als
ob ich's wissen will; sonst könnte ich ja selber davon

„Sie

koff

' „I

reden!"
daß

„Vortrefflich, junger Mann. Und Sie
Sie sich dabei sehr gut befinden werden."

„Darf

ich

sollen

ich aber wissen, wem ich Gesellschaft leisten,

sehen,

wen

unterhalten soll?"

„Vielleicht

schon bei dem

Balle.

Haben Sie einstwei¬

len die Güte und folgen Sie mir aus Ihr Zimmer, wo
Sie an Dolgorucky schreiben werden, daß Sie in meine
Dienste getreten sind."
„Mein Pferd, nur mein Pferd und meine Waffen!"
„Die sollen Sie haben." — — — —
Der vielgewünschte, vielgefürchtete Abend des Preopraschenskoy-Festes ist da. Die Fenster des Winterpalastes er¬
glänzen in unabsehbarer Lichterreihe.
Die Corridore und
Freitreppen sind taghell erleuchtet und in ihnen drängt sich
Alles, was die Residenz an Rang und Reichthum besitzt,

—-—

vorwärts, dem weißen Marmorsaale zu, dessen glänzende
Wände pomphafte Vergoldungen und die mächtigen Wappen¬
schilder der Gouvernements des weiten Reichs im Scheine von

vielen tausend Wachskerzen schimmern, welche ihr Licht in
allen Regenbogenfarben in den krystallenen Krön- und
Wandleuchtern brechen. Die vollen und weichen Tonwellen
der nationalen Hornmusik ergießen sich durch den Raum, und
blitzend durcheinander bewegen sich die Gäste, dem Erscheinen
des jugendlichen Kaisers entgegenharrend.
Die Gefühle der Anwesenden waren sehr getheilt, man
hatte den Ball durch einen Kampf bei Hofe erreicht, die
Altrussen waren erschienen. Daß der „schöne Schotte" aber
in den Dienst Mentschikoff's, ihres Gegners, getreten war,
befremdete sie. Die ernstesten Befürchtungen hätte natürlich
Dolgorucky haben müssen, in dessen Plane Malcom so
tief eingeweiht war, aber, seine beiden Töchter am Arm,
ging er sorglos lächelnd auf und nieder, und seine eigene
Sicherheit verlieh seinen Anhängern auch die Beruhigung,
daß ihre Sache ganz gut stehe.
Eine plötzliche Stille trat ein. — Mentschikoff nebst
Gemahlin war erschienen, ihm folgte Malcom neben Prin¬
Als er des
zeß Marie und Ludovika Mentschikoff.
Fürsten Lab usch in, Dolgorucky's und ihrer Familien an¬
sichtig ward, verneigte er sich höflich, als fände er gar nichts
dabei, nunmehr zu Mentschikoff zu gehören. Beide Für¬
sten erwiderten aber seinen Gruß nicht und der Fürst - Re¬
gent lachte dazu. — Die Versammlung hatte indeß wenig
Zeit, über diese kleine sturüme Scene nachzusinnen, sondern
ordnete sich rasch je nach Rang und Herkommen in weitem
Kreise, denn die vergoldete Thüre der Gallerie, welche zu den
inneren kaiserlichen Gemächern führte, öffnete sich und Ezar
Peter II. trat ein. Zur Seite gingen ihm die Prinzessin¬
nen Anna, Elisabeth und Natalie., dann folgte der

Hofstaat.
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Der Czar begrüßte Fürst Mentschikoff und Gemah-

.

lin und

machte dessen Töchtern eine leise, erzwungene Ver¬
beugung. — „Ei, da ist ja auch der schöne Schotte. Bei
der Parade, glaub' ich, erschien er in anderer Beglei¬

tung?"

„Ich habe das Vergnügen, Kaiserliche Majestät, Ihnen
Major Ogylvie von Sineiear vorzustellen. Da

den

bemerkte, daß mein Kaiserlicher Herr au ihm Gefallen
finden schien, habe ich Herrn von Sinclear meine
Empfehlung bei Eurer Majestät zugesagt, er ist derselben
in jeder Beziehung würdig."
ich

zu

„Das freut mich sehr! — Sie gefallen mir, Major!
Leute Ihrer Art habe ich gern um mich! — Haben Sie
nachgedacht, Fürst, wie er zu placiren sei?"

„Ich

werde Euer Majestät darüber Vorschläge machen."
„Also bald für Unseren Dienst, Major!"
Während Sinclear sich ehrfurchtsvoll verbeugte und
das Auge senkte, um die Blicke der beiden Prinzessinnen
nicht erwidern zu müssen, schritt Peter 71 . weiter zu der
Gruppe der Offiziere, an deren Spitze
sich Labn sch in und
Dolgorucky mit seinen Töchtern befanden. Er begrüßte
die Offiziere, richtete mit besonderer Lebhaftigkeit an die Für¬
sten einige Worte, und
dann zu Kathinka wendend,
sich

er: „Sie aber, schöne Prinzessin, wissen doch, daß der
erste Tanz mir gehört?!"
„Ihnen gehört Alles, >vas ich bin und habe, mein
Kaiser!" u'ub die Dame verneigte sich tief.
Ätit einem vielsagenden Blicke entfernte sich Peter, be¬
endete seinen Umgang und ließ
sich aus einen Sessel nieder,
die Prinzessinnen nahmen hinter ihm Platz, ihre Kammer¬
herren zur Seite.
Peter winkte, der Hosmarschall eilte zu
Kathinka, engagirte sie für den Kaiser und führte sie dem¬
selben zu, der unterm Vorspiel der Musik mit ihr antrat. —
Der Kaiser führte also seinen Willen, Kathinka zu bevorzugen,
durch. Noch mehr aber fiel es aus, daß Prinzeß Anna den
Schotten engagiren ließ. Nun war unwiderruflich sein Glück
gemacht, bei Hofe wie bei allen Parteien. — —
„Warum sieht man Sie nicht mehr auf Ihrem schönen
Pferde, Major? Ich hatte sonst öfter das Vergnügen, Ihre
Kunst zu bewundern!" sagte Anna.
„Kaiserliche Hoheit, so lange ich noch die Gastfreund¬
schaft des Palais Dolgorucky genoß, war ich Herr meiner
Zeit und der Dienst bei schönen Frauen oder männliche
Leibesübung ist wohl der beste Gebrauch, den ein Edel¬
mann von ihr machen kann. Seitdem der Fürst-Regent
Mentschikoff indeß so gnädig war, mich unter seine be¬
sondere Protection zu nehmen, wäre es mir vielleicht als Ab¬
sichtlichkeit gedeutet worden, wenn ich unter den kaiserlichen
sagte

Fenstern erschienen sein

würde."

„Hat der Fürst Ihnen

das angedeutet, Major? Dann
hat er sehr Unrecht gethan, ich versichere Ihnen das Gegen¬
theil, und daß ich eines Vergnügens entbehrt habe, seitdem
der kühne Reiter verschwunden ist."

„Angedeutet hat der Fürst mir nichts, aber alles Uebrige
belehrt mich, daß derselbe sehr streng und eifersüchtig wacht,
daß ich Niemanden als ihni für die Gnade verpflichtet sein
soll, welche mir, dem Fremdlinge, zu Theil wird."

„Dann würde man sich also fast fürchten müssen,
Ihnen durch die That sein Interesse zu verrathen?"
„Das Interesse der schönsten Dame zu erregen, wenn
sie zugleich eine kaiserliche Prinzessin und — möglicher Weise
einst Kaiserin ist, mag ein Glück sein, das selbst einem

Mentschikoff gefährlich

erscheinen dürfte!"
„Das würde Sie doch aber nicht abhalten, dies Glück
erstreben?" — Es war ein heißer, seltsamer Blick, mit

zu
dem

Anna

diese Frage begleitete.

Malcvm

erwiderte ihr: „Wenn es ohne Gefahr für
Die, welche dies Glück verschenkt, geschehen kann — gewiß!"
„Major, Sie sollen, dem Fürsten Mentschikoff zum
Trotz, dies'Glück Erreichen!!" —

Panorama.
Der
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Platz eingenommen,

Anna

wurde für den
seinen früheren
als Prinzeß Elisabeth ihn für den

war vorüber, Prinzeß

Tan^
CzareN engagrrt. — Kaum hatte

Sinclear

nächsten Tanz invitiren ließ.
Als er auf sie zutrat, erröthete sie tief. Ganz int Ge¬
gentheil von dem entschieden sinnlichen Eindruck, den Anna
machte, de» leidenschaftlichen Gefühlen, gegen welche dieselbe
immer anzukämpfen schien, war die blonde Elisabeth von
einer gewissen rosigen Schüchternheit, die gerade durch be¬
klommene Zurückhaltung die Theilnahme sehr beredt aus¬
drückte, welche sie ihrem Tänzer zollte.
„Sie stehen, wie man mir sagt, nun unter der mäch¬

Meutschikosf's?"
„Ja, Kaiserliche Hoheit!
„Dann wird sich Prinzeß Kathinka

tigen Protection

sehr

über

den

Verlust ihres ritterlichen Begleiters zu beklagen haben?"
„Das thäte mir leid. Die Galanterieen eines Heimath¬
losen können ihr doch nur ein Tribut des Dankes sein, des
Dankes für den gastlichen Schutz, der jenem voni Vater zu
Theil ward, so nimmt die Dame es bestimmt aus und thut
daran Recht."

„Sie schenkten seither dem Sommersitze Meutschikosf's
Ihre Gegenwart?"
„Ich bedauere, nur in der Stadt und im Palaste des
Fürsten war mein Aufenthalt."

Elisabeth schwieg verlegen. —• „Das edle Thier, was
Sie bei der Parade ritten, ist — Ihnen gewiß nicht feil.
Ich sah nie etwas Herrlicheres!"
„Es ist mein höchstes Besitzthum seit meiner Kindheit.
Es ge¬
ich es fortgäbe, müßte ich mit ihm gehen.
horcht keinem Anderen und wir sind fast eins. Der arme
Rappe hat nun freilich melancholische Tage, denn sein Herr
reitet ihn nicht mehr."
„Warum, Major?" erwiderte Elisabeth lebhaft.
„Hoheit, erlassen Sie mir das Bekenntniß. Ich habe
das Unglück, daß mich, sobald ich das Hotel verlasse, ein
Fatum immer nach einer süßen Stelle zieht, zu einem An¬
schauen — das — verbrecherisch und gefährlich ist! — Es
ist besser, ich reite nicht aus." — Er drückte Elisabeth's
Rechte leise und empfand, wie sie, von Purpur übergössen,
den Druck erwiderte. Dann begann die letzte Tour, nach
der sich Sinclear mit tiefer Verbeugung zurückzog.
Während dieses Vorganges hatte Prinzeß Anna ange¬
legentlichst mit dem Kaiser gesprochen und noch an demselben
Abende war Malcom zum Kammerherrn und Leibstall¬
meister des Kaisers ernannt. Er ward der Allgeliebte, All¬
bewunderte, auf den jede Partei Ihre Hoffnung setzte, ja,
man trug fortan bei Hofe silberne schottische Disteln im
Haar, denn Prinzeß Anna hatte die Mode begonnen, Eli¬
sabeth und Dolgorucky's Töchter waren derselben gefolgt:
Sinclear wurde Liebling Peter'sH. — Daß dieser glän¬
zende, leichtlebige Abenteurer ihm gefährlich werden könne,
kam Mentschikoff gar nicht in den Sinn. Der Czar in¬
deß war in Kathinka wirklich verliebt, hatte mit Sinclear's
Hülfe die Schöne auch schon mehrmals hinter Mentschikoff's Rücken gesprochen, jedoch sich offen gegen den Fürsten
aufzulehnen, es ans eine Palastrevolution ankomme» zu lassen,
wagte Peter trotz aller Zusicherungen der allrussischen Partei
nicht. Eine andere Veranlassung mußte gefunden werden,
die den Allmächtigen schändete und stürzte! — Da daS
Testament der todten Kaiserin Mentschikoff einmal das
Recht verlieh, auf Peter's II. Heirath mit Maria, seiner
Tochter, zu dringen, so bestimmte Sinclear den Czaren,
scheinbar darauf einzugehen, den Fürsten hinzuhalten und in
Sicherheit zu wiegen. Demzufolge zeichnete Peter Prin¬
zessin Maria mehr als sonst aus, die allrussische Partei
wurde kühler behandelt und die Fürsten Labn sch in und
Dolgorucky zogen sich vom Hofe zurück.
Diese Besiegung des kaiserlichen Widerwillens gegen
Maria rechnete Mentschikoff den Bemühungen

Wenn

Sin-
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clear's zu, und nunmehr des letzten Hemmnisses ledig, be¬
öffent¬
schloß er, gegen Ende August de» Czaren mit

Maria

lich seierlich zu verloben, um dann die Gegenpartei durch
Verbannung, Einschüchterung und Gütereinziehung vollstän¬
dig ohnmächtig zu machen. Peter der Große hatte in sei¬
nem Testamente der Prinzeß Natalie, als Tochter aus erster
Ehe, ein Vermögen von zwei Millionen Rubel und verschie¬
dene Güler bestimmt, Katharina ihr aber bisher nur den
Zinsgenuß davon gewährt, jetzt sollte Natalie in den recht¬
lichen Besitz treten. — Ihn ihr aber einzuräumen, schien
Mentschikoff, der in der Blindheit seiner alten Habsucht
sich nicht genirt halte, diese zwei Millionen für sich zu ver¬
wenden, bedenklich. Die Prinzessin'hatte zwar mehrfach auf
Erfüllung des Legats bestanden, war aber hingehalten wor¬
den, der Fürst glaubte nach der Verlobung allen Ansprüchen
rasch ein Ende machen zu können. — Sinclear wußte um
die Machination, und traf, während die Zeit der Verlobung
heranrückte, mit geheimer Billigung des Kaisers und Dol-

gorucky's

seine Maßregeln.

Den zehnten September 1827 in- der Nacht begehrte
Major Sinclear plötzlich im Palais Mentschikoff's Ein¬
laß, da er den Fürsten unverzüglich sprechen müsse. — Der
Thürhüter, welcher ihm so oft geöffnet hatte, trat, nachdem
er geöffnet, halb schlaftrunken zurück. — Da setzte ihm
Sinclear ein Pistol auf die Brust und drohte, ihn zu er¬
Indeß füllte
schießen, wenn er einen Laut von sich gebe.
sich die Vorhalle mit Kosacken, welche alle Thüren und Zu¬
gänge mit lautloser Schnelle besetzten, während man den
Thürsteher einsperrte.
Fürst Mentschikoff lag mit der Ruhe der Alles er¬
drückenden Größe in tiefem Schlummer, als sich eine Hand
schwer ans seine Schulter legte, eine Stimme dröhnte: „Auf,

Mentschikoff! Auf!"
sah die Kosacken um sich
vor seinem Bette.
„.Kraft Unsrer Kaiserlichen Gewalt mit dein Rath Unsrer
hohen Verwandten und der Erlauchten Geschlechter Unsres
Reichs, erklären Wir Peter II-, Alexei's Sohn, rechtgläu¬
biger Czar aller Russen, Dich, Mentschikoff, der Unter¬
schlagung, des Betruges und des Mißbrauches Deiner von
weiland Kaiserin Katharina Dir übertragenen Aemter für
schuldig, heben die Dich betreffenden Testamentsverfügungen
derselben ans, verbannen Dich, Mentschikoff, mit Weib
und Kindern zeitlebens nach Beresow in Sibirien und ziehen
Dein gesammtes Vermögen zum Nutzen des Staates ein.
Dieser Befehl ist an Dir durch Unseren Kammerherren, Ma¬
jor v. Sinclear auszuführen. Peter II., Czar. Fürst

Der alte Fürst fuhr empor,

und

Sinclear

Lab nschin.

Fürst Dolgorucky."

Siirne wieder, um das
zu überschauen. Mit einem Blick sah er das ganze
in dessen Maschen er sich gefangen. — Aber nicht
Schmerz, nicht in lohenden Zorn gegen Sin¬
clear brach er aus; er senkte stumm den Kopf — dann
„Wo ist der Hettmann der Kosacken?"
lachte er bitter auf.
„Hier, Väterchen. Es thut mir leid, aber Du siehst,
Jetzt
Ungeheure
Gespinnst,
in wilden

erst fand der Entsetzte seine

muß Dich mit mir nehmen."
„Es ist gut, Caluga. Schick' zu meiner Frau und
meinen Kindern. Sie sollen nicht jammern, sondern sich still
bereit machen und mir folgen. Wohin geht's also?"
„Nach Beresow, Väterchen. Der Weg ist weit und es
ich

ist sehr kalt."

Mentschikoff stand auf und kleidete sich an. — „Laß
alle meine Pelze in die Schlitten bringen, Caluga!"
Der Befehl ward pünktlich vollführt.
„Nun bin ich Dein Arrestant, Hettmann, thue Deine
Pflicht und komni!"
Ohne Malcom eines Blickes zu würdigen, ging er,

von Kosacken umgeben, mit wahrhaft fürstlicher Stoa binab
und bestieg den Schlitten. Wenige Augenblicke später erschien
die Fürstin mit ihren Kindern. Sie selbst nahm den zwei¬
ten Schlitten ein, jedes der Kinder folgte in einem besonderen.
Der Hettmann commandirte: „Marsch!" und von Ko¬
sacken umgeben, ging's hinweg, eine unheimliche Schlittenpartie bei Nacht nach Sibirien!
Am anderen Morgen war St. Petersburg in staunen¬
der Bewegung. „Mentschikoff verbannt!" — Im großen
Audienzsaale, auf dem Throne sitzend, von Hof und Adel
umgeben, erklärte sich Peter II. für volljährig und Selbst¬
herrscher, ernannte Labuschin und Dolgorucky zu seinen
Ministern und ließ die Truppen, das Preopraschenskoy-Corps
voran, den Eid leisten. Die Altrussen hatten gesiegt.
Sofort wurden die Günstlinge Mentschikoff's besei¬
tigt, nur die Bojarengeschlechter betraten fortan das Winter¬
palais. Peter's des Großen Pläne wurden, ebenso wie
seine Getreuen, verworfen und gegen des großen Reformators
Hauptschöpfung, die Residenz und die Flotte, der schwerste
Schlag geführt, indem der Czar sofort die alte Moskwa
zur Residenz erklärte und daß er St. Petersburg für immer
verlassen werde.
Mochte Mentschikoff auch noch so unberechtigten Ehr¬
geiz besessen, noch so viel Verbrechen begangen haben, eines
blieb immer sein Verdienst, der Geist Peter's des Großen
lebte in ihm fort, er hatte in dessen Sinn die Politik des
In- und Auslandes geführt, Petersburgs Größe und Pracht,
Flotte, Handel und Industrie mit allen Mitteln begünstigt.
Jetzt, mit einem Schlage, war Alles verwandelt, das Begon¬
nene stockte, alle Hoffnungen der Neurussen sanken. Wer
sein Geld dem Untergange entreißen konnte, that es. Die
Werste wurden verlassen, der Handel erlahmte, die Factoreien
und Geschäfte, welche man nach Moskau nicht verlegen wollte
oder konnte, löste man auf. Die Ausländer rüsteten sich, die
neue undankbare Heimath zu verlassen, welche wieder in's
moskowitische Barbarenthum zu versinken schien.
Die Armen, die Verwaltung, der Hof selbst verließ
St. Petersburg. Kahl und öde, zur Ruine verdammt, lag
das weite Häusermeer.
Sinclear lachte, als er dem Kaiser folgte, über die
Nachricht, welche er Steenbock gesendet und die nur Fol¬
gendes enthielt: „Mentschikoff ist gefallen, Dolgorucky

Sieger, die Residenz Moskau."
Eine Person aber zögerte, dem Kaiser zu folgen, Prin¬
Sie lag zu Bett und ihr Leibarzt versicherte,
zessin Anna.
daß ihr Zustand gefährlich, an eine Reise daher jetzt nicht
zu denken sei. In ihrer Umgebung blieben die Generale
Ostermann, Münnich und Löwenthal, welche als Aus¬
länder und Genossen Peter's und Katharina's ihre
Entlassung erhalten hatten. Anna hatte wohl Mentschi¬
koff's Fall gewünscht, aber war über den Sieg der Altrussen empört. Sie, die Lieblingstochter Peter's des Gro¬
ßen, wünschte nichts sehnlicher insgeheim, als die Ausführung
seiner Pläne, sie hatte Einsicht genug, um zu wissen, daß
nur die Erfüllung seines Testaments das Reich vor der
Ohnmacht des Barbarismus retten könne. Dunkel begann
sie zu ahnen, daß Sinclear nicht blos ein eleganter Unter¬
halter des Kaisers, sondern auch ein Jntriguant sei, arg¬
wöhnte, daß er unter dem Scheine respektvoller Zagheit und
Scheu mit ihrer ihm sehr unverhohlen zu erkennen gegebenen
Neigung ei» falsches Spiel getrieben. Sie benutzte ihre ver¬
meintliche Krankheit, um alle unzufriedenen, in St. Peters¬
burg zurückgebliebenen Elemente gegen das Moskowiterthunr
zu vereinen und um sich zu schaaren. Hiernach wollte sie
dem Kaiser folgen,

die

Dolgorucky's

Sinclear

scharf beobachten lassen

stürzen.
(Fortsetzung in Lief. 8.)

und
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Huerstlnl, der Kinderarzt.

Guersant, »mgebe» von Genien und Kindern

Zu allen Zeiten hat die Arzneikunst einen wichtigen
Rang in der Wissenschaft eingenommen. Im Alterthume den
Halbgöttern zugesellt, warfen sich im 16. Jahrhundert bte
Aerzte der Astrologie in die Arme. Im Verlause der Zert
arteten sie nach und nach in Ignoranten und Charlatane
aus und Moliöre in seinen feinen, geistreichen Lustspielen
gibt uns ein treffendes Bild von den Heilkünstlern, ime sie
einst in ihrer Allgemeinheit waren.
Erst dem 1!>. Jahr¬
hundert war es vorbehalten, der Medicin den ihr gebühren¬
den Ehrenplatz wieder einznräuinen.
Reil, Hufeland, der
alte Heim haben sich im dankbaren Herzen des deutschen
Volkes ein ewiges Denkmal errichtet, ihre L>chüler gelten als
Zierde der Wissenschaft und auch in Frankreich bleibt Guer-

sant,

der

Kinder-Doctor, unvergessen.

aHuftTirteS Panorama.

Band V.

Lief. 7.

Louis Beuoit Guersant,

der Sohn eines Arztes zu
im Jahre 1777 geboren. Neun Jahre
das Unglück, seinen Vater zu verlieren. Kaum

Dreur, wurde

daselbst

alt, hatte er
Knabenjahren entwachsen, begab sich der talentvolle
16 jährige Jüngling ans das Collegium zu Ronen, um unter
der Leitung des tüchtigen Chirurgen und Anatomen Laumonier
Ein Jahr später wurde er,
sich der Medicin zu widmen.
sowie sein Freund und College Dumöril, der Ehre für wür¬
dig gefunden, in die ecole de la sante, die neu begründete
medicinische Schule zu Paris, aufgenommen zu werden. Im
Vereine mit zwei talentvollen jungen Medicinern, Bretonneau
und Savigny, lagen sie daselbst mit unermüdlichem Eifer
ihren Studien ob. Der berühmte Cuvier wurde ans die
außerordentlichen Leistungen des jungen Guersant aufmerlden
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Panorama.
lichtete sich und auch auf dem Lande nahmen die Todesfälle
rasender Schnelligkeit überhand.
Wie in allen Ländern und zu allen Zeiten erschöpfte man
sich in Vermuthungen über die Entstehung der Seuche und
in Mitteln zu deren Beseitigung. Es wurde viel im Trüben
gefischt, die Aerzte waren sich betreffs ihrer selbst nicht klar
und das niedere Volk, von einer ungebildeten, fanatischen Geist¬
lichkeit aufgestachelt, sah in ihr nichts, als den Zorn Gottes.
Unl der Krankheit auf den Grund zu kommen, wurden
von der medicinischen Facultät zu Paris Doctor Guersant
liebst seinen beiden Assistenz-Aerzten Nysten und Savary und
drei seiner besten klinischen Schüler in die inficirten Depar¬
tements gesandt. Sie stellten ihre Forschungen an und er¬
Der wackere Arzt
kannten in der Seuche den Typhus.
spendete mit seinen Assistenten Trost und Hülfe, wo er konnte.
Unverdrossen besuchte er von früh bis spät die Hütte des
Armen, wie den Palast des Reichen, dem Tode furchtlos in's

fam und berief den 21jährigen Studenten auf den Lehrstuhl
der Naturgeschichte zu Rouen.
Seine Rückkehr als Lehrer
zu dem College, welchen! er einst als Schüler angehört, war
für die von ihm vertretene Wissenschaft von großer Bedeu¬
tung. Er machte einige wichtige Entdeckungen auf dem Ge¬
biete der Pflanzen-Physiologie und hnldigte, was die Bo¬
tanik betraf, der Methode Jussien's.
Im Jahre 1802 begab sr sich abermals nach Paris,
um daselbst sein Examen als praktischer Arzt zu machen und
kehrte nach erfolgter Promotion nach seiner geliebten Heimath,
nach der Normandie zurück.
Er heirathete seine Cousine,
eine allerliebste kleine Frau, just an demselben Tage geboren
wie er selbst. Bald stellte sich Faniilie ein und mit ihr ein
Häuflein Sorge.
Guersant mußte in der medicinischen
Praxis einen Ersatz zu finden suchen für die pekuniäre Noth,

mit

mit welcher

er bei seiner so ehrenvoll bekleideten Professur zu
Er richtete nun sein Augenmerk auf Paris
und, ermuthigt durch seinen Freund Dumöril, ließ er sich
daselbst nieder. Die scharfen Beobachtungen, welche er an¬
gestellt hatte, die Geheimnisse der Natur zu erforschen, kamen
ihm bei seiner Praxis als Arzt zu Statten. Sein Debüt
als Mediciner war höchst bescheiden, aber nichts destoweniger
für ihn doch ehrenvoll. Lange Zeit verrichtete er unverdrossen
sein mühevolles Amt als einziger Armenarzt im siebenten
Arrondissement.
Man wurde auf seine glücklichen Kuren
aufmerksam, berief ihn als dirigirenden Arzt an das kleine
Hospital Saint-Merry in der Vorstadt St. Denis und end¬
lich, da sein Ruf immer höher stieg, als Chef an das Kin¬
derhospital in der nie de Sevres, wo er sich eine weltbe¬
rühmte Klinik schuf.
Jahre 1813 brach in den Departements von Ponne
und Cöte d'vr eine verheerende Epidemie aus, welche urplötz¬

kämpfen hatte.

Auge sehend.
Als einer der ausgezeichnetsten Diagnostiker seiner Zeit,
erkannte Guersant sofort den Sitz des Uebels und verordnete
die richtigen Mittel. Die Epidemie ließ, Dank der Energie,
mit der er auftrat und das aufgeregte Volk beruhigte, bald
nach. Mit Auszeichnungen überhäuft, kehrte er nach Paris
zurück. Er wurde mit dem Orden der Ehrenlegion decorirt
und Mitglied der kaiserlichen medicinischen Akadeniie.
Von da ab widmete er sich mit Liebe und Aufopferung
im Kinderhospital ganz der Pflege und Heilung seiner klei¬
nen Kranken. Aus ganz Paris strömten bekümmerte Mütter
zu ihm und suchten für ihre Kindlein Rath und Hülfe.
Und worin bestand das Geheimniß seiner glücklichen Kuren?
Er verstand es, sich die Liebe der Kleinen zu erwerben und
durch milden Ernst ihren Gehorsam zu erzwingen.
So wirkte Guersant an vierzig Jahre segensreich in dem
ihm lieb gewordenen Berufe. Im März des Jahres 1848
befiel dem 7 l jährigen Greis eine Lungenentzündung, welche
trotz der Bemühungen seines Sohnes und befreundeter
Collegen sich nicht beseitigen ließ und seinem Leben bald ein
Ende machte.
Tausend Segnungen begleiteten sein Andenken. Alle
Mütter in Paris trauerten um den würdigen Mann.

Im

lich Tausende von Menschen dahinraffte.
Von der Furcht bis zum Unrecht ist nur ein L>chritt.
Es hielten sich in beiden Departements viele spanische Ge¬
fangene auf; das Volk sah in ihnen die Ursache der schreck¬
lichen Seuche und ließ an ihnen ihre Rache aus. Die armen
Spanier waren gewiß unschuldig und wurden eben so gut
von der Epidemie ergriffen, als die Bewohner des Cöte d'or.
Der Tod hielt eine reiche Ernte, die Bevölkerung der Städte

ließet: öle Mege der Dieugeßomen.

i.

In einem Blatte , welches hauptsächlich der Familie ge¬
widmet, hauptsächlich dazu bestimmt ist, im stillen häuslichen
Kreise neben geistig anregender Unterhaltung, Belehrung nach
jeder Richtung hin zu verbreiten, ist es gewiß angemessen,
ein Thema zu besprechen, welches so tief in jedes Familien¬
leben eingreift, ein Thema, mit dem jede Mutter vertraut
sein sollte, es aber in der Regel nicht ist, oder erst durch
Schaden wird. Wie viel wird gerade bei der Pflege der
Neugebornen gesündigt — nicht aus bösem Willen, wohl
aber, was natürlich denselben Effect hat, aus Unkenntniß!
Ist schon beim Erwachsenen Pflege des Körpers und natur¬
gemäße Ernährung von der allergrößten Wichtigkeit für die
Gesundheit des Körpers und oft auch des Geistes, um wie
viel mehr treffen diese Bedingungen bei dem neugebornen
Kinde zu, welches, gleichsam so in diese Welt hineingeschneit,
den Schädlichkeiten, die es von allen Seiten bedrohen kön¬
nen,

mehr ausgesetzt ist,

als

der Erwachsene,

der

seinen

Körper an manches ihm Feindselige gewöhnt hat.
Es ist nun meine Absicht, im Folgenden mit möglichster
Kürze zu erörtern erstens die äußere Körperpflege des neuge¬
bornen Kindes, zweitens seine gesundheitsgemäße Ernährung.
Die Pflege der Wöchnerin und überhaupt Alles, was
—
die Mutter angeht, übergehe ich in diesem Aufsatze.

Sobald ein Kind geboren und, vom mütterlichen Organis¬
mus getrennt, nun ein selbstständiges Wesen darstellt, muß
die Hebamme oder der Arzt sich zunächst überzeugen, daß
dasselbe auch wirklich lebe.
In diesem Falle wird es athmen,
sich bewegen, das Herz wird schlagen, es wird alsbald durch
Geschrei sein Dasein auf's Deutlichste kund thun. Aber es
gibt Fälle, und dieselben sind gar häufig, daß Neugeborne
unmittelbar nach ihrem Erscheinen weder athmen, noch sich
bewegen, noch schreien, während dennoch das Herz, wenn
auch langsam, schlägt. Solche Kinder haben, je nach der
Ursache, welche den Scheintod bedingt, entweder ein gedunsenes,
Ansehen, welches sich besonders im Gesicht
markirt, oder sie erscheinen welk, bleich, fühlen sich kühl an,
und während bei jenen oft blutiger Schleim aus Mund und
Nase dringt, haben diese den Mund auf, ihre Arme und
Beine hängen schlaff und regungslos herab.
Erscheint der Mund mit Schleim und Blut erfüllt, so
muß man sofort tief mit dem kleinen Finger eingehen und,
indem man die Zunge herabdrückt, den Schleim mit dem¬
Bricht das Kind dabei, so hat man schon
selben entfernen.
viel gewonnen. Sieht es sehr blauroth und gedunsen ans,
so mache man einen Aderlaß von 1 — 2 Eßlöffel aus der
durchschnittenen Nabelschnur, indem man den Bauch des Kiu-

bläulichrothes
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des mit der flach aufgelegten Hand sanft von unten nach
dem Nabel zu streicht, oder, wenn diese Manipulation nicht
den gewünschten Erfolg hat, das Kind mit nnunterbundener
Nabelschnur in ein warmes Bad bringt und erst, nachdem
die oben angedeutete Menge Blut entleert erscheint, unterbin¬
det. Bekanntlich bluten frische Schnittwunden, auch eine
Aderlaßwunde, im warmen Wasser längere Zeit fort, wäh¬
rend bei der Einwirkung kalten Wassers eine kleine Blutung
schnell steht.
Hat auch dies noch nicht den gewünschten Er¬
folg, so schlage man das Kind auf die Körperstelle, welche
auch späterhin die angemessenste für Züchtigungen ist, bürste
die Fußsohlen oder kitzele den Gaumen mit einem Federbart,
leite mittelst einer Clystierspritze einen kräftigen Strahl kalten
Wassers auf die Brust oder den Rücken, tauche das Kind
abwechselnd in ein kaltes und ein warmes Bad, oder schwenke
es einige Male schnell durch die Lust und setze es dann wie¬
der in das warme Bad, blase ihm endlich Lust ein. Letztere
Procedur dürfte aber nur in sachverständigen Händen einen
glücklichen Erfolg haben. Wichtig ist es, alle diese Versuche
mit der größten Ruhe vorzunehmen, und noch wichtiger,
nicht eher zu ermatten, als bis man die feste Ueberzeugung
gewonnen hat, daß der Tod wirklich eingetreten ist. Ist das
Kind bleich, kühl und sche-intodt zur Welt gekommen, weil
es von Natur sehr schwach ist, so bringe man es sofort in
ein mit Essig und Wein versetztes, warmes Bad, reibe den
Rücke» mit der Hand, bürste die Fußsohle, wasche die Schläfe
und die Stirn mit Wein, wende den kalten Wasserstrahl in
der oben erwähnten Weise an, reize den Schlund mit einem
Federbart. Auch ist empfohlen worden, dem Kinde ein mit
Salmiakgeist befeuchtetes Läppchen vor die Nase zu halten.
Auch hier muß, wenn alle diese Mittel fruchtlos geblieben
sind, endlich zum kunstgemäßen Einblasen von Luft geschrit¬
ten und nicht eher die Hoffnung auf Erhaltung des Lebens
aufgegeben werden, als bis die traurige Gewißheit des er¬
folgten Todes außer allem Zweifel ist.
Ein definitives
Urtheil über letzteren Punkt dürfte für Laien unmöglich sein,
d. h. dieselben könnten im gegebenen Falle wohl sagen, daß
ein Kind wirklich todt sei, aber tiicht, daß es noch nicht todt
se> und nicht wiederholte Belebungsversuche noch Aussicht auf
Erfolg haben könnten.
Gesetzt nun aber, das eben geborene Kind lebt, so ist
es nothwendig, es sofort in ein Bad von 27—28 Gr. R- zu
bringen (welches also schon vorher bereit gehalten sein muß),
um es zu reinigen. Dies geschieht am besten mittelst eines
weichen wollenen Läppchens oder mit einem gewöhnlichen aber
ebenfalls weichen Badeschwamme. Da das bloße Wasser aber
nicht leicht und schnell alles Anhaftende entfernt, so ist es
angemessen, das Kind vorher mit Oel oder uneingesalzener
Butter oder Fett einzureiben. Während des Badens muß
nachgesehen werden, ob kein Bildungsfehler vorhanden ist oder
ob das Kind nicht sonst irgend welchen Schaden genommen
habe, um sofort die in der Regel dringend nothwendigen
Maßregeln zu treffen. Nachdem das Kind im Bade gereinigt,
ihm auch der Mund gut gesäubert ist, nehme man es her¬
aus, schlage es in ein erwärmtes Tuch und trockne es ab.
Bevor das Kind nun angekleidet wird (alles Nöthige
muß natürlich schnell zur Hand
sein), ist auf den Nabelschnur¬
rest die größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu verwende».
Derselbe wird, nachdem man
sich noch einmal sicher überzeugt,
daß der unterbindende Faden fest sitzt und nicht abgleiten
oder sich aufschnüren kann, in ein ungefähr bis zur Mitte
Angeschnittenes leinenes Läppchen eingewickelt, an der linken
Seite des Leibes herausgeschlagen und mit einer 3 Zoll brei¬
ten Binde, einer sogenannten Nabelbinde, befestigt. Dieselbe
besteht am zweckmäßigsten ans Flanell, die Ränder seien un¬
gesäumt, um auch nicht den geringsten unerwünschten Druck
auszuüben, sie selbst werde nur mäßig angezogen.
Der Anzug des Neugebornen sei so leicht und bequem
wie möglich. Ein hinten offenes Hemdchen auf denr bloßen
Leibe, darüber ein Jäckchen, ein dreieckiges leinenes Tuch, in
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welches man lose die Beine schlägt, und ein Wickeltuch, um
das Ganze zu befestigen, genügen vollkommen. Das Kind
muß und soll sich frei bewegen können. Vor Allem hüte
man sich, die Brust zu fest einzuwickeln, weil das Kind da¬
durch in bedenklicher Weise am freien Athmen und am tüch¬
tigen Ausschreien gehindert wird. Ein seingesticktes Mützchen
aus dem Kopfe sieht zwar sehr schön aus, hat aber nur bei
zu frühgeborenen Kindern oder solchen, die fast gar keinen
Haarwuchs mit zur Welt -bringen, Zweck und Sinn. Im
Uebrigen ist es mindestens überflüssig.
Sobald das Kind angekleidet ist, bringe man es in sein
Bettchen. Ich glaube, es ist hier der Ort, mich darüber
auszusprechen, ob das Kind in einer Wiege schlafen soll
oder nicht. Ich für mein Theil bin ganz und gar gegen
die Wiege, und ich gestehe dies ein, selbst auf die Gefahrhin, gegen dies alte, von den Voreltern überkommene Hausgeräth, das auch mich einst manchmal in Schlaf gelullt, un¬
dankbar zu erscheinen. Ich will nicht davon reden, daß der
kleine Weltbürger, wenn, wie es ja sehr oft geschieht, eines
der älteren Geschwister das Wiegen übernimmt, theils aus
Spielerei, theils aus Unverstand, gar oft in der Gefahr
schwebt, herauszustürzen; auch davon nicht, daß die Wiege,
schlecht gebaut, den Nachbaren oder den etwa unten Woh¬
nenden unruhige Tage und schlaflose Nächte verursachen kann;
— aber davon muß ich reden, daß die Wiege den ersten
Grund zum Eigensinn und zur Ungezogenheit der Kinder
legt und davon, daß sie vollkommen überflüssig ist. Man
täuscht sich darüber, wenn man glaubt, der kindliche Geist
entwickele sich erst von der Zeit an, wo das Kind „Mama"
und „Papa" sagen lerne, man irrt, wenn man meint, die
Erziehung der Kinder beginne erst etwa von der Zeit an,
wo . sie laufen lernen. Das Kind weiß schon nach sehr kur¬
zer Zeit, wenn man ihm eben den Willen that, daß es ge¬
wiegt wird oder zu trinken bekommt, wenn es schreit; aber
eben so schnell merkt es sich auch, daß Schreien ihm nichts
hilft, wenn man es z. B. an Regelmäßigkeit im Trinken ge¬
wöhnt hat. Die Erziehung der kleinen Kinder muß mit dem
ersten Lebenstage beginnen.- Nicht nur dem Kinde schadet
man, wenn mau es daran gewöhnt, daß ihm sofort der
Willen geschieht, wenn es schreit, auch die Mutter kommt des
Tags aus der Unruhe und Sorge nicht heraus, die Nächte

bringen ihr nicht den wohlthätigen und nothwendigen Schlaf.
Hat man kleine Kinder durch Wiegen verwöhnt, so werfen sie
sich sehr schnell zu wahrhaften Tyrannen auf und zwingen
besonders sehr gefühlvolle Mütter, stets um sie zu sein und
sich, wenn sie nicht schlafen, mit ihnen zu beschäftigen; wenn
Ganz
sie schlafen wollen, sie zu wiegen und einzusingen.
anders gestaltet sich die Sache, wenn das Kind eine Wiege erst
gar nicht kennen lernt. Es schläft in der That »»gewiegt
eben so schell ein, wen» es schlafbedürftig ist, als gewiegt;
eine Erfahrung, die mir alle Mütter bestätigen werden, die
ihre ersten Kinder gewiegt haben, bei den späteren aber die
Wiege wegließen. Ist das Kind nicht schläfrig, so wird es
wohl durch die schaukelnden Bewegungen ein wenig in Halb¬
schlummer gelullt, aus dem es aber sofort mit Geschrei er¬
wacht, wenn man die Wiege still stehen läßt. Wie gestört
ist die Nachtruhe einer Mutter, deren Kind an die Wiege
gewöhnt ist! Aber ein nicht minder großes Gewicht lege
ich auf den Einfluß, den das Wiegen auf die Ausbildung von
Eigensinn und Ungezogenheit bei den Neugeborenen hat.
Man lasse kleine Kinder, wenn sie, in's Bett gelegt, zu schreien
anfangen, ruhig schreien, wenn sie nicht etwa durch irgend
welchen Schmerz oder durch die Unbequemlichkeit einer nassen
Windel, die ein Kind sehr wohl empfindet, dazu veranlaßt
werden. Läßt man sich nicht irre machen, nimmt man das
Kind nicht auf den Arm, trägt es nicht herum oder wiegt
es, so hört es sehr bald von selbst auf zu schreien.
Eine weitere Frage ist die, ob das Kind auch im Bett
der Mutter schlafen dürfe. Wenn diese wacht, so ist es
gewiß erlaubt und nicht schädlich; zur Nachtzeit aber, oder

33'

.

Illustrirtes Panorama.

260

»

Auflagerungen bestehen zum großen Theil aus einer Unzahl
mikroskopischer Pilze. Leider wird noch heutzutage vou un¬
wissenden Hebammen oder von solchen, die die Bedeutung
der Schwämme zwar kennen, aber ihre Nachlässigkeit ent¬
schuldigen wollen, diese Krankheit als eine „gesunde", wo
möglich gar für das Gedeihen des Kindes nothwendige oder
nützliche bezeichnet. Sehr häufig tritt auch zu den Schwämmen
Durchfall hinzu, sei es, daß die Pilze, in den Magen und
Darm gelangt, direct denselben hervorriefen, sei es, daß der¬

überhaupt, wenn die Mutter schläft, ist es gefährlich, weil zu viel
Beispiele bekannt geworden sind, wo Kinder während des Schla¬
fes der Mutter von dieser erdrückt und erstickt, oder mindestens
durch unruhige Bewegungen aus dein Bett geworfen wurden.
Ein Hauptersorderniß für das gute Gedeihen der Neu¬
So oft
geborenen ist ferner vor Allem Reinlichkeit.
immer das Kind sich unreinlich oder naß gemacht hat, es
muß nrit der größten Sorgfalt und Behutsamkeit mittelst
lauen Wassers und weicher Schwämmchen gereinigt, gut
abgetrocknet, und, wenn nöthig, mit reinem, trockenem Zeug
versehen werden. Verabsäumt man diese wichtige Regel, so
wird es sehr bald an den Stellen, wo tiefere Hautfalten sich
vorfinden, wund werden und schmerzhafte Schrunden bekommen.
Täglich muß das neugeborene Kind mindestens ein Mal
vollständig gebadet werden; man nimmt dazu in den ersten
zwei Lebensmonaten warmes Wasser, allmälig aber immer
weniger warmes und kann es später — mit der gehörigen
Vorsicht natürlich — nicht nur ohne Nachtheil, sondern mit
entschiedenem Vortheil mit kaltem frischen Brunnenwasser ver¬
Durch solche frühe systematische Abhärtung des
tauschen.
kindlichen Körpers schützt man denselben am ehesten und
sichersten vor Erkältungen. Kleine Kinder, welche stets nur
in lauwarmem Wasser gebadet wurden, holen sich regelmäßig
Schnupfen und Htisten, oder Durchfall, sobald sie einem
etwas schärferen Luftzuge ausgesetzt waren. Aber der unbe¬
deutendste Husten, der leichteste Durchfall kann für ein kleines
Kind schnell tödtlich werden.
Diese sorgfältige Reinigung muß nun aber nicht bloß
auf den äußeren Körper angewendet werden, auch der
Mund muß vor Allem und besonders stets nach dem Saugen
aufmerksam mit einem am besten in kaltes reines Wasser ge¬
Verabsäumt
tauchten Leinewandläppchen gereinigt werden.
man diese Vorsicht, so bleiben Reste von Milch im Munde
zurück; dieselben werden unter dem Einfluß der Mundwärme,
des Speichels und Schleimes sehr bald sauer und zersetzen

Zersetzung der genossenen Milch, im
die Schwämme, im Darm Durchfall hervorrief.
jedem Falle müssen, sobald sich die Schwämme entwickelt
haben und Durchfall nicht besteht, die oben erwähnten rah¬
migen Massen vorsichtig mit einem Löffelstiel entfernt und
der Mund nach jedem Trinken mit einem in kaltes Wasser
oder eine Mischung von Wasser und Rothwein getauchten
Leinwandläppchen sauber gereinigt werden. Ist dabei Diarrhöe
vorhanden, so wird man bei der Gefahr, welche der leichteste
Durchfall für einen Säugling haben kann, die Hülfe des
Arztes sehr bald nicht entbehren können.
Ebenso wie der Körper muß die Wäsche, muß das
Bett des Neugeborenen stets trocken und rein sein, muß die
Luft, in der er athmet, rein, nicht mit schädlichen Dünsten,
Staub oder dergleichen verunreinigt sein. Kleine, niedrige,
dumpfe Stuben müssen als „Kinderstuben" wo möglich ver¬
mieden werden. Am besten empfiehlt sich ein geräumiges,
hohes, nach der Sonnenseite gelegenes, trocknes Zimmer.
Täglich muß dasselbe wenigstens einmal gelüftet werden. Wo
möglich dürfen nicht allzuviel Personen darin schlafen. Frei¬
lich werden die Umstände oft nicht gestatten, diesen letzteren
Forderungen gerecht zu werden, aber es mag genügen, darauf
aufmerksam gemacht zu haben, um ihnen, wo es angeht, die
wohlverdiente Berücksichtigung zn Theil werden zu lassen.
Ueber die Art, neugeborne Kinder naturgemäß zu er¬
nähre», über künstliche Ernährung derselben, und einige andere
hierher gehörige, aber heut unberücksichtigt gebliebene Punkte,
sowie über einige der wichtigeren Krankheiten der kleinen
Weltbürger und ihre Verhütung oder Bekämpfung durch
erlaubte Hausmittel, in einem anderen Aufsatze.
Dr. Max Hilliges.
selbe

In

Auch die beste, neu zugesührte Milch wird nun eben¬
sich.
falls sauer und das Kind bekommt ganz unfehlbar Durch¬
fall. Auch die Entwickelung der sogenannten „Schwämme"
ist aus ungenügende oder mangelnde Reinhaltung des Mundes

zurückzuführen. Diese kleinen, weißlichen, rahmigen oder käsigen
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Meine Eltern besaßen, nachdem mein Vater sich von
seinem langjährigen Militairdienste zurückgezogen hatte, ober¬
halb Bonn's am Rhein ein kleines Landgut, wenn mau ein
hübsches und bequem eingerichtetes Haus, au das ein kleiner
Blumengarten und nicht zu ausgedehnter Park, so wie einige
Morgen Wiesenland stießen, so nennen kann.
Mir, der ich meine ersten Jugendjahre zwischen den

Die kleine Helene.

(Seite 263.)

düsteren Mauern und Wällen einer Festung, damals der
Garnison meines Vaters, zugebracht hatte, erschien diese kleine
ländliche Besitzung stets als ein Paradies, denn, abgesehen
von ihrer wirklich schönen Lage in den. lachenden Ebenen des
alten Rheinstroms, niit der Aussicht auf das wildromantische
Siebengebirge, war sie ein unbeschränkter Tummelplatz mei¬
nes jugendlichen Uebermuthes, und es gab dort keine dumpfige
Schulstube und keine langweiligen Präceptoren, wie in Bonn,
wo ich meine Studien auf dem Gymnasium machen mußte.
Dieses war die nächste höhere Lehranstalt und ich zu einem
der dortigen Lehrer in Pension gegeben worden; wenn ich
mir dann eine Weile laug den Kopf mit trockenem Wissen
hatte vollpfropfen müssen und die Ferienzeit herankam, schüt¬
telte ich nur allzugern den städtischen Staub von meinen
Füßen und lebte in der frischen Natur ordentlich wieder auf;
kein Wunder also, daß das elterliche Haus mir fast allnächt¬
lich in meinen Träumen vorschwebte und daß es sich in mei¬

INustrirtes Psnorams
nen Schulheften und Büchern hundertmal aus der Phantasie
abkonterfeit fand.
Ich zählte damals zwölf Jahre und saß in Untertertia,
war „ein Knabe mit blauem Aug' und blondem Haar" und
ein unverdorbener, wenn auch zuweilen etwas wilder Junge,
der sich fest in den Kopf gefetzt hatte, weder Jura noch
Medicin noch Cameralia zu studiren, wie es eigentlich in
der Absicht der Eltern lag, sondern Soldat zu werden. Daran
war mein guter Vater eigentlich selbst Schuld, denn als
alter Kriegssoldat schwärmte er für seinen ehemaligen Lebensberuf und wußte selbst die härtesten Strapazen und blutig¬
sten Schauerscenen so interessant zu schildern, daß mein etwas
zur Romantik geneigtes Gemüth keine lebhaftere Sehnsucht
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die Geschichte meiner ersten Liebe und insofern, für mich
wenigstens, von Wichtigkeit.
Wir hatten damals Hundstags-Ferien, die besten und
‘
ersehntesten im ganzen Jahre, weil sie sechs Wochen bauet»
teu, ein Zeitraum, der uns in der Jugend kein Ende fin¬
den zu können scheint, wenn man noch an seinem Ansauge
steht.
Ich war also in der seligsten Laune und hatte mir
eben meinen Ponny satteln lassen, um einen weiten Spazier¬
ritt am Ufer des Rheines zu machen, als die erstere dadurch
verdorben wurde, daß mich der Vater aus ein heranziehen¬
des Gewitter ausmerksam machte und sehr kategorisch erklärte,
daß ich zu Hause bleiben müsse.
Widerspruch duldete der alte Herr ein für alle Male

Der vcrl>ängnißvollc Besuch.
lSeite 262.)

fühlte, als dereinst in seine Fußtapsen zu treten; überhaupt
besaß er alle sogenannten ritterlichen Passionen und brachte
auch mir den Geschmack daran bei, der
sich indessen nicht
recht mit dem an meinen Büchern vertragen wollte; genug,
ich schwamm damals schon wie eine junge Ente, fiel so leicht
nicht von einem ungesattelten störrischen Pferde herunter und
schoß ^unendlich viele Krähen flügellahm.
Ich will aber heute nicht meine ganze Lebensgeschichte
erzählen, sondern nur eine einfache Episode aus derselben,
die mir dennoch unvergeßlich geblieben ist, weil sie meinem
Herzen zuerst das Bewußtsein erschloß, daß es noch mehr
Raum habe als den, welchen meine Eltern, deren einziges
Kind ich war, einnahmen. Es ist dies also gewissermaßen

!

!

:

nicht, am allerwenigsten von seinem hoffnungsvollen Spröß¬
linge, den er auch in dieser Beziehung wider Willen zum
guten Solde» vorbereitete, und ich, der ich mich weder vor
Regen, Blitz oder Donner fürchtete, setzte mich recht verdrieß¬
und
lich an ein Fenster im Erdgeschosse unseres Hauses
Gedanken,
blickte, wahrscheinlich ohne einen erwähnenswerthen
auf den von hohen Laubbäumen umgebenen Rasenplatz hin¬
aus. Ich grollte mit dem lieben Gotte, daß er eo in den
Hundstags-Ferien regnen lassen könne, und seufzte still in mich
hinein: „Das wird ein schön langweiliger Abend werden.'
denn sie
Besuch erhielten meine Eltern nämlich fast niemals,
und
hatten in der Umgegend keine Bekanntschaften angeknüpft
zwei
mit
darin,
gewöhnlich
ihr Abend-Amüsement be nd
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Dinge gab, wie z. B. die alten Waffen des Vaters, der
Mutter Nippesfiguren, die Kupferstiche an den Wänden re.
Dabei konnte ich mich denn auch nicht enthalten, mich mit

Strohmännern Whist zu spielen, was mir durchaus nicht
interessant vorkam.

Der Himmel, der noch eine halbe Stunde zuvor recht
sonnig gelacht hatte, überzog sich jetzt schnell mit dunklen
Wolken, und der scharfe Wind, der einem Gewitter immer
voranzugehen pflegt, rauschte melancholisch durch die Buchen
und schüttelte tüchtig ihr Laub durcheinander.
Auf einmal sah ich drei Personen von der Landstraße
her rasch auf unser Haus zukommen; es waren ein noch
ziemlich junger Mann in anständiger bürgerlicher Kleidung,
eine Dame und ein Mädchen von ungefähr neun oder zehn
Jahren. Sie mochten wohl im ersten besten Hause vor dem
Regen Schutz suchen wollen, das unsrige sah ihnen in der
Nähe aber vielleicht zu stattlich aus, um Aufnahme erbitten
zu dürfen, denn sie blieben unentschlossen stehen und schienen
zu berathen. Ihre Situation mußte keine angenehme sein,
denn schon fielen einzelne große Regentropfen, Blitze zuckten
am Horizonte, und der Wind hatte sich so in die Kleider
der beiden armen weiblichen Wesen gesetzt, daß dieselben sich
kaum noch auf den Füßen erhalten konnten.
Ich glauhe, daß mir die Galanterie gegen das schöne
Geschlecht angeboren worden ist, denn ohne zu überlegen oder
Vater und Mutter um Erlaubniß zu bitten, sprang ich auf,
lief hinaus und lud die drei Fremden sehr höflich ein, unser
Haus zu betreten. Sie nahmen das Anerbieten auch dank¬
bar an, und ich führte sie direct in unsere Wohnstube, obgleich sie bescheiden genug mit den: Schutze des Hausflures
vorlieb nehmen wollten.
Der Herr sah sehr blaß und leidend aus und hustete
zuweilen so stark, daß es mein Bedauern erregte, die Dame,
die offenbar seine Frau war, mochte für recht hübsch gelten,
aber auf der Stirn lag ein Zug schwerer Sorge, und es
ließ sich leicht errathen, daß dieselbe ihrem Manne gelte,
denn jedesmal, wenn er hustete, zuckte sie zusammen und be¬
trachtete ihn ängstlich von der Seite.
Am meisten interessirte mich das kleine Mädchen. Ihre
Gestalt war äußerst zierlich und ebenmäßig, das Gesicht von
der zartesten Jugendfrische, und noch nie glaubte ich so große
und klare blaue Augen und so seidenweiches und glänzendes
blondes Haar, das in natürlichen Locken unter dem kleinen
Strohhute hervorquoll, gesehen zu haben. Dabei machte die
Kleine mir, um ihre Dankbarkeit zu beweisen, ein so freund¬
liches Gesichtcheu, daß ich sie auf den rosenrothen Mund
hätte küssen mögen.
Man sieht auch hieraus wieder, daß ich mich schon da¬
mals ganz gut zu einem flotten Lieutenant qualificirte.
Ich bat sie Alle, Platz zu nehmen, was sie kaum' zu
wagen schienen, und erzählte ihnen dann, daß ich sogleich
Papa rufen würde, der ein braver alter Offizier sei, und
Mama, die höflichste und liebenswürdigste aller Frauen.
Beide waren nicht wenig überrascht, daß ich mir Gäste
eingeladen hatte, aber sie tadelten mich doch nicht deshalb,
sondern begaben sich sogleich in das Wohnzimmer, um Jene
höflich zu begrüßen. Der Herr stellte sich als ein Musikleh¬
rer aus einem kleinen benachbarten Städtchen vor, die bei¬
den Anderen wgren richtig seine Frau und seine Tochter;
sie batten einen Spaziergang gemacht und waren von dem
bösen Wetter überrascht worden. Da das letztere noch ziem¬
lich lange anhielt und meine Eltern nicht leiden wollten, daß
sie sich früher entfernten, der Vater, mit Rücksicht aus den
leidenden Gesundheitszustand des Musiklehrers, auch befoh¬
len hatte, daß unser kleines Cabrilolet augespanut werde, um
sie nach Hause zu bringen, fand ich genügende Zeit und Ge¬
legenheit, mich mit der kleinen Helene bekannt zu machen.
Sie kam mir so vertrauungsvoll entgegen, wie es bei
unverdorbenen jugendlichen Gemüthern immer der Fall sein
wird, verstand recht hübsch und heiter zu plaudern, und bald
waren wir die besten Freunde, und ich führte sie, nachdem
um¬
ich die Erlaubniß dazu erhalten hatte, im ganzen Hause
sehenswerthe
sehr
nach,
Meinung
viel
meiner
her, in dem es,

kindischer Geschwätzigkeit nach den Verhältnissen Helenens
und ihrer Angehörigen zu erkundigen, und aus ihren bereit¬
willigen Antworten entnahm ich, daß jene gerade nicht die
glänzendsten seien und daß der Musiklehrer sehr fleißig sein
müsse, um seine kleine Familie anständig ernähren zu können.
„Papa arbeitet gerne," sagte das kleine Mädchen treu¬
herzig — „aber Mama meint, daß er sich dabei zu sehr
anstrenge, und der Doctor hat erst neulich gesagt, er habe

Anlage zur Schwindsucht."
„Kann man denn an der Schwindsucht sterben?" setzte
sie leiser hinzu, und die Thränen traten ihr dabei in die
Augen.
„Ist Dein Vater schon dreißig Jahre alt?" fragte ich
mit einer so bedenklichen Miene, als ob ich ein alter Arzt
wäre.
„Ja, schon drei Jahre darüber!" antwortete sie, mich
ängstlich anblickend.
„Dann brauchst

!

Du Dir gar

keine Sorgen zu machen,"
nicht."
Meine Zuversicht schien sie auch wirklich, zu beruhigen,
und sie wurde wieder ganz heiter. Das Wetter klärte sich
schneller wieder aus, als wir Beide wünschten, und als wir
in die Wohnstube gerufen wurden, weil der Musiklehrer mit
seiner Familie aufbrechen wollte, drückte ich ihr recht innig
die Hand und fragte traurig, ob wir uns denn nicht wieder¬
Sie meinte, sie wünsche das auch, und ich
sehen würden.
könne ja einmal nach ihrem Städtchen hinüberreiten und die
entschied ich

— „dann stirbt

er

Eltern

besuchen.
schieden wir, und die Gäste fuhren in unserem
Cabriolet nach Hanse, bis wohin ich sie gern begleitet hätte,
wenn in dem engen Fuhrwerke nur noch Platz gewesen
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wäre.

Zu Hause sprachen wir nachher noch von ihnen, und
der Vater, der, ebenso wie die Mutter, das Benehmen der
jungen Leute sehr lobte, setzte mit Bedauern hinzu, der arme
Musiklehrer werde wohl nicht mehr lange leben, denn er

;
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habe die ausgebildetste Schwindsucht; dieses Mal wagte ich
nicht, eine andere Meinung auszusprechen.
Wirklich ritt ich schon zwei Tage später, ohne zu Hause
ein Wort davon gesagt zu haben, nach dem Städtchen hin¬
über und besuchte die kleine Helene und ihre Eltern. Als
ich ankam, war der Vater nicht zu Hause, und ich fand die
Mutter'in recht trüber Stimmung, die Tochter zärtlich im
Beide empfingen mich mit der größten
Arme haltend.
Freundlichkeit, ebenso später auch der Musiklehrer, als er nach
Hause kam.
Wie ich mich überzeugte, wohnten und lebte» sie sehr
einfach, und Helene konnte sich noch immer nicht über die
Pracht unseres Schlosses, wie sie es nannte, beruhigen. Ich
fragte sie, ob sie dort nicht wohnen möge, und sie erwiderte
mit glänzenden Augen: „Ja, aher nicht ohne meine Eltern."
Helene spielte übrigens für ihr Alter auch schon vor¬
trefflich das Piano, und es wurde mir äußerst schwer, mich
aus dem kleinen gemüthlichen Familienkreise wieder loszu¬

reißen.

Natürlich verschwieg ich zu Hause nicht, daß ich dort
gewesen sei; meine Eltern lächelten dazu, und der Vater
scherzte, mit dem Finger drohend:

„Was ein Haken werden will, krümmt sich bei Zeiten.
mir der flehte» hübschen Helene nicht zu tief in
die Augen!"
Was er mit den ersten Worten sagen wollte, verstand
Jedenfalls
ich nicht, über die letzten aber wurde ich roth.
war es das erste Mal, daß ich aus solchem Grunde erröthete,
und ich zerbrach mir den Kopf darüber, wie dies gekommen

Du,
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gucke

was kein anderes Resultat hatte, als die Ueberzeugung,
daß ich der kleinen Helene sehr gut sei, nächst Vater und
sei,
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Mutter am meisten.

Ich stellte Vergleiche zwischen ihr und
der etwas älteren, schielenden Tochter des Professors, bei dem
ich in Pension war, an und fand, daß diese doch ganz er¬
bärmlich aus dem Claviere klimpere, was mich bei meinen
Schularbeiten schon oft zur gelinden Verzweiflung gebracht
habe, daß sie lange nicht so freundlich, nicht so klug und
nicht so hübsch, kurz ein ganz anderes Mädchen, als He¬
lene sei.

.

„Wenn

einmal groß und Offizier geworden bin,
möchte ich Helene heirathen!" dachte ich, ehe ich einschlief,
und träumte in dieser Nacht von meiner Brautschaft und
ich

Hochzeit.

Eigentlich erst in Folge meiner Bekanntschaft mit der
Kleinen kamen auch ihre Eltern zuweilen in unser Haus;
der Vater war ihr einmal begegnet und hatte sie darum ge¬
beten.
Die Ferienzeit, die ich größtentheils in Helenens Ge¬
sellschaft zubrachte, verging mir dieses Mal wie im Fluge,
und noch nie hatte ich mit so großem Widerwillen an die
Rückkehr nach Bonn gedacht.
Auch meine Eltern hatten das verständige und heitere
Kind sehr liebgewonnen und schienen es gern zu sehen, daß
wir miteinander spielten; jedenfalls lernte ich dabei Besseres,
als in dem Umgänge mit den wilden Jungen der Nachbar¬
schaft geschehen sein würde.

Kurz vor meiner Abreise war der Geburtstag meiner
Mutter. Ich war schon früh aufgestanden und strich im
Freien umher; als ich an den Gartensalon kam, erblickte ich
z» meiner

großen Ueberraschung durch das Fenster desselben

im Innern Helene und ihre Mutter, die sich durch die alte
Magd und den Diener Einlaß zu verschaffen gewußt hatten,
wie fie die schönsten Blumen zu Bouquets, mit denen sie
jedenfalls meine Mama überraschen wollten, ordneten. Ich
war darüber so von Herzen erfreut, daß ich ungestüm in die
Stube einbrach und der kleinen Helene um den Hals fiel;
'lachte,
trotz ihres Sträubens, wobei sie indessen herzlich
gab

ihr einen tüchtigen Kuß.
Es war der erste Kuß — und auf einmal wurde ich
wieder roth und ganz still. Ich habe diesen Kuß nie ver¬
ich

gessen

können.

Meine Mutter war ganz entzückt von der ihr erwiesenen
Aufmerksamkeit und hatte die Kleine seitdem nur noch lieber.
Auch als ich wieder, nach einem recht traurigen Abschiede,
i» Bonn war, besuchte die Familie häufig unser Haus.
Bei meiner Rückkehr in den Michaeli-Ferien hörte ich zu
meinein Schrecken, daß der Musiklehrer schwer erkrankt sei;
deshalb bekam ich in der ganzen Zeit Helene auch nur ein
Mal zu sehen, und da weinte sie so bitterlich, daß wir gar
keinen rechten

Genuß von dem Wiedersehen hatten.
Meine Berechnung hatte sich doch getäuscht; bald nach
Neujahr starb der Vater Helenens, und seine Hinterbliebenen
befanden sich nun in recht trauriger Lage. Seine Frau war
fiüher Gouvernante gewesen und hatte
sich dabei in pecuniärer
Hinsicht nicht schlecht gestanden; sie würde ein solches Amt
gern wieder übernommen haben, wo sollte inzwischen aber ihre
Tochter bleiben?
In dieser Verlegenheit halfen meine guten Eltern; sie
nahmen das Kind- einstweilen in ihr Haus und sorgten für
'ane Erziehung,
während sie der Mutter eine sehr annehm¬
bare Stellung als Erzieherin in
einer vornehmen Familie
verschafften.
Sv war denn Helene jetzt meine Schwester ge¬
worden, und wenn sie auch anfänglich über die Trennung
von ihren Eltern äußerst
betrübt war, so tröstete sie sich doch
bald, wozu die liebevolle Behandlung,
die ihr die Meinigen,
besonders meine Mutter,
angedeihen ließen, wesentlich beitrug.
Tie Letztere hatte sie so lieb, daß sie durchaus ein Bild von
r Absitzen wollte, und gelegentlich ließ der Vater die kleine
'|
Helene
in Pastellfarben malen, initten unter Blumen, die
whr liebte und aus denen sie so zierliche Bouquets
und Kränze zu binden verstand.
(Siehe Illustration S. 260.)
Helene war länger als fünf Jahre in unserem Hause,

!
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und das letztere hatte nun einen doppelten Reiz für mich
gewonnen. Ich habe dort und in ihrer Gesellschaft die glück¬
lichsten Stunden meiner Jugend verlebt, und ich bin über¬
zeugt, daß diese Freundschaft — oder wie man sonst dieses
Gefühl, das ich für Helene im Herzen trug, nennen will,
denn der Name Liebe paßt, bei unseren kindlichen Empfin¬
dungen, nicht darauf — den wohlthätigsten Einfluß auf mein
Gemüth ausgeübt und es von manchem Flecken rein erhalten
hat. Wer weiß, ob unsere Gefühle nicht heißer und leiden¬
schaftlicher geworden wären, hätte uns das Schicksal nicht
schon so früh getrennt? Wir haben nie von Liebe und ewiger
Treue gesprochen, aber wir haben uns doch innig lieb gehabt,
und ich zweifle nicht, daß sie die Erinnerung an mich so
treu bewahrt hat, als ihr Bild lebendig in meinem Herzen
fortlebt.
Als ich noch nicht siebenzehn Jahre alt war, folgte ich,
mit Erlaubniß des Vaters, meiner Neigung, verließ das
Gymnasium rind wurde Soldat. Ich kam zu einem Regimente, das in einer sehr entfernten Garnison stand, und wie
glücklich ich mich auch fühlte, meinen Wunsch erreicht zu
haben, welch glänzende Bilder der Zukunft die jugendliche
Phantasie sich auch ausmalte, mir wurde der Abschied von
der lieben Heimath doch recht schwer — und fast am schwer¬
sten der von Helene.
„Wir werden uns ja wiedersehen!" tröstete ich sie, als
sie mit verweinten Angen vor mir stand und meine Hand
gar nicht wieder lassen zu können schien, und, von meinen
Gefühlen überwältigt, zog ich sie sanft an mich und drückte
wieder einen Kuß aus ihre Lippen. Wie sie erglühte, und
wie die Thränen unaufhaltsam aus ihren Augen stürzten! —
Ich mußte hart sein, wandte mich schnell ab und eilte zu
den Eltern, um von ihnen Abschied zu nehmen.
Erst, als ich das Haus nicht mehr erblicken konnte, als
der Eisenbahnzug mich immer weiter von den schönen Usern
des Rheins nach Osten fortführte, da ward es mir klar, wie
unendlich theuer Helene mir geworden sei, und heimlich ge¬
lobte ich mir selbst, was ich ihr nie zu sagen gewagt hätte,
daß ich dieselben Gefühle, die ich jetzt erst in ihrer ganzen
Gluth verstanden, ihr auch wieder zurückbringen wolle.
Man vergesse nicht, daß ich damals noch nicht sieben¬
zehn Jahre alt und im Begriff war, in das große Leben zu
treten! —
Schon bald nach meiner Abreise zum Regiment, von
dem ich so bald keinen Urlaub erhalten konnte, tvar Helenens
Mutter schwer erkrankt und sehnte sich nach der Gesellschaft
und Pflege ihrer Tochter, die auch sofort abreiste; die Krank¬
heit verzögerte sich, und Helene sollte meine Eltern nicht
wiedersehen, denn hu Lause der Jahre starb mein innig
geliebter Vater plötzlich und. die beste der Mütter folgte ihm
bald; Gram und Kummer ließ sie diesen Verlust nicht lange
überleben.
Inzwischen war ich Offizier geworden — und Helene?
Weder ihr Schicksal und ihren Aufenthaltsort kannte
ich jetzt. Ich weiß nicht, wer von »ns eigentlich die Schuld
daran trug, aber wir standen nicht einmal in schriftlicher

Verbindung.

Seit unserem Abschiede waren wohl fünfzehn Jahre ver¬
gangen, und wen» ich mich Helenens auch noch oft mit einer
Art wehmüthiger Sehnsucht erinnerte, so war ich meinem
Gelübde doch schon sehr untreu geworden.
den Augen
eines Unparteiischen würden mich meine stets wechselnden
Verhältnisse entschuldigt haben. Da marschirte ich mit mei¬
nem Regimente nach der Rheiuprovinz, und wir kamen in
eine mittelgroße Stadt in Quartier auf einen Tag und eine
Nacht. Abends war Gesellschaft im Casino, zu dem auch
unser Offiziercorps eingeladen wurde.
Wer^beschreibt mein freudiges Erstaunen und gleichzeitig
meinen Schreck, als ich Helene dort wiedersah, denn wie
verändert war sie!
Schnell, noch bevor sie mich bemerkt hatte, erkundigte

In
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mich nach ihren Verhältnissen. Der etwas geschwätzige
den ich nach gewandt hatte, theilte mir mit, daß
sie schon seit Jahren an einen in der Stadt practisirenden
Arzt verheirathet sei, Beide sollten aber sehr unglücklich mit
einander leben; der bedeutend ältere Mann trage, nach dem
allgemeinen Urtheile, die Schuld daran.
Und wirklich! Das Leiden war auf Helenens einst so
blühende Stirn geschrieben; es schien nicht allein ein geisti¬
ges, sondern auch körperliches zu sein, vielleicht eine Erbschaft
vom Vater, aber ersteres das letztere noch zu überwiegen.
Die blühende Schönheit war verschwunden, frühzeitig ver¬
welkt, und sie sah bedeutend älter aus, als sie in der That
war; der Ausdruck düsterer Melancholie lag in den einst so
schönen blauen Augen.
Arme Helene! Was hatte das Leben aus ihr gemacht!
Ich war eine Weile unentschlossen, ob ich mich ihr
zeigen und sie anreden solle, denn ich bedachte, daß es unter
diesen Umständen vielleicht grausam sei, die Erinnerung an
ich

Herr, an

Sesöstgespistdj eines Junggesellen.

l

!

j

Helene und ihre

Mutter,

(Seite 282.)

die alte glückliche Zeit wieder zu erwecken; andererseits fiel
mir aber auch ein, daß sie zufällig hören könne, ich sei ihr
so nahe gewesen, und wie würde sie mich dann haben beur¬
theilen müssen!
Ich ging also zu ihr, und sie erkannte mich sofortMan lasse mich über unsere Unterhaltung schweigen;
inir zuckte das Herz schmerzlich dabei. Ich fand vollkommen
bestätigt, was mir jener Herr mitgetheilt hatte, und da ich
bemerkte, daß ihr Mann uns mißtrauisch und unfreundlich
betrachtete und daß sie dadurch in die ängstlichste Verlegen¬
heit gesetzt zu werden schien, sagte ich ihr bald Lebewohl und
verließ die Gesellschaft, in der es mir zu eng und heiß ge¬

worden war.

Ich dachte an Moritz Hartmaun's schönes Gedicht: „Ein
Jahrzehend," und unwillkürlich flüsterte ich vor mich hin:
„Sie

drückte die Hand mir, sie hieß mich gehn,
Sie wandte sich zitternd zur Seiten;
Sie war nicht jung mehr, sie war nicht schön,

Und gch! doch

so

lieb wie vor Zeiten."

Wie der Schnee pfeift heute Nacht! Ein wahres Glück,
daß ich zu Hause angelangt bin! Die Schlüssel auch nichr
vergessen, wie neulich, wo ich bei der Kälte zwei Stunden
den Ruf „Wächter" in sämmtlichen Tonarten auszustoßen
Gelegenheit hatte? Nein, wirklich, ich habe sie. So! jetzt
bin ich endlich in der Stube, hu, wie kalt! Natürlich hat
die Wärterin das Heizen vergessen. Wo nur das Licht stehen
mag; da ist's ja! Schauderhaft, so allein zu sein, und keine
Seele zu Hanse vorzufinden, keine Tasse Thee, keinen Guten
Abend, kein Garnichts! Wahrhaftig, da liegt der Knopf
noch an der Erde, der vorgestern treulos sich von meinem
Nock gerissen, da liegt er noch und grinst mich an, als wollte
er sagen: Siehst du, seit vorgestern ist nicht ausgefegt!
Hättest du nun eine Frau, dann wäre Alles aufgeräumt,
der Kamm läge nicht bei der Butterbüchse, die Halsbinde
nicht unter dem Sopha, und die Wichsbürste nicht bei der
Zahnbürste. Hättest du eine Frau, dann wäre die Stube
warm und du könntest noch plaudern und erzählen, selbst
im Bette, ivo dir jetzt die Zähne klappern, selbst inr Bette
hättest düs gemüthlich! Dummer Knopf! Das weiß ich

Alles allein, doch — Neid läßt sich nicht besser kuriren, als
wenn man sich auch die Schattenseiten des Beneideten ver¬
gegenwärtigt. Und so will ich's zu meinem eigenen Trost
mit meinen beneideten verheiratheten Freunden jetzt in Ge¬
danken machen, ich will mir einbilden, ich hätte eine Frau.
Börne sagt: „Das größte Unglück, was einem Manne passiren kann, ist, wenn seine Frau Recht hat, nachdeni er es
einmal abgestritten. Dieses kleine Recht dient ihr wie ein
Fläschchen Rosenöl, damit macht sie zwanzig Jahre alle ihre
Geräthe und Gerede wohlriechend." Gesetzt also, ich hätte
eine Frau, noch mehr, ich hätte auch Kinder, und käme jetzt
Nachts ein Uhr aus dem Wirthshaus mit der Nachricht,
daß Freund Schulze, dem ich trotz der Warnung der Gattin
25 Thaler geborgt, durchgebrannt, und sich in Amerika eine
andere Wohnung gesucht habe. Ich bringe natürlich diese
Nachricht meiner bereits im Bett ruhenden Gattin nur
tropfenweise bei, und habe dazu vollkommen Zeit, da sie —
es ist Gänsehaut erregend — weder Guten Abend noch sonst
ein Wort gesagt hat, vielmehr mit größtem Eifer das ihr
durchaus nicht fremde Muster der Tapete zu studiren scheint.
Was ist zu thun? Meine Erzählung ist aus, ich leg' mich
auch in's Bett. Grinsender Knopf, du wähnst, um zu schla¬
fen, um auszuruhen nach des Tages Arbeit, um sy recht die
Bequemlichkeit zu genießen, die das eheliche Leben mit sich
bringt? Du irrst, höhnischer Knopf, man soll den Tag nicht
vor dem Abend loben, und die Nacht nicht vor dem Ein¬
schlafen. Kaum habe ich die müden Glieder ausgestreckt,
— die
so bricht das lang' verhaltene Gewitter los, es kommt
Knopf:
Höre,
Gardinenpredigt!
„Natürlich! — Ja wohl! — Wie kann es auch anders
Ach,
sein! — Und dabei — oh, es ist empörend! So!
und dieser schauderhafte Tabacksgeruch! O, ich unglückliche
Frau! Wie einfältig ich gewesen bin, zu glauben, daß Du
mich jemals lieb gehabt hast! Meine gute Mutter hat es
aber immer gesagt, daß Du nichts taugst, und — die Welt
sollte Djch nur kennen, wie ich Dich kenne! Was habe ich
im Guten geredet, Du solltest dem Menschen nichts borgen.
Du hörst nicht, wirfst Dein Geld auf die Straße, als wenn
Du über Millionen zu gebieten hättest, aber — oh, ich seh'
es kommen, so klar wie ich hier meine Hand sehe, an den
Bettelstab wirst Du Dich und uns bringen! Oh die armen
Kinder! Geld verborgen! Wer weiß, ob Du nicht noch
niehr verborgst, ob wir noch so viel behalten, um das Schul¬
geld zu zahlen, aber das wird natürlich fehlen, und dann
werden die armen Würmer aus der Schule gejagt und kön¬
nen nichts lernen; die Anderen zeigen mit Fingern aus
sie, und die unglücklichen Wesen müssen sich dann zu Tode
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lich, abscheulich! Und weshalb gehst Du zu Biere? Denkst
ich weiß es nicht? für so dumm mußt Du mich nicht
halten! Glaubst Du, ich weiß nicht, daß da eine Schenk¬
mamsell ist? O, ich weiß Alles, Alles weiß ich! Du
kannst sie doch nicht hinauswerfen? Pfui schäme Dich,
mir so ironisch zu kominen! Mußt Du denn hingehen?
Freilich, die ist liebenswürdiger, wie ich, die ermahnt Dich
nicht zum Guten, wie ich, aber glaube mir, ich mache mir
gar»ichts daraus, daß Du ihr den Hof machst, garnichts!
O, und das muß mir braven Hausfrau passiren, die sich
nie etwas hat zu Schulden kommen lassen! Wenn ich an
die Mamsell denke, ich könnte sterben vor Aerger! O meine
Nerven! Und die armen Kinder, wenn sie älter werden,
und erfahren, daß Du ein Verhältniß mit einer Mamsell

Unsinn nennst Dn das? Du wirfst 25 Thaler einem lüderlichen Menschen an den Kopf und ich gönne mir nicht ein
Paar neue Schuhe, die ich schon so lange nöthig brauche?

Du,

Bei dem Wetter mit den Schuhen! Ich kann mir ja
welche kaufen? Das kaun ich nicht, wenn ich eine ehr¬
liche Hausfrau bin, wenn ich nicht vergeuden will, wie Du!
Bei dem Wetter die Schuhe! Und nun werde ich gerade
morgen zu meiner guten Mutter gehen; natürlich werde ich
mich erkälten, ich werde todtkrank werden, aber das soll Deine
Strafe sein, Dn sollst in der Apotheke so viel bezahlen, daß
Du wahrhaftig keinem Menschen mehr einen Dreier borgen
kannst.
Gottlob nennst Du das? Na, da hört mein
Verstand auf; ich gottlos? Du bist gottlps! Du willst mich

Am Geburtstage meiner Mutter.
(Seite 263.)

unter die Erde bringen, darum thust

Du

das Alles, nur

mir

zum Possen! Aber — glaube nicht, daß ich noch so dumm
bin, wie früher, wo ich mich ängstigte, wenn Dn ausbliebst,
oh! die Zeiten sind vorbei, ich — ich bin ganz vergnügt,

oder nicht? Daun soll ich doch ruhig
Also auch den Mund willst Du mir verbieten, ich
soll nicht einmal reden können? Ich
reden, siehst Du,
denn als Deine Sclaviu, auf der Du Holz hacken kannst,
laß ich mich nie behandeln! Aber das hat mir immer meine
gute Mutter gesagt, daß Du's so einmal machen würdest;
oh! die kennt die Menschen, aber selbst die weiß noch lange
nicht, wie schlecht Du bist, denn ich war bis jetzt immer zu
großmüthig, ihr mein ganzes Leid zu klagen, aber morgen
werde ich's thun, darauf kannst Du Dich verlassen!
llh! und dieser Tabaksgeruch, und der Bierduft! Schreck-

ob

|

Du da bist

sein?
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hast — denn dazu wird es noch kommen, so wahr ich
Auguste heiße! Was? Du willst schlafen? Das glaube
jch, Du bist ja der gefühlloseste Mensch auf der ganzen
Gotteswelt, ein Barbar gegen Deine Frau, ein Rabenvater
gegen Deine unschuldigen Kinder! So, und nun ziehst Du
mir noch das halbe Deckbett fort, rücksichtslos bis —, aber
das versichere ich Dir, daß das so — wahrhaftig er ist ein¬
geschlafen! O ich armes unglückseliges geplagtes Weib! O,

wenn ich doch erst todt wäre!" —
Siehst du, grinsender Knopf, so ging's mir vielleicht,
wenn ich eine Frau hätte! Bleib' ruhig liegen, ich will mich
nicht ärgern über dich und die Wärterin, auch wenn du
noch volle vierzehn Tage ans derselben Stelle bleibst! Gute
Nacht, Knopf, ich kann ruhig schlafen!
C. F. 8 lebe treu.
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Robert Temer.
Eine Crimincilgefchichte von E. H. v. Dedenroth.
(Fortsetzung.)

um ein Uhr," sagte der Rath, „Sie
haben sich im Stundenschlag verhört."
„Nein, ich kann es schon nach der Dauer meiner Arbeit
berechnen, ich weiß genau, wie viel ich in der Stunde nähe."
„Sie haben keine Uhr?"

„Er ging

schon

„Nein, Herr Rath."
„Nannte Karl vielleicht die Zeit?"

„Ja,

als

es

ein Uhr schlug, sagte er, es wäre Zeit, auf¬

zuhören."

„Hm!

Es hatte halb ein Uhr geschlagen."
„Nein, Herr Rath, die Kirchennhr spielt vor der vollen
Stunde. Es ist ein Choral. Ich höre ihn immer gern,
besonders in der Nacht."
„Dann war es erst zwölf Uhr und er ging schon um
halb ein Uhr."
Elise lächelte trotz ihrer Unruhe. „Ich würde Ihnen
gern den Gefallen thun, und Sie Recht behalten lassen,"
sagte sie arglos, als handle es sich uni einen Scherz, „aber
ich rede nicht die Unwahrheit."
„Wollte Gott, die Richter wären davon so überzeugt,
wie ich!" entgegnete der Rath. „Der Juwelier Kühne ist

in dieser Nacht beraubt worden."
Der Blick des Rathes heftete

sich bei diesen Worten
forschend aus das junge Mädchen, die ihn mit Bestürzung
anschaute und an allen Gliedern zitterte.
„Ah ■— ich verstehe!" murmelte sie erbleichend, „und
der Elende will Karl beschuldigen? Aber es lebt ein Gott,
der die Wahrheit an den Tag bringen wird. Glauben Sie
dem Geizhals nicht, er grollt meinem Bräutigam, weil Karl
ihm den Dienst gekündigt, und wenn er sagt, daß er ihn

lügt er."
— er ist ermordet. "
„Heiliger Gott — ermordet? Und von wenr — Sie
schauen mich so an? Ihre Fragen — Sie können doch nicht
glauben, daß Karl — oh! sagen Sie nein! Wenn Ihnen
die Ehre eines Menschen heilig, wenn Sie wissen, wie gern
der Leumund die Armen beschimpft, so werfen Sie keinen
Verdacht aus Karl. Es ist entsetzlich — als ob es Ahnun¬
gen gäbe. Er sagte noch gestern, daß jetzt Niemand im
Entroe schlafe. Er wünschte, daß der Juwelier bestohlen
werde, damit er einsehe, wie schlecht er ihn bezahlt. Ich
“•
zürnte über Karl, daß er so Böses sprach — und jetzt —
Sie verhüllte sich das Antlitz und schluchzte laut.
„Er sprach mit Ihnen davon? — Seltsam — das
thut nur ein vollendeter Verbrecher mit seinen Helfershelfern,"
dachte er", aber die Leidenschaft, die Verzweiflung, dann end¬
lich der Mord, um der Entdeckung zu entgehen!"
„Es thut mir weh" — sprach er laut — „meine Pflicht
erfüllen zu müssen. Es ist nur eine Form, es kan» Sie

weggejagt,

„Er

so

sagt nichts

nicht beleidigen."

„Was befehlen Sie, Herr Polizeirath?"

sie,

„Ich muß Ihre Wohnung durchsuchen lassen."
Sie brach in lautes Weinen aus. „O Gott!" schluchzte
„darf denn der Arme kein Gefühl, keine Ehre haben?"
„Es ist eine Forni, die bei Jedem in Ihrer Stelle voll¬

zogen werden müßte!" sagte der Rath bewegt, aber nichts
Thür
desto weniger ries er den Beamten herein, der vor der

seiner harrte.
Beide durchsuchten das Zimmer, die Meubles, den Ofen,
das Bett, sie prüften die Festigkeit der Dielen, den Klang
der Wände, ob irgend eine Höhlung unter der alten Tapete.
Sie untersuchten sogar das Dachfenster und lösten einige
Ziegel ab, um zu sehen, ob nichts darunter verborgen.
Sie fanden nur im Tischkasten fünf sauber eingewickelte
Thaler, den Rest eines Brodes und das Nähzeug der Armen,

die auf die Kniee gesunken war und betete, als ob Räuber
in ihrem Zimmer.
Der Polizeirath ließ eine Frau herbeiholen, um Elise
Er wartete unterdessen
auch an ihrem Körper zu visitiren.
der Unglücklichen nicht
Schmerz
mochte
den
Corridvr,
er
im
mit ansehen.
Blau hatte ihm gemeldet, daß Karl Stolt in's Haus
getreten und verhaftet worden sei. Die Haussuchung, die
man in seiner Schlafstelle vorgenommen, hatte nichts ergeben.
Die Frau, welche Elise visitirt, kam mit Thränen in
den Augen heraus.
„Wenn die nicht unschuldig ist," sagte sie, „dann bin
ich es selber nicht."
„Ich glaube es auch," murmelte der Rath; „aber ich
durfte ihrer nicht schonen. „Hier," damit zog er seine Börse,
„unterstützen Sie die Arme, damit sie nicht hungert."
Mit schwerem Herzen stieg er die drei Treppen hinab.
Der Beruf des Criminalisten ist grausam, er darf kein Herz
haben, oder doch nicht auf die Stimme desselben hören.
Entroe des Juweliers stand Karl, von Beamten
bewacht. Er war bleich, das Auge starr. Er hatte erfah¬
ren, wessen man ihn beschuldigt und daß man bei Elisen

Im

Haussuchung halte.

„Wenn ich es ihr nur sagen könnte, daß ich unschul¬
dig, mir würde sie es glauben."
Das war der einzige Wunsch, den er hatte, als ihm
die gräßliche Ahnung klar wurde, daß alle Umstände gegen
ihn sprächen.
Der Polizeirath trat ein. Karl blickte finster vor sich
hin, er hatte den Muth verloren, sich zu vertheidigen. Sein
Herz war voller Bitterkeit. Der Mann hat dir dein Brod
gestohlen, jetzt raubt seine Nachrede dir noch die Ehre, dachte
er, man hält dich für einen Dieb und Mörder.
Es gibt einen Grad der Verzweiflung, wo der Mensch
vor Bitterkeit lachen kann über das Elend, das ihn verfolgt.
Dies entsetzliche Lachen verzerrte das Antlitz Karl's.

Er ist der Mörder, dachte der Rath, als Karl das
Auge nicht aufschlug. Das Elend hat ihn zur Verzweiflung
gebracht. Er hat sich und die Braut rächen wollen. Er
wird Alles leugnen.
Da sagte ihm der Beamte, daß Karl sechs gute Gro¬
Die
schen und noch einige Kupfermünzen bei sich gehabt.
vom
Braut
Arbeit
seiner
für
eine
er
wolle
Groschen
sechs
Kaufmann Blumenreich eingelöst haben, er sei dorthin ge¬
schickt worden und Blumenreich habe die Angabe bestätigt.
Das stimmte zu der Angabe Elisens. Aber ein rasfinirter Verbrecher hätte auch nicht anders handeln können.
Karl mußte sich gesagt haben, vaß der Mord. entdeckt sei
und daß man Argwohn gegen ihn hegen werde. Er mußte
also seinen Raub verborgen haben, ehe er das Haus wieder
betrat.
„Zeigen Sie mir Ihre Hand!" sagte der Polizeirath.
Karl streckte die Hände aus. „Wenn Blut daran ge¬
wesen wäre," sagte er bitter, „dann hätte ich's wohl abge¬
waschen." Die Hände waren nicht sauber gereinigt. In
der Schlafstelle Karl's hatte man keine Seife gefunden. Die
Hände schienen heute noch nicht gewaschen zu sein. Es war
auch keine Spur einer Verletzung daran und an den Glas¬
scherben der Fensterscheiben hatte man Blutspuren gesehen.
Elise hatte ein Geräusch im Hofe gehört.
Die Wäsche Karl's zeigte weder Blutflecken, noch war
Die Hand, der Arm, welche das Messer
sie frisch gereinigt.
in den Hals Kühne's gestoßen, mußten vom Blutstrahl be¬
fleckt worden sein.
Karl war also nicht der Mörder, wenn er kein Mittel

Illnftrirtcs
gefunben, seine Wäsche zu wechseln. Aber er konnte einen
Mitschuldigen gehabt haben. Jener hatte gemordet, er ge¬
raubt. Die Raschheit, mit der die That geschehen, war da¬
durch erklärt.
Das waren Vermuthungen, aber keine Beweise. Nur
die Umstände zeugten für den Verdacht gegen Karl.
Der Raub war von Jemand verübt, der die Geheim¬
nisse des Juweliers kannte, der es wußte, daß er eine große
Baarschaft in seinem Secretair hatte, daß im Entree Nie¬
mand und im Laden der Lehrbursche geschlafen. Jeder an¬
dere Dieb hätte die Juwelen gesucht.
Es waren ferner aus
dem Secretair die Miechscontracte und eine von Kühne be¬
reits aufgesetzte Exmissionsklage gegen Elise Brach gestohlen
worden. Der Lehrbursche bezeugte, daß Kühne diese Papiere
noch des Abends besonders in ein Päckchen gethan und in
seine Rocktasche gesteckt. „Die Nähterin muß aus dem Hause,"
hatte er dabei geäußert, „ich mag den lüderlichen, brodlosen
Burschen nicht mehr sehen, der führt Böses im Schilde."
Freilich, ein Dieb hätte dies Päckchen auch für Werth¬
papiere halten können, aber wie kam er dazu, die Papiere
zu stehlen und die Juwelen liegen zu lassen?
Stolt hatte Ursache, Kühne zu hassen. Er wußte, daß
man ihn stets beobachten werde und daß er Juwelen nie
verwerthen könne, ohne Verdacht zu erregen. Er hatte spät
in der Nacht das Haus verlassen. Er hätte, wenn er un¬
schuldig, das Geräusch bemerken müssen, das die Diebe ge¬
macht. Es war anzunehmen, daß er nach der Thür des

Juweliers geblickt.
Elise hatte drei Treppen hoch, hinter geschlossenem Fen¬
ster, ein Geräusch wahrgenommen. War er taub dagegen
gewesen, er, der vor wenig Minuten gegen Elise bemerkt,
daß der Juwelier unbewacht schlafe?
Die Entreethür war geöffnet, ohne daß man am Schlosse
eine Verletzung bemerkte.. Das Fenster war auch geöffnet
worden und die Scheibe durchschnitten.
Ein anderer Dieb hätte nur die Thüren oder nur das
Fenster geöffnet. Aber Karl hatte ein Interesse daran, die
Polizei glauben zu machen, daß von außen eingebrochen
worden, da man annehmen konnte, er habe sich schon bei
Zeiten Nachschlüssel verschafft.
Der Polizeirath, der alle diese Betrachtungen angestellt,
sieht sich genöthigt, Karl zu verhaften.
„Sie haben gar kein Geräusch gehört, nichts Ausfallen¬
des bemerkt?" fragte er zuvor.
„Nein," antwortete Karl finster, „sonst wäre ich zu
Hülfe gesprungen."
„Sie?! Sie wünschten ja, daß der Juwelier bestohlen
werde?"

„Wer

sagt

Ihnen das?"

„Ihre Braut."
Karl

ließ den Kopf hängen.
Das war der härteste,
der bitterste Schlag. Elise glaubte an seine Schuld!
„Sie wollen nichts bekennen?"
Karl lachte bitter auf. „Geht's rascher, wenn ich Ja
sage?" fragte er.
„Wie meinen Sie das? Was soll rascher gehen?"
„Das mit dem Köpfen. Sie halten mich ja doch für
den Mörder."
„Ein offenes Bekenntniß erspart Ihnen eine Zeit der
Haft, vielleicht mildert es Ihre Strafe."
„Das will ich nicht. Der Tod ist mir gleichgültig,
wenn ich doch ein Mörder und Dieb sein soll, aber in's
Zuchthaus gehe ich nicht. Kann ich meine Braut noch ein¬
mal sehen?"
„Darüber muß das Gericht bestimmen. Jetzt darf ich
es

.

nicht erlauben."

Karl seufzte aus tiefer Brust. Eine Thräne
seine Wangen.
„Die Aermste," murmelteer, „und sie glaubt
Bringen Sie mich weg, meine Herren. Fort, weit

fiel ans
es

auch!

fort!"
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Der Rath stand wieder unschlüssig da. Endlich gab er
den Beamten einen Wink.
„Das ist der Mörder!" flüsterten die Leute, als die
Beamten ihn hinausführten. „Er hat sich an dem Geizhals
rächen wollen."
„Die arme Braut!" murmelte eine Frau.
„Es kommt Alles an den Tag!" meinte eine Hökerin.
„Wer weiß, ob sie nicht mit dahinter steckt. Umsonst geht
mau nicht allen Leuten aus dem Wege! — Spielte die Prin¬
zessin vom Dach.
Nun wird sie froh sein, wenn Einer von
uns mit ihr redet, aber ich danke schönstens."
Während diese herbe Kritik das Verdammungsurtheil
über Elise sprach und selbst die Theilnahme, die von man¬
chen Seiten geäußert war, sich nur auf sie, nicht aber auf
Karl erstreckte, hatte Elise erfahren, daß man Karl nach dem
Gefängniß geführt- Die Nachbarin trug ihr alle Gerüchte
zu, die über seine Verhaftung umgingen, und wenn sie auch
Trostworte hinzufügte, so zerriß doch jedes ihrer Worte das
Herz der Unglücklichen immer mehr. „Die Leute sagen," er¬
zählte die Frau, „er habe den Mord schon eingestanden,
auch soll er einen Spießgesellen gehabt haben. Aber er Hai
stolz geantwortet; man sieht, daß er kein gemeiner Dieb.
Er hat's aus Rache gethan und um Ihretwillen. Der Geiz¬
hals verdiente es schon, er war hart gegen die Armen, und
Das Gericht wird
hat schlecht gehandelt an dem Stolt.
wohl ein Einsehen haben, sonst gäb' es keine Gerechtigkeit.
Unser Einem reißt auch einmal die Geduld."
Elise hörte nur, daß Karl gestanden und daß er ver¬
ihrem unschuldigen Herzen hatte das
haftet worden.
Bild der irdischen Gerechtigkeit das Attribut der Unfehlbar¬
keit, wenn Karl verhaftet, so war er auch schuldig! Sie
erinnerte sich seiner Drohungen und es wollte ihr das Herz
abschnüren, daß sie sich sagen mußte, wie ihre Noth den
letzten Anstoß zu seinem Entschlüsse gegeben. Er hatte täglich
bei dem Laden Kühne's vorübergehe» müssen, wenn er sie
zu besuchen kam, oft war er dem Juwelier begegnet und es
mußte die Erinnerung an das Unrecht, das er erlitten, seinen
Groll reizen. Jetzt war das Entsetzliche geschehen und er¬
saß im Kerker, von Gewissensbissen geplagt, in strenger
Haft, wie ein gemeiner Verbrecher.
Das Glück ihres Lebens war für immer vernichtet, sie
hatte nur einen Wunsch, durch ihren tröstenden Zuspruch
seine Lage zu erleichtern, ihm Muth zu geben, mit Ergebung
die Strafe für sein Verbrechen zu erdulden.
Und dann —? sie schauderte bei dem Gedanken, der
ihr das Haupt Karl's in der Hand des Henkers zeigte —
dann — dann mußte Gott barmherzig sein und auch sie
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hinüber nehmen!
Als sie endlich so viel Kraft gewonenn, um an die
eiserne Nothwendigkeit zu denken, daß sie jetzt arbeiten müsse,
um zu leben und ohne die Freude, ihm zeigen zu können,
was sie geschaffen, da fühlte sie erst die ganze Oede, und
bleich wie ein Schatten verließ sie ihr Gemach, um sich neue
Arbeit vom Kaufmann zu holen.
Herr Blumenreich erwartete sie schon mit Sehnsucht.
Elise war die zuverlässigste Arbeiterin seines Geschäfts und
begnügte sich mit dem geringsten Lohn. Der Beamte, wel¬
cher die Nachfrage gethan, ob Stolt heute von ihm Geld
geholt, hatte erzählt, daß der junge Mann eines Mordes
verdächtig.

„Ein Mörder, heiliger Jacob, und er war in meinemHaus.
mit ihm-gesprocheu, wie mit Jedermann, ich glaube
hab'
Ich
gar, ich war freundlich zu ihm. Die Elise muß mir das
erzählen. Der Mensch war mit mir allein. Gott der Ge¬
rechte hat mich sichtlich beschützt."
Herr Blumenreich sprach das zu seinem Sohne, der
gähnend einige Notizen in die Bücher schrieb. Nathanael
Blumenreich war elegant gekleidet, er war ein Stutzer und
Er handelte der armen Näh¬
sein Vater war stolz darauf.
terin zwei Groschen vom Arbeitslohn ab, und wenn der Sohn
34'
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und schüttete ihr Herz aus. Der Mann, der ihr Arbeit
gab und sie stets mit Wohlwollen behandelte, konnte ihr
vielleicht rathen, helfen.
„Was," rief Blumenreich bestürzt, „der Andere ist ent¬
sprungen? Gott Israels, du wirst uns beschützen. Zahle
Wozu
ich doch Steuern für die Polizei und die Armen.
ist die Polizei, wenn man zittern muß für sein Leben und
für sein Geld. Gehen Sie, kommen Sie nicht wieder, sagen
Sie Keinem, daß Sie mich je gesehen. Ich bin ein armer
Mann, bei mir finden die Räuber nichts."
„Aber Vater," sagte Nathanael lächelnd, als er die Be¬
stürzung Elisens sah und bemerkte, wie tief er sie beleidigt,
„Du glaubst doch nicht etwa, daß Fräulein Brach um das
Verbrechen gewußt hat und den Spießgesellen Stolt's kennt?
Du hörst ja, daß Stolt vielleicht ganz unschuldig —“
„Unschuldig, das sagen sie Alle. Gott sei gelobt, er ist
in Ketten. Ich will nichts sagen, aber Fräulein Brach
kommt nicht mehr in mein Haus. Besser ist besser."
„Du willst ihr das Brod nehmen? Vater, das dulde

einen Ducaten brauchte, gab er ihm einen Louisd'or. Nathanael war sein Goldkind, der alte Blumenreich warf sich
in die Brust, wenn Nathanael ihm erzählte, daß er zur
Soiree der Tänzerin so und so eingeladen und daß er auf
dem Opernhausball mit einer Comtesse gesprochen, daß der
Lieutenant Baron Altendorf sein Intimus und sich stets von
ihm Geld borge.
„Gib es ihm," sagte der Alte geschmeichelt, „er sühn
Dich in die vornehmen Kreise. Er bat Geburt, Du hast
Geld, er ist Lieutenant und Du bist ein schöner Mann,
Einer muß dem Andern helfen."
Nathanael hatte der Verni auch seine Karte geschickt
und eine Breche dazu gelegt. Er that es, weil er nicht feh¬
len wollte in ihren Salons. Er hätte aber drei Brochen
dafür gegeben, wenn Elise ihm gestattet hätte, sie zu be¬
suchen.
Jetzt war ihr Geliebter, um dessentwillen sie ihn
verachtet, ein Mörder.
„Ich werde Billets nehmen zur Hinrichtung!" sagte er,
da trat Elise in den Laden.

sie

Die Bastille in Paris (jetzt zerstört).
(Seite 274.)

nen

Aber er hatte kein Blut
ist er eingestiegen, erzählte man.
an der Hand und die Scherben^sind blutig. Darum meinte
der Pvlizeirath, daß er einen Spießgesellen gehabt.
Dies Wort halte ihr wieder Muth gegeben. Karl war
jähzornig, aber mit Ueberlegung konnte ec kein'Verbrechen
begehen. Er hatte keine Freunde, viel weniger einen SpießKonnte
gesellen, mit dem er die Schandthat verabredet.
nicht ein Anderer allein das Werk gethan haben? Mußte

Karl

überlegen."

„Ich

werd's überlegen.
zu Ihnen.
den Leuten.

Arbeit hintragen

Aufsehen bei
Gerechte, mir wird übel."
„Ich danke Ihnen für

— Der Benjamin kann die
Denke doch, Nathanael,

Die Mörderbraut.

Ihre

das

Gott der

,

Fürsprache!" sagte Elise
mit von Thränen erstickter Stimme zu Nathanael. „Be¬
mühen Sie sich nicht, Herr Blumenreich, ich werde an¬
derswo Arbeit finden."
Damit verließ sie den Laden, ohne den Nachruf des

schuldig sein?

Aber die Leute sagten, er habe gestanden.
So kämpfte der Zweifel mit der Hoffnung. „Der Stolt ist also wirklich ein Mörder?" fragte HerrBlumenreich senior, während Nathanael mit Theilnahme das
„Gott der
bleiche Antlitz des schönen Kindes betrachtete.
Gerechte, wenn er nun hier eingebrochen wäre! Dann hät¬
ten Sie's aus dem Gewissen."
„Ich glaube es noch nicht, daß er schuldig!" entgegnete

Das wäre herzlos, sie ist unglücklich genug. Wei¬
Sie nicht, Fräulein, mein Vater wird sich das noch

ich nicht.

Als das arme Mädchen die letzte Treppe hinabgestiegen,
hatten die Leute ihr die zerbrochene Scheibe gezeigt. Dort

Kaufmanns zu beachten.
„Bleiben Sie, ich bin nicht hart. — Sie geht, besser
ist besser. Nathanael, sei nicht bös! Glaubst Du, ich ließe
sie gern?
Sie näht gut und zwei Groschen billiger als die

!

Anderen. Aber das Aufsehen bei den Leuten."
Nathanael hörte nicht hin. Er hatte schon seinen Ent¬
schluß gefaßt.
Er wollte ihr selbst Arbeit bringen und gut
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bafixr bezahlen. Er dachte nicht mehr daran, ihre unglück¬
liche Lage zu benutzen.
Es war Mitleid, Theilnahme, was
sein Herz bewegte, er war kein schlechter Charakter, der die
Noth und das Unglück Anderer ausbeutet, um niederen Ge¬
lüsten zu fröhnen.
Der eitle Jude hatte ein christliches
Herz- —
.
„Wein her!" rief um dieselbe Stunde eine rauhe, hef¬
tige Stimme im Delicatessenkeller von H. dem Kellner zu,
„Wein her! Was soll ich mit der leeren Flasche?"
Der Kellner brachte eine zweite Burgunder.
„Das ist ein echter Säufer!" flüsterte ein Gast dem
„Die zweite Flasche Burgunder zum Frühstück,
andern zu.
und der Mensch ist bleich, als ob er nur Wasser getrunken."
„Aber wie das Auge rollt!" entgegnete der Andere.

Antlitz.
wollte.
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Aber das

Er trank

Blatt zitterte,

so fest er

es

auch

halten

das letzte Glas der zweiten Flasche und legte
auf den Tisch. Seine Zeche betrug fünf
Agio schenkte er dem Kellner.
nobel!" lächelte der Gast, der ihn beobachtet,

einen Louisd'or

Thaler.

Das

„Immer

zu seinem Freunde.
Teiner verließ den Keller. Er ging die breite Straße
hinab. Plötzlich bog er aus und ging auf die andere Seite
der Straße.
„Seltsam!" dachte der Polizeirath, welcher hinter dem
Schaufenster Kühne's stand, wo er eben das Inventar hatte
aufnehmen lassen.
„Gestern blieb er drei Mal vor dem
Laden stehen, er blickt nicht einmal herüber."

Der Schlachtenmaler Nässet.
(Seite 279.)

„Da flammt der Burgunder. Der Mensch stirbt am De¬
lirium."
„Wer ist der Herr?" fragte der erste Gast den Kellnerleise.

„Herr Teineri.es soll etwas faul mit ihm stehen!"
flüsterte der Gefragte naseweis.
„Ah so!" lachte der Gast. „Er stirbt doch vielleicht
an etwas Anderem — oder auch nicht. Er trinkt sich Muth
zum Selbstmord oder zum Ausrücken."
„Ich glaube eher das Erstere. Der Mensch hat etwas
Entsetzliches im Blick.
Wie hastig er den Wein hinunter¬

stürzt."
sich

Teiner bemerkte, daß man ihn beobachtete.
Er ließ
Börsenblatt geben und hielt die Zeitung vor das

das

„Glück zu, wenn der gute Borsatz gesiegt."
„Da geht Herr Teiner," sagte der Lehrbursche, „der ist
uns auch noch Geld schuldig."
„So? aber doch nicht Dir?"
schlug das Contobuch auf.

lächelte der Rath

und

„Hm — tausend Thaler ä conto der Signora 33enti
von Herrn Teiner bezahlt. Ein Halsband mit Brillanten,
achthundert Thaler. Ein Diamantring, fünfhundert Thaler.
Ohrringe. Wieder ein Halsband. Alles im vorigen Jahre,
in einem einzigen Monat."
„Und hier — Restconto des Herrn Teiner, vierhundert
und fünfzig Thaler. In drei Monaten nichts bezahlt. Hier
einhundert Thaler abgeschrieben. Hier drei Monate später
fünfzig- Die Hunderte sind ihm saurer geworden wie die

-
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Aha, das Kreuz, wolliit Kühne die geschehene
Klage-Androhung bezeichnete. Hm! Es geht also schlecht mit
Herrn Teiner. Und die Verni ist wieder hier. Aber er hat
doch Charakter. Er borgt nicht von Neuem, so schwer es ihm
auch wird.
Hm! — Kühne hätte ihm vielleicht auch nichts
geborgt, der kannte seine Leute. Vielleicht witterte er einen
Bankerott, da er den guten Kunden so hart mahnte. Werde
einmal hinhorchen, die Verni hat schon Viele ruinirt."
Teiner hatte unterdessen das Haus der Sängerin er¬

Tausende.

Die Verni hatte eine ganze Etage gemiethet.
Als die Zofe öffnete, drückte Teiner ihr einen DoppelLouisd'or in die Hand, jetzt blickte sie ihn freundlich an.
reicht.

„Die Signora ist allein," flüsterte sie, „die Signora
hat Mehrere abgewiesen, weil sie Sie erwartete."
„Melden Sie mich!" entgegnete er kurz und schritt un¬
ruhig im Nebenzimmer auf und ab, bis die Zofe zurückkehrte,
um ihn einzulassen.
Die Sängerin ruhte auf einem Divan in ihrem Bou¬
doir. Wie eine duftige Blume tauchte ihre üppige Büste aus
einer Wolke von Gaze. Das schwarze Haar floß über den
weißen Nacken auf das schimmernde Gewand, ihr glühendes
Äuge schien in Schmelz gebadet.
(Fortsetzung i» Lief. 8.)

Der Sdjfstcfjteiimaser Rassel.
Der Tod hat im letzten Jahrzehend unter den Künstlern
eine reiche Ernte gehalten und immer inehr lichten sich die
Reihen unter unseren berühmten Koryphäen. Auch Frankreich
hat den Verlust einer seiner Kunstgrößen, des Schlachten¬
maler Raffet zu beklagen.
Zu Paris in einem bescheidenen Hause der Rue de Jouy
wurde ani 1. März des Jahres 1804 ein Soldatenkind ge¬
boren, dem man in der Taufe den Namen Denis August
Maria beilegte. Des Knäbleins Vater, Claude Maria
Raffet, war ein alter Revolutionssolvat, der als Freiwilliger
der Nationalgarde im Bataillon St. Roch die Feldzüge in
den Niederlanden mitgemacht hatte und später bei den Hudas bürgerliche Leben zurückgekehrt, fing
saren diente.
er in Maffliers, einem Städtchen nahe bei Paris, einen
kleinen Handel an und verheiralhete sich mit Maria Char¬
lotte Dourquet, einer wohlhabenden Kaufmannstochter seines
Wohnortes. Raffet, der Vater, hatte noch einen Bruder,
Namens Nicolas, der in jüngeren Jahren nach Amerika
Nach
gegangen war und dort sein Glück gemacht hatte.
Frankreich zurückgekehrt, schloß er sich mit Eifer der Rcvolutionspartei an, galt für einen der glühendsten Freiheits¬
helden und wurde für seinen Patriotismus zum Hauptmann
der Pariser Nationalgarde ernannt. Als solcher marschirte er
mit in's Feld, zeichnete sich in mehreren Gefechten aus, und
nachdem er schnell hinter einander die verschiedenen Grade
durchlaufen hatte und von seiner Blessur wieder hergestellt
war, wurde ihm das Commando einer Brigade anvertraut.
Nach kaum vierjähriger Dienstzeit nahm der junge General
seinen Abschied und seinen bleibenden Aufenthalt in Paris,
wo er sich in Speculationen einließ, welche, in Verbindung
mit der Herabsetzung des Werthes der Assignate und der
Revolution in St. Domingo, wo General Raffet noch mit
bedeutendem Grundbesitz angesessen war, ihn seines schnell
erworbenen großen Vermögens beraubten und der Nagel zu
seinem Sarge wurden.
Die militairischen Heldenthaten des Vaters und Onkels
blieben nicht ohne Einfluß auf die Geschmacksrichtung und
Neigungen des kleinen Denis Raffet; er schwärmte schon als
Kind für den Soldatenstand und würde sicher diesen zum
Lebensberuf erwählt haben, wenn nicht ein unglückliches Er¬
eigniß ihn in eine andere Bahn gedrängt hätte.
Der Knabe war kaum neun Jahre alt, als man die
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Vaters, der im Boulogner Hölzchen einer klei¬
nen Geldsumme beraubt und ermordet worden war, in's Haus
brachte. Dieser erschütternde Todesfall untergrub die Heiter¬
keit und den Lebensmuth des armen Kleinen und gab seinem
Geiste eine ernste Richtung. Bis zu seinem vierzehnten Jahre
in einer bescheidenen Erziehungs-Anstalt der Nachbarschaft
erzogen, galt er für einen der besten Schüler; demungeachtet
mußte er sich den härtesten Strafen unterwerfen, weil seine
Lehrer die ersten Proben künstlerischer Befähigung, welche
Leiche seines

der kleine Denis an den Tag legte, nicht dulden zu dürfen
vermeinten. Seine Schulhefte wimmelten von Carricaturen
und flüchtigen Skizzen, und das war nach dem Schulcvder
ein hartes Verbrechen.
Mr. Richer, ein Freund der Familie, fühlte sich von
diesem aufkeimenden Talent sehr angezogen und rieth der
Wittwe Raffet, ihren Sohn durch einen tüchtigen Zeichen¬
lehrer unterrichten zu lassen, doch ging dies über die Mittel
der armen Frau. Der Knabe wurde zu einem Holzdrechsler
in der Vorstadt St. Antoine in die Lehre gethan und blieb
daselbst bis zu seinem achtzehnten Jahre. Da erwachten seine
künstlerischen Neigungen wieder stärker als je; er nahm die
Gelegenheit wahr, in eine kleine Zeichenschule zu gehen und
lernte zu gleicher Zeit die Porzellanmalerei. Nach Verlauf
einiger Monate verdiente er schon täglich sechs Francs, ein
hoher Preis für jene Zeit, und um sich in seiner Kunst zu
vervollkommnen, versuchte er es, nach lebenden Modellen zu
zeichnen, und befreundete sich mit de Rudder, Leblanc und
Juhel, des Maler Charlet besten Schülern. De Rudder ver¬
schaffte seinem Freunde Gelegenheit, mit Meister Charlet be¬
kannt zu werden, welcher des jungen Raffet Talent gar bald
erkannte und ihn in seinem Atelier beschäftigte, wo er auch
die Sepiamalerei und die Lithographie erlernte. Seine erste
selbstständige Steinzeichnung war die Erstürmung eines Dor¬
fes, für welche er zwanzig Francs unter der Bedingung em¬
pfing, ein Gegenstück dazu zu liefern. „Wie, nur ein Pen¬
dant? Ich mache deren fünfzig, wenn sie verlangt werden!"
Drei Jahre nachher hatte
erwiderte Raffet dem Käufer.
er es bereits zur Meisterschaft im Steinzeichnen und Litho¬
graphiren gebracht, er machte sich an die schwierigsten Stoffe
und, nimmer zu lernen müde, trat er in das Atelier des
Baron von Gros, welches sich im Institut befand. Er
arbeitete von Morgens bis Mittags, sieben Stunden ohne
Unterlaß, höchlich belobt von dem berühmten Professor, der
nicht einmal den Namen seines Gehülfen wußte.
Bei Beginn des Jahres 1826 hatte Raffet ein Schlachten-Album beendet, welches sich durch zwei vorzüglich gelun¬
gene Kunstblätter: „Der Brand von Moskau" und „Die
Schlacht bei Waterloo", auszeichnete. Eines Tages passirte
der berühmte Schlachtenmaler, Baron Gros, den Quai
und besah sich die Stiche in dem Schaufenster eines Kunst¬
händlers.
„Was kostet dieses Schlachtfeld von Waterloo?"

„Einen Franc."
Der Professor unterwarf das Blatt einer aufmerksamen
Prüfung und sagte darauf: „Schön, sehr schön, von wem
ist die Zeichnung?"

„Von Mr. Raffet, einem jungen Zögling
Gros."

„Sie
Schüler

sich im
Namens."

befinden

dieses

Irrthum, Mr. Gros

des

Mr.

hat keinen
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„Verzeihung, mein Herr! Ich sagte Ihnen die volle
Wahrheit. Ich kenne mehrere Herren, welche beim Baron
Gros arbeiten und welche mich versicherten, daß Raffet ihr
Atelier-Genosse sei."

„Sie werden doch nicht so anmaßend sein, dies besser
wissen zu wollen, als ich? Ich bin der Baron Gros und
kenne keinen Raffet."
Der Kunsthändler verbeugte sich und fühlte sich gedrun¬
gen, zu erwidern: „Ich habe nicht die Ehre, Sie persönlich
zu kennen, Herr Baron, wohl aber kann ich meine Behaup¬
tung mit Bestimmtheit aufrecht erhalten."
sein Atelier zurückgekehrt, fragte er seine Scholaren,
ob sich unter ihnen Einer, Namens Raffet, befände.
Der junge Steinzeichuer erhob sich und sagte beschei¬
den: „Der bin ich."
„Haben Sie diese Lithographie gemacht, welche ich so
eben gekauft habe und nach welcher Composition arbeiteten
Sie dieselbe?"
Raffet antwortete schüchtern: „Sie ist von mir selbst
gemacht. Ich las mit Aufmerksamkeit die Schlachtberichte
und entwarf danach die Composition."
„Aber wie kamen Sie hierher zu mir?"
„Ich kam hierher, um zu lernen, was ich noch nicht
weiß."
„Sei'n«Sie weniger bescheiden, mein Freund, und be¬
haupten Sie nicht, nicht zu wissen, was Sie besser verstehen,
als Andere. Es ist Ihnen bekannt, daß ich mich aus Schlach¬
tenbilder verstehe." Mit diesen Worten klopfte der große
Künstler seinem Schüler freundlich auf die Schulter.
Auf den Rath des Baron Gros bewarb sich Raffet
um den großen Preis, doch wollte es ihm weder diesmal,
noch zwei Jahre später gelingen, die Siegespalme zu errin¬
gen; doch wurde seinen Arbeiten, welche bereits Aufsehen er¬
regten, wenigstens eine sehr ehrenvolle Anerkennung zu Theil.
Er warf sich von nun ab hauptsächlich auf militairische Dar¬
stellungen und folgte im Jahre 1831 der französischen Armee
nach Antwerpen, um an Ort und Stelle militairische Scenen
zu skizziren.
Seine Lithographieen wurden von wirklichen
Kunstkennern gesucht und sehr geschätzt, da sie sich durch eine
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feine Charakteristik und pittoreske Auffassung auszeichneten.
Er erhielt die Aufforderung, an der Expedition nach Algier
Theil zu nehmen und „Die Einnahme von Constantine" ist
eines seiner gelungensten Kunstwerke aus dieser Epoche. Der
Prinz Anatole Demidoff nahm Raffet daraus mit aus seine
Besitzungen im Innern Rußlands und in der Krim. Sie
besuchten alsdann gemeinschaftlich die Donau von Wien bis
zu ihrer Mündung und den Kaukasus. Nach Odessa zurück¬
gekehrt, fanden sie der Cholera wegen die Bevölkerung in
Furcht und Aufregung und schifften sich daher nach Constautinopel ein, von wo sie sich über Smyrna und Malta nach
Marseille begaben. Mit einer reich gefüllten Mappe voll
prächtiger Skizzen kehrte der Künstler von seiner Reise zu¬
rück. Im Jahre 1847 besuchte Raffet mit Demidoff das
schöne Spanien und verlebte das Sturmjahr auf der präch¬
tigen Villa des reichen Russen zu San Donato bei Florenz.
Unermüdlich thätig nahm er unterwegs alle malerischen Partieen auf und zeichnete mit größter Treue das Volksleben und
die Costüme der durchreisten Länder. Er nahm Theil an
der Schlacht bei Novara, besuchte die Londoner IndustrieAusstellung, Berlin, Wien und die schönsten Gegenden Deutsch¬
lands. Nach dreijähriger Abwesenheit kehrte er, ein hochge¬
feierter Künstler, in seine Vaterstadt Paris zurück. Er ver¬
weilte jedoch, trotz aller Aufforderungen, zu bleiben, nur vier
Wochen daselbst und eilte wieder nach seinem geliebten Flo¬
Genua angekommen, fühlte er sich ernstlich krank,
renz.
sein Fieber steigerte sich mit rapider Heftigkeit und nach we¬
nigen Tagen, den 16. Februar 1860, war Denis August
Maria Raffet, der berühmte Schlachten- und Landschafts-

In

Leiche.
Man brachte den entseelten Körper nach
er an der Seite seiner ihm vorangegangenen
Kunstgenossen auf dem Friedhofe du Mont Parnasse beige¬

nialer, eine

Paris, wo

wurde.
Raffet war nicht blos ein großer Steinzeichner; ein
Künstler in der wahren Bedeutung des Wortes malte er auch
mit vollendeter Virtuosität in Sepia, und seine Skizzen, der
Natur mit hingebender Treue abgelauscht, werden noch nach
Jahrhunderten mit Tausenden ausgewogen werden.

setzt

Die rföauuierlie dnmfuetdjs in aller und neuer Zeit.
Wir Deutsche, die wir mit Verehrung und Stolz von
Erwin von Steinbach, dem Erbauer des StraßburgewMünster, auch von Zwirner, der die herrliche Cathedrale zu Köln
ausgebaut und ihrer Vollendung nahe geführt hat, von
Schinkel, dem großen Baumeister und seinen ausgezeichneten
Schülern, von Klenze, dem Schöpfer der Münchener Pracht¬
bauten, von dem genialen Semper und den Genossen der
Bauhütten des Mittelalters reden, welche die großartigen
Dome Ober- und Niedersachsens, die Münster zu Freiburg
und Ulm, den St. Stephan zu Wien und die schönen Kirchen
Nürnbergs entworfen und ausgeführt haben; wir Deütsche,
welche als tonangebend in der Baukunst gelten wollen, haben
dennoch keine Ursache, was Architeclur betrifft, verächtlich auf
Franzosen zu blicken, welche die herrlichsten Bauwerke
die^
aufzuweisen haben und jedenfalls als Meister in dem neuer¬
dings wieder sehr in Ausnahme gekommenen Renaissance-

'Llyl

gelte».

Die Weltstadt Paris, das gewaltige Häusermeer, welches so reich
ist an uralten gothischen Bauten, an Lustlchlössern im Zopfstyl, an großartigen Gebäuden griechischer
Läulenordnung, bietet für den Architecten eine unerschöpfliche
Quelle interessanter Motive zu seinen Studien. — Beginnen
tt>u unsere Wanderung mit den
Boulevards, jener unver¬

gleichlichen Straßen-Promenade, welche, belebt durch den leb¬
haftesten Verkehr, so ungemein anziehend sind durch Die reiche
Mannigfaltigkeit ihrer prächtigen, geschmackvollen Bauten. Be¬
ginnen wir mit dem Nordwestende, so ist es namentlich die
Madeleine-Kirche, welche unwillkürlich den Wanderer
fesselt. Mehr als sechszig Jahre gingen dahin, ehe der groß¬
artige Dom seiner Vollendung entgegengesührt wurde, zwei
Revolutionen und die dem Sturze des ersten französischen
Kaisers folgende Restaurations-Periode unterbrachen seinen
'Ban,
Ludwig XV., der allerchristlichste König, der galante
Freund einer Pompadour, legte im Jahre 1764 eigenhändig
den Grundstein. Die Maitressen-Wirthschast verschlang aber
in so hohem Maße die Staats-Einnahmen, daß der Bau¬
fond für die Eglise St. Madeleiire gar bald erschöpft war,
der Bau eingestellt werden mußte uud die riesigen Mauern
in Trümmer zu fallen drohten. Nachdem Napoleon 1., der
gewaltige Corse, den Kaiserthron sich aufgerichtet und Preu¬
ßen in den Staub geworfen, just, als er sich auf dem Höhe¬
punkte seiner Macht und Glorie befand, decretirte er am
Ende des Jahres 1806, daß die Ruinen der Madeleine zu

einem Ruhmestempel umgewandelt werden sollten, bestimmt,
die Thaten der großen Armee zu verherrlichen. Der Architect
Viguon entwarf den Plan, der des Kaisers Billigung er¬
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hielt, und der Bau schritt rüstig weiter, bis die Bourbons
im Jahre 1814 den verlassenen Thron abermals einnahmen,
und durch königlichen Befehl die Fortführung des Werkes
sistirten. Unter Louis Philipp, dem Bürgerkönig, wurde der
Bau nach einem Zeitraum von 70 Jahren endlich zu Ende
geführt. In Form eines griechischen Tempels, mit einer

Eine Villa der avenne de

l’Imperatrice

j

!

harmonischsten Ensemble zu ihrer glänzenden Umgebung, in
welcher die Rue de la Paix durch die Pracht ihrer Bauten,
durch die Eleganz ihrer Läden einen hervorragenden Platz
Begeben wir uns auf den Sammelplatz der
einnimmt.
vornehmen Welt, zum Corlo aller Müßiggänger, dem schönen
Boulevard des Italiens und biegen wir ein in die IIne

im neuen, und eine Proletarier-Wohnung im alten Paris.

herrlichen Säulenhalle geschmückt, entzückt die Kirche den
Beschauer ebenso durch die Pracht ihres inneren decorativen
Ausbaues, als durch die Schönheit ihrer Fresken. Sie ist
entschieden eines der großartigsten Bauwerke der Neuzeit.
Milten in einem der elegantesten Straßenviertel von
Paris, neueren Styl», gelegen, steht die St. Madeleiue im

!

Louis le Grand; wie sticht doch diese Straße ab gegen die
Zeit des gewaltigen großen Königs, von dem sie den Namen
führt. Jetzt ein Hauptsitz des Verkehrs, keine Scholle Erde
unbenutzt, eine Musterkarte origineller geschmackvoller Häuser;
damals die Straße der verschwiegenen Pavillons, in welchen
die Cavaliere Frankreichs ihre lucullischen Feste feierten und

IUustrirtes Psnoram»
bei galanten Marquisen der Liebe huldigten. Der Pavillon
de Hanvvre mit seinen tiefdunklen Bosquets, ein Musterbild
des geschmacklosesten Zopfstyls, einst die Stätte der verliebten
Tändeleien Richelieu's, galt seiner Zeit als eine der schönsten
Villa's dieser dem stillen Vergnügen gewidmeten Straßen.
Noch auffallender ist der Unterschied in den Bauten
von sonst und jetzt, wenn wir die alte schmutzige rue de
Pecole polytechnique mit ihren verfallenen Hütten, den

Sitz

des

verkommensten Proletariats,

vergleichen

mit dem

herrlichen neuen Villenviertel, welches zur Erinnerung an
Frankreichs Herrscherin, die schöne Eugenie von Theba, den
Namen avenue de l’Imperatrice führt. Gebettet zwischen
unmuthigen Park - Anlagen und frischen Rasen - Parquets,
reiht sich, ein massives steinernes Blumenbouquet bildend,
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und Fremde. An der Rue de Rivoli, der verlängerten
prachtvollen Hauptpulsader von Paris, sehen wir einen statt¬
lichen Thurm im reinsten gothischen Style, geziert durch
kühne Spitzbogen und eine wundervolle Ornamentik. Das
herrliche Bauwerk ist der Ueberrest einer alten Kirche, welche
der Wuth der Gleichmacher in der französischen Revolution
zum Opfer fiel und niedergerissen wurde. Wir richten nun
unsere Schritte nach dem Fabrikviertel, der Rue St. Antoine
und dem Bastillen-Platz. Auch hier zeigt sich dem Auge
die großartigste Veränderung. Die Bastille, die feste Zwing¬
burg mit ihren starken Mauern, ihren crenelirten Thürmen
und Schießscharten, ihrem festen Wall und tiefen Wasser¬
graben, das steinerne Grab politischer Märtyrer, ist seit dem
Sturze Ludwig's XVI. von den Jacobinern und ihren Helfers-

Saint-Jacques de la Boucherie in Paris.

Villa

an Villa, in Originalität, Pracht und Geschmack
sich
einander überbietend.
Vorzugsweise finden wir den
Renaissance -Styl mit seinen Thürmchen nnd Bogenfenstern
und seiner reichen Ornamentik in ihr vertreten; eine Styl¬
gattung, welche, vorzugsweise in Frankreich heimisch, die
freieste Anlehnung an die Gothik gestattet und sich in
neuester Zeit auch in Berlin, Wien und Hamburg einge¬
bürgert hat.
Wandern wir an den Boulevards weiter und biegen wir
an der Porte St. Denis in die Straße gleichen Namens;
wir befinden uns in dem belebten schönen Viertel von St.
Jacques la Boucherie, durch den Circus und das tbeatre
lyrique, durch das gymnase-dramatique und neun andere
Theater ein Zielpunkt Pariser Wanderungen für Einheimische
Jllustrirt«« Panorama. Band V.

Ars. 7.

Helfern, dem wüthenden Pariser Pöbel, der Erde gleich ge¬
macht. An ihrer Stelle wurde die Juli-Säule errichtet, ha¬
ben sich großartige Fabriken angesiedelt, deren riesige Schorn¬
steine mit ihrem schwarzen Qualm eine drückende Luft in
Anstatt der schwermüthrgen
dem Häusermeer vertreten.
Seuizer der Gefangenen, hört man in der Nacht die lustigen
dem
Gesänge einer ewig heiteren Arbeiter-Bevölkerung. Von
Weg
der
führt
Roquette
la
Rue
de
Bastillen-Platz durch die
Kirchhof
nach der Pariser Todtenstadt, nach dem berühmten
Hier
Pore Lachaise mit seinen herrlichen Denkmälern.
grösste
Frankreichs
Bäume
ruhen im Schatten mächtiger
Geister, Mokiere, Boileau und Beaumarchais, hier haben
Abailard und Heloise, das unglückliche Liebespaar, Bernardm
„Paul und
de St. Pierre, der liebenswürdige Dichter von
35
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männer des französischen Reichs, ihre Ruhestätte gefunden.
der Nation, ein gewaltiges Stück Cnlturgeschichte,
ist hier zu friedlicher Eintracht versammelt. Der Tod, der
große Gleichmacher, hat sie trotz des Zwiespalts ihrer Mei¬
nungen und Ansichten hier alle vereint.

Virginie", hier haben die Clairon und die Mars, sowie Talma
und die gefeiertsten Schauspieler ihrer Zeit, die berühmten Componisten Mehul, Bellini, . Boieldieu, Cherubini und der
schwermüthige Pole Chopin, Cuvier, der berühmte Natur¬
forscher und Begründer des Jardin des Plantes, Benjamin
Constant, der Philosoph und die namhaftesten Staats¬

Die Blüthe

(Fortsetzung in Lief. 8.)

Erinnerungen an EonjlanlinoM
von

Stanislaus Graf Grabowski.

Kaum dürfte eine Stadt und ihre Umgebung einen groß¬
artigeren und prächtigeren Anblick gewähren, als die weit¬
berühmte Stadt Kaiser Constantin's des Großen, das alte
Byzantium, jetzt das Jstambol oder Stambul der Türken,
gemeinhin Constantinopel genannt.
Wer aus dem Marmorameere in den Bosporus einfährt,
muß über das Panorama, das sich vor seinen Augen ent¬
rollt, entzückt sein. Zur Linken hat er die eigentliche Tür¬
kenstadt mit dem alten Serail, die, an und für sich eine
kleine Stadt, bisher selten der Fuß eines Christen betrat, mit
ihren hohen Mauern, welche zuweilen die herrlichsten Gärten
umschließen, überragt von den Kuppeln der Moscheen und
den vielen schlank und scharf zugespitzten Thürmchen, den
Minarets, auf denen der goldene Halbmond blitzt. Die
Vorstädte, welche zum größten Theile von Griechen, Arme¬
niern und Franken bewohnt werden, erstrecken sich meilenweit
längs des Ufers, sie lehnen sich an die terrassenförmig auf¬
steigenden Höhen, zum Theil mit Cypresfen und Lorbeer be¬
waldet; aus diesem Wäldchen blinken schimmernd hier und
da Paläste des Sultans und der Pascha's hervor. Rechts
übersieht man die Küsten Klein - Asiens mit ihren Bergen,
Thälern und Ortschaften, aus denen Skutari mit seinem Cypressenwalde, mit seinem Friedhofe, dem größten der Welt,
Gerade vor
und seinen ansehnlichen Kasernen hervorragt.
sich hat man das Schwarze Meer, aber man erblickt es nicht
vom Eingänge des Bosporus, sondern die Küsten der schmalen
Wasserstraße scheinen sich in der Ferne zu vereinigen. Und
welches Leben auf dem Wasser selbst! — Da liegen unzäh¬
lige Schiffe aller Nationen, vom mächtigen Dreidecker mit
seinen aus den Stückpforten drohenden Feuerschlünden an bis
zum kleinen italienischen Lugger mit seinen dreieckigen latei¬
nischen Segeln, vor Anker, lange und schmale Böte, die so¬
genannten Kalks, schießen pfeilgeschwind dazwischen fort von
der einen Küste zur andern hinüber, die regelmäßigen
Dampfer versetzen durch ihre schaumsprühenden Räder die
glatte Wasserfläche in lange Wallungen und die Delphine
tummeln sich auf ihr, umgestürzten Böten, die in fortwähren¬
der Bewegung, ähnlich, in blitzschnellem Tempo.
Ueber das Alles breitet sich der dunkelblaue, wolkenlose
Himmel und die Sonne wirft ihr goldenes Licht durch die
klare, reine Luft auf das ganze Gemälde, das keines Malers
Pinsel in seiner ganzen Erhabenheit und Lieblichkeit wieder¬

im Stande sein dürste.
Wenn dann die Nacht kommt, die hier überraschend
schnell eintritt, sowie auch der Morgen, dann athmet die
ganze Natur noch einmal so frei auf, denn mit ihr kommt
die erfrischende Kühle nach der allen lebenden Wesen so lästi¬
gen Tageshitze; dann stehen die Sterne noch einmal so groß
und funkelnd als bei uns im Norden an dem dunklen Him¬
melsgewölbe und der Mond wirft seine sanften Lichtreflexe
auf den weiten Wasserspiegel, die weißen Mauern der Paläste,
die Waldungen der Küste und die Schiffe im Hafen, auf

zugeben

denen einzelne Lichtchen aufblitzen, so daß man Alles feen¬
haft verzaubert glauben könnte.
Wir Deutschen haben ein altes Sprüchwvrt, das heißt:
„Es ist nicht Alles Gold, was glänzt!" — sind daran wird
der vom Ver¬
sich wohl recht lebhaft jeder Fremde erinnern,
das
Land tritt
Boote
an
dem
Schiffes
oder
aus
decke des
und sich in das unbeschreibliche Gewirre von schmalen, krum¬
men, steilen und finsteren Gäßchen der Türkenstadt und ihrer
Vorstädte hineinwagt; die meisten derselben können nicht ein¬
mal von Wagen passirt werden, sondern höchstens durch
Pferde- und Eselreiter.
Die Häuser sind meistens vom düstersten und unsauber¬
sten Aussehen, wenige massiv, die meisten von Fachwerk und
scheinbar dem Einsturze nahe, die Fenster durch hölzerne
Gitterjalousieen eng verschlossen; das Pflaster ist, wo es nicht
ganz fehlt, zum Halsbrechen, bei Nacht fehlt es, mit Aus¬
nahme sehr weniger Straßen, gänzlich an Beleuchtung und
aller Unrath wird ohne Umstände vor die Häuser geworfen.
Durch dieses Straßenlabyrinth bewegt sich nun am Tage
der bunteste Schwarm von Fußgängern, Reitern und da, wo
es möglich ist, von niedrigen, tief zwischen den Rädern hän¬
genden, oft mit recht hübschem Schnitzwerk und reichlicher
Vergoldung verzierten Kutschen, welche von eiueni Pferde ge¬
zogen werden und gewöhnlich eine oder mehrere tief ver¬
schleierte Frauen irgend eines Vornehmen enthalten; zu ihrem
Schutze pflegen ein paar bewaffnete Reiter zu folgen.
Es läßt sich leicht denken, welch sonderbares Gemisch
von Costümen man hier, wo der Handel des Orients zu¬
sammenströmt, findet, zumal die Orientalen die bunten Farben
lieben. Die türkischen Frauen gewöhnlichen Standes — die der
höheren zeigen sich selten und nie zu Fuß auf offener
Straße — klappern auf ihren hohen, stelzenartigen Holz¬
schuhen über das holprige Pflaster fort oder durchwaten die
Schmutzsümpfe, ganz in die grellfarbigen, weiten Mäntel ein¬
gehüllt, den Kopf mit dem weißen Schleiertuche so dicht um¬
wickelt, daß man von ihrem Gesichte nur die Nasenwurzel
und die glühenden Kohlenaugen erblicken kann; die Grazie
vermißt man an ihnen gänzlich. Ein Pascha der Polizei,
im blauen langen Mantel, mit dem rothen Fez auf dem
Kopfe, reitet hier auf prächtigem Pferde, gefolgt von einer
Anzahl Polizeidiener, den sogenannten Kawassen, deren einige
verschiedene Prügel-Instrumente tragen, denn es handelt sich
um eine Revision der Bäckerläden. Wo der Pascha das
Brod zu klein oder schlecht befindet, wird kurzer Prozeß auf
offener Straße gemacht. Die Türken, bis an die Zähne be¬
waffnet, schreiten meist, alle Ungläubigen mit verachtungs¬
vollen Blicken messend, einher; auf dem Kopfe tragen sie den
ungeheuren weißen oder, wenn sie sich der Abstammung vom
Propheten rühmen dürfen, grünen Turban. Das leicht be¬
wegliche Volk der Griechen bildet den geraden Gegensatz zu
ihnen; sie kleiden sich gern glänzend, Stickereien und Schnur¬
besatz auf den Jacken dürfen nicht fehlen, aber auch nicht die
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diebische,
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meistens

wird auf der ganzen Welt selten

schön
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und

edel,

betrügerische,

vor keinem Verbrechen zurückschreckende Halunken
finden, als unter ihnen. Die Armenier, meistens Kaufleute,
sind ruhige, gesetzte Leute, Physiognomie und Wesen dem des

Juden ähnlich. Dazwischen tauchen die mehr als fußhohen
Schaspelzmützen der Perser auf, leuchtet der weiße
Bournous des Afrikaners und tummeln sich halbnackte Neger,
die Lasten aus dem Kopfe oder Rücken tragen; die euro¬
päisch gekleideten Franken verschwinden fast in diesem Ge¬
spitzen

wichte.

Constantinopel war wohl noch nie so bunt belebt, als
znr Zeit des Krimkrieges, wo wir es kennen lernten; damals
lag eine starke französische Garnison in der Stadt wie in
ihrer nächsten Umgegend, drüben aus der asiatischen Küste
die Reservedivision der Engländer; die europäischen
Uniformen waren damals vorherrschend. Franzosen und Eng¬
länder hatten ihre eigene Militairpolizei, dennoch herrschte
eine kaum glaubliche Unsicherheit der Person und des Eigen¬
thums, besonders zur Nachtzeit. Man darf den Türken dar¬
über keinen Vorwurf machen, sie sind ruhige, ehrliche Leute,
nur ist ihre Straßenpolizei oder war wenigstens damals er¬
bärmlich; die Griechen, die mit Recht von ihnen sehr ver¬
achtet werden, liefern das Contingent der Spitzbuben und
Raubmörder fast ausschließlich.
Wenn es finster wird, dann erstirbt das öffentliche
Leben in Stambul und den Vorstädten schnell; besonders die
letzteren fangen dann an, gefährlich zu werden. Beleuchtung
ist nicht vorhanden, die Häuser sind geschlossen, und des
Nachts promeniren nur die Kawassen, die sehr schwerfällig
und bequem sind, und die Nachtwächter, welche mit eisenbe¬
schlagenen Keulen die Stunden auf dem Pflaster anschlagen;
dazwischen singen von Zeit zu Zeit die Moscheendiener ihre
eintönigen Gebete von den Minarets hinab und rufen die
Gläubigen zum Gebete.
Hinter den Hausthüren lauern die gefährlichen Strolche
auf Beute und halten die langen und spitzigen Messer auf
der offenen Handfläche bereit; sie brauchen sich an ihr Opfer
nicht erst dicht hiuanzuwagen, sondern mit eigenthümlicher
Gewandtheit und Präcision werfen sie das Messer nach ihm
mit dem besten Erfolge; dann stürzen sie sich auf den Ge¬
fallenen und plündern ihn rein aus; daß am Morgen eine
oder mehrere Leichen gefunden werden, ist gar nichts Sel¬
aber

tenes.

Am Tage kommt so etwas seltener vor, aber es geschieht
Während des Krimkrieges verschwanden viele franzö¬
sische und englische Soldaten,
selbst Offiziere, oder wurden
ermordet und ausgeplündert gefunden.
Zwei englische Offiziere wurden auf der Ueberfahrt über
den Bosporus von ihren Bootsleuten umgebracht, in Pera
beim Herausgehen aus der italienischen Oper ward mitten
im Volksgedränge ein französischer Lieutenant erstochen rc.
Am empörendsten ist wohl der folgende Fall, welcher zu An¬
fang des Jahres 1856 großes Aufsehen machte.
Ein Major vom englischen Commissariat ging mit sei¬
ner jungen, schönen Frau, einer geborenen Engländerin, auf
kleinasiatischer Seite in der Nähe des englischen und türki¬
schen Lagers spazieren;
er war, wie die Engländer meistens
außerhalb des Dienstes, unbewaffnet. Ein Offizier und sechs
Soldaten der Türken begegnen ihnen und fallen sie ohne
Weiteres an; der Manu, bei der Vertheidigung seiner Frau
schwer verwundet, wird an einen Baum gebunden, die Dame
»or seinen Augen auf das Entsetzlichste behandelt und dann
fortgeschleppt. Sie ist, unseres Wissens, nie wieder zum Vorlchein gekommen, wahrscheinlich im Bosporus ertränkt wor¬
den, auch konnten die Thäter, trotz aller Anstrengungen, nicht
ermittelt werden; der Major wurde aufgefunden und starb
bald darauf im Wahnsinne.
^ So war es damals, als es überall von europäischen
Truppen wimmelte. (Wie Leben und Verkehr heutzutage dort
auch.
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beschaffen, ersieht der geneigte Leser aus den in den folgen¬
den Heften erscheinenden, unter dem Titel: „Die Pracht des

Orients" gefällig

sich

aneinander reihenden, piquant und

frisch geschriebenen und deswegen in hohem Grade fesselnden
Skizzen eines Mannes, der soeben erst ans dem Orient in
die Heimath zurückgekehrt ist. — D. Red.)
Von Constantinopel und seiner Umgegend kann man
sich keine richtige Vorstellung machen, ohne seiner Hunde zu
gedenken.
Sie sind ebenso gut Straßenpolizei, als sie die

öffentliche Sicherheit gefährden.

Man sagt, Mahomed II. habe sie im Jahre 1453 mit
seiner Armee nach Europa herübergebracht und sie hätten
sich schon seit der Eroberung der Stadt Zn derselben festge¬
setzt; die Türken hätten dies mit ihrer gewöhnlichen Apathie
geduldet und sie seien ihnen allmälig über die Köpfe ge¬
wachsen, ihre Religion heilige sogar diese Thiere. Letzteres ist
jedenfalls unrichtig; wir entsinnen uns nicht, daß der Koran
irgend so Etwas erwähne. Die Hunde sind für Constantinvpel ein unentbehrliches Uebel, gewissermaßen ein Segen,
und darum allein sind sie geduldet, so viel Unheil sie auch
schon angerichtet haben; kein Türke würde Hand au sie
legen oder die Waffe gegen sie gebrauchen, es sei denn, daß
seinem Leben Gefahr droht.
Dtzp Türke ist zu faul, den Unrath seiner Wirthschaft,
besonders das gefallene Vieh, fortzuschaffen; er wirft es ein¬
fach vor sein Hans auf die Straße; die meisten Griechen
ahmen ihm darin nach. Besonders bei dem heißen Clima
und den engen Straßen würde dies nun unerträglich und
für die Gesundheit höchst gefährlich werden, wenn nicht die
immer hungrigen Hunde es übernähmen, diese scheußlichen
Ueberbleibsel zu vertilgen.
Der türkische witde Hund ist nicht allzu groß, hat ein
wolfsartiges Ansehen — eine eigentliche Race ist nicht her¬
auszufinden — ein graugelbes, struppiges und räudiges Fell,
ungeheure Zähne und ein heiseres Gebell; er ist ein ganz
Am Tage ist er scheu und
abscheulich aussehendes Thier.
feige, nur wo sie in ganzen Heerden beisammen sind, wei¬
chen sie nicht von ihrer Beute und zeigen dem Vorüber¬
gehenden die Zähne oder bellen ihn an, ohne ihn übrigens
ernstlich zu bedrohen. Daß sie ein scharfes Unterscheidungs¬
vermögen besitzen, bewies damals (1853—56) ihr Benehmen
gegen die fremden Soldaten; den Franzosen und Englän¬
dern, die sie übel tractirt hatten und stets bereit waren, sie
niederzuschießen oder niederzustechen, gingen sie schon von
Weitem aus dem Wege, während sie sich vor Civilisten oder
türkischen Soldaten nicht rührten.
Diese Bestien liegen nun heerdenweise, zu Hunderten,
in den Straßen, sowie in der Umgegend, wo sie ihre Höh¬
len und Gruben haben, umher und gehen auf Bente aus;'
von der Hnndswnth aber hört man dort nie etwas. Auf
dem großen Kirchhofe bei Skutari, wo jeder rechtgläubige,
bemittelte Türke sich in asiatischer Erde begraben läßt, ist
ihre Hanptresidenz. Die Gräber daselbst sind nämlich zum
Theil ausgemauerte Höhlen, die einen durch große Steine
geschlossenen engen Eingang haben und die Leichen werden
darin nicht in geschlossenen Särgen beigesetzt. Die Hunde
wissen recht gut einzudringen und verzehren dann die Todten
bis auf die Knochen.
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der Nacht sind sie sehr gefährlich, und es ist dann,
allein, nicht gerathen, sich allein und unbe¬
waffnet auf die Straßen zu wagen; unsere Soldaten haben
dort die abenteuerlichsten Kämpfe bestanden.
Mehr wie ein harmloser Wanderer, besonders. Matrosen
von fremden Schiffen, die mit den Verhältnissen nicht be¬
kannt waren, sind schon zerrissen worden. Dieses Unglück
hatte vor Jahren auch ein jnnger französischer Kaufmann,
Namens Boissin, der seiner Braut, einer jungen Griechin in
Pera, Nachts eine Serenade brachte; auf die Beschwerde des
Gesandten, Herrn de Riviore, erwiderte der türkische Polizei¬
schon ihrethalben

minister :
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„Die Hunde stehen unter dem Schutze des Propheten,
sind geheiligt. Die Franzosen sind leichtsinnig und über¬
müthig, sie lieben, sich Nachts umherzutceiben und den Schlaf
der Gläubigen zu stören. Pflicht der Christen ist es, Nachts
zu schlafen, die unserer Hunde, zu wachen. Thue ein Zederseine Pflicht und — Niemand wird zerrissen werden.
Ich
habe es gesagt."
Der französische Gesandte mußte sich damals mit diesem
lakonischen Bescheide beruhigen, die Zuaven machten es aber,
als sie im Krimkriege nach der türkischen Hauptstadt kamen,
anders.
Diese Zuaven sind ein tolles Völkchen, furchtbar im Gesie
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und stürzten sich dann auf Jene. Aber die Franzosen achteten
ihre Heiligkeit, auf die sie sich verließen, nicht besonders hoch,
und nachdem einige von ihnen durch die scharfen Zähne der
Bestien verwundet worden, eröffneten sie mit ihren Hau¬
bajonetten ein gräuliches Blutbad unter ihnen, so daß am
anderen Morgen Tausende von Hundeleichen in den Bosporus
geworfen werden mußten.
Damit waren die wilden Hunde aber noch keineswegs
ausgerottet und vermehrten sich, trotz vereinzelter Angriffe auf
sie, doch reißend schnell wieder, indessen hatten sie, wie schon
gesagt, gelernt, sich etwas vorsichtiger zu benehmen.
Die Türken niußten zu der an ihren Lieblingen ver-

Dic Zuaven in Constantinopel.

wofür sie in neuerer Zeit ja die glänzendsten Beweise
geliefert haben, und ausgelassen lustig außer Dienst; ihrer
Tüchtigkeit wegen wird ihnen Mancherlei durch die Finger
gesehen. Als das erste Regiment ihres Corps am 29. Mm
1853 in Constantinopel einrückte, tummelten sie sich noch bis
in die späte Nacht hinein auf den Straßen der Vorstädte
umher und es soll dies eine für die Bewohner entsetzliche
Nacht gewesen sein.
Die Zuaven suchten ihre Kasernen intb sangen und
lärmten dabei nicht wenig in den finsteren Straßen umher.
Das wollten sich die Hunde, welche die Kraft und den Cha¬
rakter der Störenfriede wohl nicht richtig schätzten, nicht ge¬
fallen lassen, erhoben zunächst ein markerschütterndes Geheul
fechte,

übten Greuelthat schweigen, obgleich ihnen gewiß das Herz
dabei blutete; sie ballten die Faust in der Tasche und sahen
die Fremden noch einmal so mürrisch an, was ihnen in¬
dessen nichts half. Die Engländer verfuhren später noch viel
rücksichtsloser gegen sie.
Heute werden die Hunde von Constantinopel wahrschein¬
lich schon wieder in den Vollbesitz ihrer alten Rechte getreten
sein, und der Reisende möge sich deshalb vor ihnen hüten,
kteberhaupt wird er sich sehr enttäuscht finden, wenn er die
Märchen der Scheherezade in der neuen Türkei wieder¬
finden will; es ist dort gerade so prosaisch wie bei uns zu
Lande, sogar — noch etwas mehr.
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Die Türkinnen lagen oder saßen in diesem Costüme
hinter ihrer Barrikade, rauchten Cigaretten oder tranken
Caffee, Honigwasser oder Limonade, man sah die mit Henuah rothgesärbten Zähne und Nägel, hier ein schwarzes Ant¬
litz, dort das grützfarbige in allen Schattirungen. Die Teppiche,
aus denen die Frauen so ungraziös wie möglich kauernd da¬
saßen oder sitzend kauerten (wir finden keine passendere Be¬
zeichnung für diese orientalische Art des Sitzens von Frauen
in ihren Mänteln), waren theilweise sehr kostbar. Der Teppich
ist für die Türken kein Luxus-Artikel, sondern ein nothwendi¬
ges Haus- und Reisegeräth, dessen Kostbarkeit den Wohlstand
des Besitzers verräth. Man belegt Kissen mit Teppichen, um
einen Divan zu construiren. Der auf die Erde gebreitete
Teppich ersetzt den Stuhl oder das Bett, oft dient er, wie
hier auf dem Schiffe, noch als Vorhang, die ärmste Familie
reist nicht ohne ein halbes Dutzend von Teppichen, an denen
dann freilich auch nicht selten der Schmutz eines Menschen¬
lebens haftet, obwohl es keine Nation gibt, die den Körper
so rein hält, wie die Türken.
Es ist ein seltsamer Contrast,
Menschen zu sehen,
die ein Schwitzbad nehmen, um
jedes Stäubchen aus den Poren ihres Körpers zu entfernen
und gar keinen Ekel vor schmutzigen Straßen, dem Moder¬
geruch ihrer Gassen empfinden.
Aber freilich, die Waschun¬
gen gebietet die Religion.
Die Türken waschen sich, liegen
dann auf schmutzigen Teppichen in schmutzigen Caffo's und
baden sich wieder.
diesem Wechsel liegt vielleicht auch
ein Genuß.
Der jüdische Gentleman rümpft die Nase und die lange
Jungfrau, die unverhüllt einen beträchtlichen Theil ihrer Reize
zeigt, schreitet mit ihm über Melonenschalen und Fischgräten
bei dem Harem vorüber, um zwei Türken anzuschauen, die
eben dabei sind, ihr Gebet zu verrichten.
Die Hauptgebete
beginnen in den Städten, sobald der Derwisch von der Zinne
des Minarets den Ruf dazu ertönen läßt.
Auf dem Felde
oder bei der Arbeit und aus Reisen betet der Türke, wenn
die Stunde naht oder wenn er eine Mahlzeit halten will,
unbekümmert, ob Neugierde ihn beobachtet oder nicht. Er
breitet seinen Teppich aus und wirft
sich nieder, mit dem
Antlitz nach dem Grabe des Propheten. Bald knieet er und
kreuzt die Arme über die Brust oder über Augen und Stirn,
bald berührt er mit der letzteren den Boden, und murmelt
sein Gebet dazu her, ob ihm der Schweiß von der Stirne
rinnt, er hört nicht eher auf, als bis er seine gewohnte Zahl
von Koransprüchen und Gebeten hergesagt. Dann nimmt er
sein Mahl oder setzt seine Arbeit fort, die meist darin be¬
steht, eine Pfeife zu rauchen, wobei er mit den Perlen seines
Rosenkranzes spielt.
Das Mahl, welches dort eine Gruppe Türken auf dem
Teppich, einnimmt, reizt den Appetit der Neugierigen nicht,
^r jüdische Gentleman macht eine seekranke Miene und die
Jungfrau gesteht, daß sie diese Türken unr ihren Magen
beneide. Sie speisen Wassermelonen, gezuckertes Brod, groben
russischen Caviar in gepreßter Form, Oliven,
die sie in ihrem
«geilen Oel gesotten, und trinken dazu Honigwasser.
In der Mitte des Decks hat sich eine Judenfamilie niebergelassen.
Drei Männer mit Silberlocken, einer älter wie
der andere, sitzen da wie
Patriarchen und rauchen, Weisheit
ueußt von ihren Lippen und vier
junge Juden lauschen. Eine
strau, die ebenfalls auf dem Teppich Platz
genonimen, trägt
«n Stirnband und ein Halsband von aneinandergereihten
Tucaten, trotzdem, daß ihre Kleidung
fast ärmlich. Dieser
schmuck ist ihr Heirathsgnt,
er vererbt sich, nur in der höch¬
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Noth darf er angetastet werden. Diese Judenfamilie,
patriarchalisch ehrwürdig, hat nichts Jüdisches, das heißt,
nichts von dem, was wir unter diesem Begriffe verstehen,
der Jude des Orients ist ein Aristokrat, aristokratischer als
unsere christlicheit Barone, die die Töchter von Wucherern
freien. Diese Juden des Orients — wir nehmen diejenigen
aus, die sich in Griechenland oder Italien naturalisirt, haben
noch etwas von dem königlichen Blute ihrer Väter, sie repräsentiren das Unglück ihres Volkes, es liegt Poesie in der
Trauer des Namens, den der Fluch Gottes über die Erde
zerstreut. Solche Männer, um deren Silberlvcken die graue
Klage weht, die wie trauernde Ruinen im Grün des Waldes
das vorüberstreifende Leben anschauen mit dem stummen
Blicke der Wehmuth, die sollte man anders bezeichnen,
als das schmutzige Gesindel der Ghettv's und das freche,
knoblauchduftende Judenthum der Börse, die Geldbarone und
schwarzgelockten Jünglinge mit orientalischen Nasen und Fin¬
gern im Aermelloch der Weste.
Der jüdische Gentleman mauschelte der Jungfrau einige
Worte in's Ohr. Er war sichtbar verlegen. Die Patriarchen
hatten ihn kaum eines Blickes gewürdigt. Er war erkannt.
Die Alten sahen es ihm an, daß er ein jüdischer Jude sei,
daß er den Fluch seines Volkes nicht trage, die Hoffnungen
Israels verspotte und sich seiner Väter schäme vor den Christen,
daß er zu denen gehöre, die den Namen Jude zum Schimpf¬
namen für elende Habgier, listigen Betrug und feige, sclaDie alten Juden plauderten mit
vische Gesinnung gemacht.
uns, den Christen, aber fernab von ihnen, wie ein Aus¬
sätziger, stand verachtet der jüdische Gentleman und er konnte
nichts Besseres thun, als mit der goldenen Uhrkette spielen
und seine Glacehandschuhe zuknöpfen.
Tscherkessen mit ihren Pfeiltaschen auf der Brust, Ar¬
menier in rothen Jacken und Dolche im Gürtel, Griechen
und Türken, Alles wogte auf dem Vorderdecke durch einan¬
der, als plötzlich das Schiff um einen Felsenvorsprung dampfte
und die Bastionen von Corfu in nrajestätischer Pracht vor
uns dalagen.
Wie eine üppige Jungfrau taucht Corfu aus den blauen
Fluchen. Träg und wollüstig ruht der herrliche Leib in der
Sonne, während das schöne Haupt emporgehoben, stolz und
träumerisch auf die Fluchen schaut. Die L-tirne krönt ein
Diadem, das trotzige Bollwerk der Venetiauer, die Fortezza
nuova und die Citadelle.
Das Zauberbild spottet der Beschreibung. Die mit
Bastionen gekrönten Felsen spiegeln sich in der grünen See,
die Stadt erhebt sich amphitheatralisch im olivenbekränzteu
Hintergründe, der Hafen ist von Schiffen belebt und über
dem Allem schwebt die duftige blaue Himmelsdecke, so licht
und klar, als ob ein ewiger Friede aus diesem großen Auge
sten

so

niederschaue.

Die Insel Corfu, das Corcyra der Alten, hat einen FlächenJnhalt von neun Quadratmeilen itnd jeder Fußbreit Boden
ist paradiesisches Land. Hier kelterten die alten Griechen schon
den Wein und Homer besingt das milde Clima und die
fruchtbaren Felder, die blühenden Gärten der Insel. Die
königlichen Kaufleute der Republik Venedig bauten hier Pa¬
läste, Türken und Franzosen pflanzten die Fahne des Erobe¬
rers auf die Zinnen der Felsenfeste, bis Corfu niit den Inseln

Cephalonia, Zante, S. Maura, Thaki (Jthaka), Cerigo und
Naxo zur Republik der jonischen Inseln unter die Oberhoheit
Groß-Britanniens gestellt wurde. Mit ungeheuren Kosten
wurden die Befestigungen des Hafens der Stadt Corfu an¬
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gelegt und die Garnisonen unterhalten.
Den Engländern
hat man es zu verdanken, wenn geebnete Straßen die herr¬
liche Insel durchschneiden und wenn eine gewisse Sauberkeit
den überall auftauchenden orientalischen Schmutz aus den
eleganteren Theilen der Stadt Corfu verdrängt hat. Der
Hafen von Corfu beherrscht die Einfahrt zum adriatischen
Meere, aber seine Unterhaltung war so kostspielig, daß GroßBritannien den Großmüthigen spielte und die jonischen In¬
seln dem nach Griechenland verpflanzten dänischen Königs¬

kinde zum Geschenke darbrachte.
Wir haben's verschenkt, England hat ja so viel! renominirte der jüdische Gentleman, als ein staunendes Oh! allen
Herzen bei dem zauberhaften Anblick entströmte, der Gentleman athmete den letzten Rest englischer Luft, den die Briten
dagelassen, mit Wohlbehagen ein und prophezeite uns einen
lang ersehnten Genuß. Sie werden hier Eis bekommen, sagte
er; denn wir kommen in ein Land, wo Engländer gewohnt.
Der Gedanke an eine Schale Gefrorenes überbot bei¬
nahe den Genuß des Schauens. Wir hatten eine Hitze ffis
zu 35 Wärmegraden im Schatten ertragen, und wenn man
auch im Orient überall in Schnee gekühltes Wasser feilbietet
und in jedem Privathause Sorbet gereicht wird, so gibt es
doch in den orientalischen Caffeehäusern nur selten Gefrorenes
und selbst die Limonade wird oft lauwarm gereicht.
Constantinopel z. B. gelang es uns nicht, eine Schale Ge¬
frorenes aufzutreiben, in Galata fanden wir ein einziges Caffeehaus, in welchem auch das vorzüglichste Eis geliefert wurde,
nur im Christenviertel Pera erhielten wir dies Labsal an
mehreren Stellen. Der Orientale erfrischt sich an, liebsten
mit heißem Caffee, und trotz der Versicherung unseres Gentle¬
man mußten wir in Corfu mehrere Caffeehäuser durchwan¬
dern, ehe wir die gesuchte Erfrischung fanden.
Der Gang durch die Stadt bietet wenig Besonderes für
den, der aus dem Oriente kommt, nur die herrlichen Früchte,
die zu ganzen Bergen aufgethürmt daliegen, fesseln das
Auge. Wein und Orangen, Nüsse, Citronen und Feigen,
Oliven und alle möglichen Sorten von Melonen verlocken
selbst den Raucher, hier der Ceres ein Opfer zu bringen.
Die Hauptstraße der Stadt, la Strada reale, enthält
noch einige altvenetianische Häuser, mit alten Wappenschildern
der Patricier, die hier zurückgezogen gelebt, an den verwit¬
terten Portalen.
Albanesen mit silbergesäumtcn Mänteln von Ziegenhaar,
Cephalonier mit weiten Beinkleidern und der goldenen Troddel
am Hute, albanesische Frauen in Hemden von bunter Seide,
breiten Gürteln und farbigen Shawls um das dunkle Haar,
elegante Corfiotinnen mit schwarzem Schleier, Armenier in
ihrem phantastischen Costüme und steife Gentlemen, Ma¬
trosen und Arbeiter — Alles wogt hier durcheinander in
buntem, fröhlichem Leben.
Der Weg durch die Stadt bis hinauf zur Esplanade
läßt uns die reichsten Farben der orientalischen Zauberlaterne
schauen. Es ist unmöglich, den Reichthum an Farbe, die
wechselnden Eindrücke zu schildern, hier ist ein Buch voller
Poesieeu aufgeschlagen, auf jeder Seite ein anderes Gedicht.
Der klare Himmel lacht milde über Stadt und Flur und
Meer, und seine wohlthuende Heiterkeit strahlt sogar von den
Mauern der Festungswerke zurück, die Seele empfindet keinen
Schauder vor der Citadelle. Man fühlt, daß in jenen Mauern
keine Opfer hassender Gewalt schmachten, daß man hier die
Natur nicht durch Kettengerassel entweiht. Das britische
Banner ist niedergezogen und die junge Freiheit Griechen¬
lands spielt arglos und hoffnungsvoll wie ein schönes heiteres
Kind mit den Mauern der Citadelle, sie beginnt die Steine
abzutragen und streut Blumen auf den Schutt. Schade um
diese Mauern, die von Heldenthaten erzählen, von Helden¬
thaten, die rein und erhaben wie die Poesie der Natur. Nicht
der Uebermuth eines Tyrannen, nicht die Selbstsucht eines
Despoten vergoß hier das Blut sclavischer Vasallen, freie, tapfere
Männer wiesen asiatische Horden mit blutigen Köpfen zurück.
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Der Weg, den wir einschlagen, zeigt uns alle Bilder der
Zauberlaterne. Wir treten durch ein altes Thor in die Stadt,
sehen die Reste altvenetianischer Herrlichkeit, die Häuser mit
den Arcaden, geborstenen Wappenschildern, byzantinischen
Verzierungen, gähnenden Drachenköpfen an den Wasserrinnen,
alten verrosteten Eisengittern und verblichenen heiligen Bildern,
drängen uns durch das bunte Gewühl orientalischen Lebens
zu den Arcaden und finden hier neben den prangenden Früch¬
ten der Ägricultur die Erzeugnisse der Industrie und die
Früchte des Handels. Dort verbreiten Toiletten-Artikel aller
Art süßliche Wohlgerüche und erinnern an die Bazare von
Stambul und Alexandria, wir bewundern die zierlichen Fili¬
gran-Arbeiten in den Ebenholzschränken der Goldarbeiter, die
albanesischen Stickereien in Seide und Sammet, die Corallen
und Glaswaaren, die damascirten Waffen, und naschen von
dem zierlichen Zuckergebäck, ehe wir weiter zur Esplanade
schreiten. Wir sehen die palastähnlichen Bauten, die an die
britische Herrschaft erinnern, die hier Millionen verbaut, und
in einem Panorama erscheint hier die mächtige Citadelle,
dort die alte Stadt mit ihrer verblichenen Herrlichkeit und
stolzen Erinnerung, die üppigste Natur, blaue Berge im
Hintergründe, Oliven- und Citronenhaine, Büsche von Heliothropen, dann wieder unter uns das rege Hafenleben, an¬
kommende und gehende Dampfer, Segler aller Nationen
und das weite blaue Meer, ein wellenloser Spiegel, duftig
und klar wie ein See der Tyroler Alpen.
Neben uns steht die Statue Schulenburg's, des venetianischen Generals, der Corfu gegen die trunkenen Janitschare»
Achmet des Dritten vertheidigte.
Eine prächtige Chaussee führt hart am Felsenabhange von
der Esplanade nach dem Inneren bei den schönen Landhäu¬
sern vorüber. Das blaue Meer blitzt überall durch die Baumgruppen und der olivenbekränzte Salvatorberg ist schimmernd
besäet mit weißglänzenden Häusern, dazwischen ragen zierliche,
byzantinische Campanilen und dunkle Cypressen in den milden,
vom Duft des Heliothrop geschwängerten Aether hinein. Es
zieht uns dahin, wo unter dem „ewig blauen jonischen Him¬
mel" die „Goldorangen blühen". Eine Partie zu Wagen
in das Innere läßt uns einen Blick in eine Welt von Mär¬
chen thun, die Feenhand hervorgezaubert. Wir sprechen nicht
von der „Villa der Kaiserin", wie man das Haus nennt,
wo die schöne Gemahlin Franz Josef's von Oesterreich, laue
Lüfte athmend, Genesung suchte, denn die Pracht künstlicher
Anlagen findet man überall, sondern von den feenhaften
Blicken über die grünen Thäler und das blaue Meer, von
dem Farbenzauber, deu der Sonnenstrahl hervorruft aus dem
Spiele im Grün und Blau — wir lassen träumerische Blicke
durch die dunklen Olivenwälder schweifen und dann wieder
das Auge auf dem heiteren Grün der Weinranken und des
Wir sehen
duftigen Laubes der Citronenbäume ruhen.
Orangenbäume, die von rothgoldenen Früchten voller strotzen,
als unsere Apfelbäume, uralte mächtige Feigenbäume mit
grünen und blauen Früchten; hier blüht die Myrthe, dort
der Lorbeer und die Granate/ die Hecken, mit denen die
Felder eingezäunt sind, werden von Aloe's oder blühenden
Cactuspflanzen gebildet. — Hier blüht die Georgine und die
Jerusalemsnelke, die Granate und der Heliothrop zwischen
uralten knorrigen Oliven, dort zieht die wilde Rose ihre
Ranken um eine zackige Klippe und taucht das grüne Blatt
in die blaue Welle des Meeres, dort beschattet der breit¬
blättrige Feigenbaum den zierlichen Balcon einer Villa und
dort schauen einsame Pinien von der schimmernden Fclsklippe
in das weite Meer. Alles athmet würzigen Duft, die Erde
prangt, der Himmel lächelt drein und der Mensch schwelgt.
Die Fra» Professor will von jed^m Baume einen Zweig zum
Andenken mitnehmen und trägt schon ein ganzes Gebüsch,
die „Jungfrau" seufzt, daß sie nicht über die Aloe's steigen
und sich eine Apfelsine erhaschen kann, Mylady schreibt un¬
aufhörlich und der jüdische Gentleman murmelt trübselig:
Das haben wir verschenkt! Wäre ein Franzose dagewesen,
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glaube», er hätte eingestanden, daß es hier so schön wie
sei, oder doch beinahe so schön.
Der Franzose
ist darin wie der Berliner, es geht ihm nichts über die Heimath. Die mächtigen Platanen — die Nuß- und Mandelbäume, dieser Duft der Orangenhaine und der märchenhafte
Zauber des von Cypressen beschatteten Baches dort im tiefen
Grunde, der leise dahin murmelt, bis er die Woge des Meeres
küßt — dies ganze Zauberbild muß man empfinden und nicht
betrachten, und das vermag nur der deutsche Träumer, oder
der sangeslustige Italiener.
Die griechischen Häuser«, natürlich die Bauten der Eng¬
länder und die Landhäuser reicher Leute ausgenommen, ha¬
ben das Originelle, daß man nach Vollendung des Bau's
die hölzernen Gerüstbalkeu stehen läßt; sie ragen aus der
ungeweißten Mauer hervor und dienen zum Trocknen der
Wäsche.
Wenn die Häuser gekalkt sind, da blendet die
Weiße derselben in der glühenden Sonne das Auge, aber der
Total-Anblick einer solchen Stadt, besonders, wo sie amphi¬
theatralisch am Abhange eines bewaldeten Berges liegt, ist
zauberisch, vorzüglich des Abends, wenn die erleuchteten Fen¬
ster aus dem Grün schimmern und das Mondlicht die weißen
Häuser aus dem Dunkel des Laubes hebt.
Der Caffeehäuser gibt es naturgemäß unendlich viele. Sie
sind dem Orientalen ein Bedürfniß, da er hier zu jeder Zeit
seine unentbehrliche Tasse heißen Eaffee's findet und den
Tschibuk oder die Nargileh (Wasserpfeife) dazu. Der Caffee
wird meist auf türkische Art genossen, das heißt mit dem Satze
und ohne Sahne, aber heiß und süß. Die Zubereitung ist
sehr einfach, man gießt kochendes Wasser auf den schon in
der Tasse befindlichen, im Mörser vorher zerstampften Caffee.
Branntwein wird fast gar nicht und Wein nur mäßig ge¬
trunken, oft genügt eine Melone, um Hunger und Durst zu
stillen. Wie in der Türkei, so reicht man auch auf den
griechischen Inseln dem Gastfreunde, der das Haus betritt,
eine Pfeife und eine Tasse Caffee, in neuerer Zeit sind PapierCigaretten, hier Cigarillen genannt, so beliebt geworden, daß
sie die Pfeife oft verdrängen.
Den Fremden kommt man
freundlich entgegen, einige griechische Damen boten uns, als
wir ein Haus betraten und um die Erlaubniß zur Besichti¬
gung baten, sogleich Zuckerwerk und Früchte an, ein Schnei¬
der nahm für eine kleine Reparatur keine Bezahlung, viel¬
leicht, weil er auf eine größere Bestellung hoffte; denn der
Grieche kann seinen Charakter nicht verleugnen, er unterschei¬
det sich nur darin vom jüdischen Handelsmann, daß er den
kleinen Verdienst nicht achtet und einen gewissen Stolz der
Eitelkeit besitzt.
Die Küche ist ebenso fade und geschmacklos, wie die tür¬
kische, mit der sie viel Aehnlichkeit besitzt, die sich auch schon
in der Vorliebe für Süßigkeiten zeigt. So wird schon der
Caffee in den Häusern wohlhabender Leute mit dem Rachat
Lucum, einer Art Fruchtgallerte, servirt. Suppen in Messingbehältnissen, Reisspeisen und fade Fricassee's, Omelettes mit
Sahne und Maccaroni gefüllt und Fruchtwasser dazu, an
Festtagen auch Braten, sind die Bestandtheile des frugalen
Mahles. Die Speisen sind meist wie die der italienischen
Küche mit Oel bereitet und nur in der feineren Küche der
Vornehmen ist für den verwöhnten Gaumen durch piquantere
Speisen gesorgt. Da treten an Stelle der faden, wäßrigen
und süßlichen Speisen die gerösteten Sardinen, der AusternPilaff, der Kebab, die französischen Parce’s a» zes tomates
et comcombres, die türkische Locounda, der Pilaff aux
cailles, Moucahabili, Sis Kebab und wie die Genüsse alle
heißen mögen, mit denen der Aufseher der 600 Köche des

in Frankreich

verschwenderischen

Sultan Mahmud seinen Herrn regalirte.
Den Comfort der Türken, die prächtigen Teppiche inib
Thürvorhänge, vor Allem aber die ungestörte Ruhe eines
türkischen Hauses, vermißt man hier überall, die Fensterschei¬
ben sind nicht selten mit Papierstreifen
geflickt, ein Zeitungs¬
blatt unter den Schüsseln soll die Reinlichkeit des Tischtuches
conserviren, den Gerätheu fehlt die Zierlichkeit und Propretät,
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nlan sieht, daß dem Griechen sein Haus nicht wie dem Tür°°
ken ein Schmuckkästchen ist, in dem er sich behaglich fühlen
muß, um glücklich zu sein. Der Türke wird ein anderer
Mensch, sobald er sein Haus betritt, er läßt sogar die Stie¬
feln an der Thüre, mit denen er die Straße betreten oder
zieht Pantoffeln darüber, wenn er einen Freund besucht, die
Fenster gehen nach dem Garten, er will zu Hause die Außen¬
welt vergessen und nichts von ihr sehen oder hören; der
Grieche lebt am liebsten auf der Straße.

Die Griechen sind außerordentlich lernbegierig, sie ent¬
behren, um studiren zu können, und es ist kein seltener Fall,
daß junge Griechen, die sich als Diener nach Athen vermiethen, in ihren Freistunden dort wissenschaftliche, aber stets
nützliche Studien, so das der Arzneikunde treiben. Sie
lernen Etwas, um dann ihre Kenntnisse zu verwerthen, wir
haben junge Griechen aus den untersten Volksklassen gesehen,
die sich das eleganteste Französisch angeeignet hatten, um als
Fremdenführer zu dienen und die Fremden dann auszubeu¬
ten.
Sie verstehen dies mit einer, wir möchten sagen, gra¬
ziösen Gewandtheit, sie scheinen den Charakter eines Jeden
zu durchschauen, suchen seine Schwächen zu erforschen und
Jeder Grieche ist ein ge¬
sich ihm. unentbehrlich zu machen.
borener Kaufmann, zu Allem zu gebrauchen und, wie man
bei uns vom echten Gauner sagt: „mit allen Hunden
gehetzt."
Es wird nach diesem überraschen, wenn wir versichern,
daß die Sittlichkeit in geschlechtlicher Beziehung hier größer
ist, als ini Norden, daß trotz des heißen Blutes und der süd¬
lichen Sonne es kaum der strengen Ueberwachung von Sei¬
ten der Eltern bedarf, um ein junges Mädchen sich stets
dessen erinnern zu lassen, was sie nur einmal und dann für
immer zu verlieren hat. Die Ehen sind mustergültig, die
Frauen scheinen aller Koketterie fremd zu sein, während die
Türkinnen sich verschleiern, um nicht begafft zu werden,
blicken die Griechinnen nicht auf, wo sie Neugierde ahnen.
Wir sprechen hier natürlich vom Landvolke und nicht von den
Schönheiten der Städte, die schon durch den Verkehr mit
Fremden „civilisirt" worden. Die Frauen helfen dem Manne
bei der Feldarbeit, ihre Mitgift besteht in einer gewissen An¬
zahl von Oelbäumen und Corinthenstöcken, einigen Morgen
Weinland oder Ackerboden.
Auch der Tanz ist durchaus keusch. Die Hände berüh¬
ren sich kaum und ein Umschlingen findet nicht statt. Mit
beinahe feierlichem Ernste gibt der Vortänzer der Romaika
die Tactbewegung au. Der Tänzer wirft einer Dame das
Taschentuch zu, sic hebt es auf und so engagiren sie einander,
ohne zu sprechen, um fast ohne jede Berührung mit einander
zu tanzen. Der Tänzer kauert sich nieder, schnellt in die
Höhe, die Tänzerin bewegt sich, wie nach dem Tacte eines
altgriechischen Chors, so ruhig, daß Mütter ihre Säuglinge
abgeben, tanzen und jene dann wieder an die Brust nehmen
können.
Wenn die Dorfgemeinden mit Popen und Kindern zur
Ernte ausziehen, oft über das Meer (falls sie Corinthenfelder in Morea besitzen), so hört man schon von Weitem den
näselnden Gesang, der viel Aehnlichkeit mit dem Geplärr der
türkischen Derwische hat, und man versteht es nicht, wie in
Tanz und Musik das junge Griechenland die Grazie und die
Empfindung, die Gluth und die Begeisterung der alten Be¬
wohnet von Hellas so gänzlich verloren. Aber das junge
Griechenland läßt ja auch die Ruinen der alten Prachtbau¬
ten verwittern und verfallen,

es

läßt seine Kunstschätze

sich

mit stumpfer Gleichgültigkeit rauben und schmückt die Grä¬
ber der Todten nicht einmal mit behauenen Steinen.
Der
Kunstsinn ist völlig erstorben. Das Volk besteht aus armen
Landbaueru, betrügerischen Kaufleuten, Gaunern »ud Räubern.
Der bequeme, aristokratisch vornehme Türke bedient sich des
Griechen zu allen Verrichtungen, für die er zu stolz ist, und
der Grieche, der den Türken seinen Todfeind nennt, spielt in
Constqntinopel die Rolle des norddeutschen Haudelsjndeu,
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Commissionairs und Fremdenführers. Wo er nicht betrü¬
gen kann, da stiehlt er, »nd wo er nicht siebten kann, wird
er Räuber.
E. About sagt bei Gelegenbeit einer solchen Betrach¬
tung, wo von den vielen Todesurtheilen über griechische Räu¬
ber die Rede, welche meist von Frauenhand unterzeichnet
waren, daß der (jetzt vertriebene) König Otto nicht genug
Energie besitze. Der König, so sagt er, lieft, unterschreibt
aber nicht; die Königin unterschreibt, liest aber nicht, doch
wir glauben, daß das Lesen überhaupt überflüssig gewesen.
Ein Grieche erklärte uns sehr naiv, der König Otto könne
noch in Athen sei», wenn er nicht geflohen wäre, er meinte
damit wohl, daß eine tüchtige Kanonade besser gewesen wäre,
als die Flucht. Aber wie kanoniren, wenn die Soldaten
auch nur bestechliche und räuberische Bursche» sind, ein Ge¬
sindel, dem nichts verhaßter, als Disciplin?
Doch wir sind weit abgeeilt von unserem „Besuche in
Corfu", und daran trägt nur die blaubebrillte Mylady Schuld,
die über Alles Notizen für ihr Tagebuch begehrt.
Wir wollen hier noch eines Volksstammes Ewähnung
thun, der häufig mit den Griechen verwechselt wird oder dem
man doch griechischen Ursprung zudictirt. Es sind dies die
Armenier, die wie die Inden zerstreut in den südlichen Thei¬
len Europa's leben. Die Armenier stammen, vom Ararat,
sie kamen aus den südlich vom Kaukasus gelegenen Ländern
mit den Türken nach Europa und wurden von den verschie¬
denen Völkern, mit denen sie in Berührung kamen, von den
Persern und Aegyptern, den Russen, den Türken, ja sogar
von den Griechen wie das Volk der Inden verachtet und
verfolgt. Die Armenier sind die eigentlichen Handelsleute des
des

Orients, man findet sie in Galizien, in Italien, in Istrien,
in der Türkei und in Griechenland als die vorzüglichsten In¬
haber des orientalischen Handels, besonders des Perlen- und
Edelstein-Verkaufs. In Ungarn treiben sie Pferdehandel und
hier wie in Polen und in der Moldau, Walachei und Buko¬
wina haben sich armenische Emporkömmlinge mit dem Adel
des Landes vermischt, während sie in der Türkei nur geduldete
und streng überwachte Pächter der Zölle und Handelsleute
sind. Sie haben Sitten und Gebräuche, die auf ihren Ur¬
sprung von den Juden hindeuten; es gibt bei ihnen keine
Geburtsvorrechte und keine Leibeigenschaft, das Leben in ihren
Familien ist durchaus patriarchalisch. Ost leben drei Genera¬
tionen mit einander in einer Familie und einer Wirthschaft,
der achtzigjährige Patriarch mit seinen Kindern und Schwiegerkindern von fünfzig bis sechszig Jahren und deren Kinder
und Kindeskinder. Sie sind still und ernst, arbeitsam und
unermüdlich. Der Türke nennt sie die „Perlen der Un¬

gläubigen".

Die armenischen Christen

(so nennen sie sich)

durchgängig von schöner hoher Gestalt und

sind fast
edler Gesichts¬

bildung. Das Haar ist schwarz, das Auge dunkel und feurig,
der Teint auffallend weiß, besonders bei den Frauen, und
unter den Perlen des Harems wetteifert die Armenierin mit
der Eircassierin.
Mylady wünschte durchaus einige Notizen Über die Heirathsgebräuche der Griechen. Die Tempel der Cythere sind ver¬
fallen. Götter steigen nicht mehr auf die Erde nieder, um
in Gestalt von Wolken oder mit goldenem Regen die keusche
Schönheit zu überrumpeln; es gibt hier nicht einmal GardeLieutenants, die doch überall, wo sie nicht wie Schmetterlinge
vom Frühlingsduft der Blumen naschen könne», doch wenig¬
stens dem Mädchenherzen eitle Träume bringen, es muß also
die ganze Poesie der Liebe hier in der Ehe liegen, da ihr
bis zum Hochzeitstage die Flügel gelähmt sind. Wo der
Verkehr der Geschlechter so strenge überwacht ist, daß selbst
beim Tanze die Pnlse nicht aneinander schlagen können, wo

das Herz keine Vergnügungsreisen mit seinen Jngendtranmeu
machen darf, das süße, poetische Getändel fast ein Verbrechen
ist und die Blüthe ihren Duft verschlossen trägt, bis die
verlangende Hoffnung sie bricht, da muß die ganze Poesie
in der einen Stunde ihren Duft ausströmen, wo die lästigen

Schranken fallen.
So vermuthete Mylady, ihre keusche Seele glaubte das
Alles, glaubte, daß die Leidenschaft sich hier zwingen lasse
durch die Sitte und daß man den geflügelten Amor hier
gebunden spazieren führe, damit er gehen lerne, wie ein ma¬
nierlich Kind. Mylady hatte vermuthlich niemals durch ihre
blaue Brille bemerken können, daß man mit den Augen noch
mehr sagen kann, wie mit Worten, und da sie reiste, um
Kuriositäten zu sehen, so notirte sie: „In Griechenland ge¬
stattet erst das Band der Ehe den Liebenden, einander zu
berühren, das frivole Getändel beider Geschlechter wäre hier
ein Verbrechen. Um so belohnender ist die Feier des Tages,
wo zwei Liebende einander mit dem Segen der Eltern und
dem ihrer Kirche in die Arme sinken." Nach dieser Einleitung
notirte sie alle Gebräuche der Hochzeitsfeier, von denen jetzt
noch gerade so viel erhalten ist, wie von den Tempeln, in
denen einst die Götter gewohnt. Meine Liebenswürdigkeit
die Erlaubniß, das Tagebuch einzusehen, und
die Notizen der Lady ab. „Der Vor¬
tänzer," so schreibt sie, „eilt dem Hochzeitszuge mit einer
Fahne voran. Zwei Fackelträger — Amor und Hymen —
folgen. Das Brautpaar ist von Blumenguirlanden verschlun¬
gen, die Braut ist verschleiert. Pauken und Pfeifen ertönen,
die Gäste bestreuen das Paar mit Baumwollkörnern. So
geht es in die Kirche. Der Pope nimmt ihnen die blühen¬
den Fesseln ab und schmückt sie mit zwei geweihten Kränzen
und zwei Ringen, die er während des Tran-Actes bald der
Braut, bald dem Bräutigam aufsetzt, gibt und wieder verwechselt,
bis zuletzt der goldene Ring dem Bräutigam, der silberne
der Braut und jedem ein Kranz verbleibt. Dann, nach dem
Segen, hängt er der jungen Frau fünf Siegel an fünf ver¬
schiedene Stellen ihres Körpers und ermahnt sie, diese fünf
Stellen ihrem Gatten allein zu bewahren. Das Paar wird
nun beräuchert, Brodstücke in einen Pokal mit Wein gethan
und Jeder, zuerst die Brautleute, dann die Zeugen genießen
einen Bissen davon. Der Zug kehrt nach dem Hause der
Braut zurück, das Mahl beginnt und später der Tanz, zu
welchem sich die übrigen Gäste einfinden. Die junge Frau
erwidert jede Gabe mit dem Geschenk einer Rose, die mit
Flittergold umwunden ist, und die Aufschrift trägt: „Gehet
hin und thuet desgleichen."
Den Labyrinthtanz führt eine Dame an und es nehmen
der Mitte eines von jungen
keine Männer daran Theil.
Mädchen um eine Säule gebildeten Kreises, der sich tanzend
bewegt, schwingt ein Mädchen ein gesticktes Tuch und die
verschaffte

mir

heimlich schrieb ich

In

Dieser Tanz
sich behende um sie herum.
ist lebhaft und gewährt, wenn er graziös ausgeführt wird,
durch die malerischen Trachten der blühenden Schönen einen
zauberischen Anblick.

Vortänzerin dreht

„Lebewohl, ewiger Sommer von Corfu!" hauchte My¬
lady, als ich ihr wie der dicken Frau Professor artig in den
Kahn half, der uns zum harrenden Dampfer hinüberführte;
„aber," wendete sie sich plötzlich zu mir, „gibt es denn
hier gar keinen Winter?"
„Nur einen Schnee kennt man hier," entgegnete der
jüdische Gentleman, „und das ist der, mit welchem die
Blüthen der Orangen die Erde färben."
Mylady notirte die Bemerkung, der Dampfer brauste
dahin, und im Golde der untergehenden Sonne glühten das
Meer und die Felsengestade von Corfu.
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behandelnder Roman.

(Fortsetzung.)

Es war Morgen, als Hermann die Geliebte verließ.
heißen Küssen hatte er ihr seinen Schwur erneuert. Als
er hinaustrat und die frische Morgenluft die heiße Stirne
küblte, war es ihm, als ob ein neues Leben beginne, als
hätten sich ihm die Pforten einer bisher unbekannten Welt
aufgcthan. Er liebte, er hatte das Glück der Liebe gekostet
und er ward geliebt. Wie ein Trunkener eilte er durch die
Straße, um dem Freunde sein Glück zu erzählen. Da sah
er den Polen mit einigen Männern aus dem Club nahen.

Was die Bundesbrüderschaft anbetrifft, so
Genossen, die bewaffnet ausziehen, um das
Abenteuer eines Freundes ruchbar zu machen."
„Bist Du ein solcher Weiberknecht geworden," rief der
Pole, denn der Ton Hermann's verrieth, daß er nur mit
Mühe eine leidenschaftlichere Antwort unterdrückte, „bist Du
also der Sclave einer Dirne, daß Du die heiligsten Eide
schmähen kannst, die Dich einem edlen Unternehmen ge¬
verletzend
danke ich

Mit

Sie waren bewaffnet.
Als sie ihn bemerkt,

stutzten

sie,

und

flüsterten

weiht?"

„Herr Krasicki, diese Ausdrücke rechne ich Ihrem Rausche
Ich habe noch nichts Edles gesehen, als Mord
und Plünderung, ich habe mir den Fluch meines Vaters
zugezogen, um zu erfahren, daß diejenigen, die mit mir die

mit

zu

einander.

Krasicki eilte erfreut auf ihn zu.
„Ich schöpfte
Verdacht!" rief er „Aber wie verstört siehst Du aus!
Man hat Dich geplündert?"
„Bist Du wahnsinnig? Was wollen'Deine Begleiter?"
„Dich rächen, wenn man Dir Gewalt angethan."
„Dein Argwohn ist beleidigend, Du tastest den Ruf
meiner Braut an. Wer erlaubt Dir, indiscret zu sein?"

schon

„Der Ruf

„Sie

der Dame, die

Du Braut titulirst."

ist es."

so

ich

ich

Dir

Rechenschaft darüber schuldig?"

„Wenn Du es nicht willst, nein- Hätte ich gewonnen,
hätte ich mit Dir getheilt. Aber deshalb frage ich nicht,
will Dich nur am hellen Morgen aus einem Traume er¬

Dich beim Kerzenglanz berauscht."
will ihn festhalten für's Leben. Wenn Dir
an unserer Freundschaft etwas liegt, so rede mit Achtung von
meiner Braut."
„Das Weib hat ihre Falle schlau gelegt. Hermann,
ich werde sie achten, sobald Du ihr Deinen Namen gegeben,
um Deinetwillen, bis dahin werde ich Alles thun, Dich nüch¬
tern zu machen. Das schulde ich Dir als Freund und als
Bundesbruder."
„Es gefällt mir nicht, wenn meine Freunde den Vor¬
mund spielen und dies in einer Weise, die für einen Dritten
wecken, der

„Und

ich

JllnstrlrteS Panorama. Band V.

Lief. 8.

Gute.

Freiheit erfechten wollten, die ärgsten Tyrannen sind, und da
Sie mich gezwungen, offen zu sprechen, so füge ich hinzu,
daß ich Ekel empfinde vor diesem Siege des Pöbels — nun
verrathen Sie mich — ich bin wehrlos, führen Sie Ihre
Genossen zu meiner Braut, dort ist mein gewonnen Geld
— es lohnt sich der Mühe, ein Weib zu überfallen."
„Wir treffen uns wieder," knirschte der Pole finster, „da
sollen Sie Ihre Worte widerrufen, oder mit Blut dafür
zahlen, jetzt sind Sie, wie ein Trunkener, Ihrer Sinne nicht
mächtig."

„Hast Du Dein Geld?"

„Bin

ist.

für

j

Damit wandte er sich zu seinen Genossen, die in der
Ferne stehen geblieben, als sie aus den lebhaften Gesten er¬
riethen, daß die Freunde mit einander stritten; Hermann
schlug die entgegengesetzte Richtung ein, nachdem er dem
Polen zugerufen, daß er den Kampf einer solchen Freund¬
schaft vorziehe.
Die Erbitterung gegen den Polen hatte sich endlich in
seinem Herzen entwickelt und war plötzlich zu leidenschaftlichem
Ausbruch gekommen. Nur die falsche Scham hatte ihn ab¬
gehalten, den Freunden bei seiner Rückkehr nach Paris zu er¬
klären, daß der Fluch seines alten Vaters und der Anblick
der Greuel, die der siegreiche Pöbel in Berlin und hier in
Paris verübt, ihm Widerwillen gegen eine Verbindung ein36
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geflößt, die mit den schönsten Worten edle Absichten verkündet
und sich jetzt mit der Rohheit verbrüdert. Aber der Pole
hatte Etwas, das ihm imponirte und ihm den Muth raubte,
zu gestehen, daß er anderen Sinnes geworden, die Freund¬

Mannes entschädigte ihn für das Bittere, das er
dem Verführer vorwarf; als aber Krasicki gestern seinen Ein¬
fluß weiter geltend machen wollte und rücksichtslos gegen ihn,
brutal gegen Rose auftrat, da begann der Stolz sich in ihm
zu regen, und wenn er ihm heute Morgen mit zaghafter
Scheu gegenübergetreten, so entwickelte sich der Haß um so
schneller, je mehr Krasicki durch Hohn seine Leidenschaft her¬
schaft des

ausforderte.
Jetzt war er froh, daß endlich das Eis gebrochen. Es
war ihm, als seien ihm plötzlich die Augen aufgegangen, als
wisse er, was ihn wie eine unerträgliche Last gedrückt, als
habe er das Gespenst verscheucht, das seine^Scele gefoltert.
Der Bruch mit Krasicki war der erste Scheut zur Aussöh¬
nung mit seinem Vater, jetzt war er frei, die unheimliche
Macht, die ihm die Hände gebunden, war bezwungen. Und
Rose war die Veranlassung dazu, die Liebe zu ihr hatte ihm
die Kraft gegeben, mit dem Polen zu brechen. Wenn er
das seinem Vater sagte, wenn er ihm zurief: Dieser dankst
Du die Rückkehr Deines Sohnes! dann mußte der Vater
sie segnen.

er und mit übervollem Herzen trat er vor
erzählte ihm, was vorgefallen.
„Du thatest Recht und Unrecht," sagte Carlo, „aber ich
verstehe Beides.
Auch mir zürnt Stefan, weil sein Herz
keine andere Liebe kennt und kennen will, als die zur Frei¬
heit. Ich begreife, daß Du in der Leidenschaft vergessen,
was wir einander in heiliger Stunde geschworen. Unsere
Herzen waren in edler Begeisterung entbrannt. Daß Andere
den Sieg befleckt haben, ist nicht unsere Schuld, und am
wenigsten darfst Du Stefan solche Vorwürfe machen. Er
ist hart und rauh, aber kein Falsch ist an diesem Diamant.
werdet Euch versöhnen und er soll Dir zuerst die Hand
bieten, denn er hat roh das zarteste und heiligste Gefühl
verletzt. Du wirst Deine Worte zurücknehmen."

So träumte

Buonarotti und

Ihr

„Niemals, Carlo!" unterbrach ihn Hermann.
„Du wirst es — und solltest Du selbst anderen Sinnes
geworden sein und bereuen, der Fahne der Freiheit gefolgt
zu sein, so kannst Du Dich lossagen von uns, aber Du darfst
die Freundschaft nicht beflecken, sollst nicht zum Verräther
werden, kannst nicht einen Mann verachten, oder gegen ihn
Verachtung heucheln, der jeden Tropfen seines edlen Blutes
einer Idee geweiht, die ihm heilig, groß und erhaben dasteht,
wie der Glaube an die Gerechtigkeit Gottes."
„Wenn er ein phantastischer Schwärmer ist," entgegnete
Hermann, „wenn ich seine blinde und taube Schwärmerei
respectiren soll, dann muß ich fordern, daß er Gefühle An¬
derer, die leichter begreiflich sind, als sein Fanatismus, achtet.
Er mag seine Augen dagegen verschließen, wenn Mord und
Raub im Gefolge seines Freiheitskampfes, er mag taub für
die Vorstellungen der Vernunft sein, die ihm warnend zu¬
rufen, daß es leichter ist, eine gesellschaftliche Ordnung zer¬
stören, als sie wieder aufbauen, aber er soll nicht fordern,
daß man die Pflichten gegen die Eltern, gegen sich selbst
und Andere verletzt, um seinem blinden Toben zu folgen.
Ich bin nicht sein Werkzeug geworden, als ich geschworen,
für die Freiheit zu kämpfen, ich ziehe niir selbst die Grenzen
meines Thuns und Lassens, ich bin nicht sein Vasall und,
greift er mit frechem Uebermuth in mein Leben, so wird er
mein Feind, den ich hasse und verfolge."
Während Carlo sich bemühte, diesen bitteren Worten
versöhnend zu begegnen, hatte Stefan Krasicki einen Entschluß
gefaßt, der seinem leidenschaftlichen Charakter entsprach. Die
Worte Hermann's hatten ihm das Blut in die Wangen ge¬
trieben, aber, kaum war der erste Zorn verraucht, so machte
er sich selbst Vorwürfe, daß er seinen Unmuth an die falsche
Er hatte gegen denjenigen getobt, der in
Adresse gerichtet.

die Schlinge gefallen, anstatt diejenige zur Rede zu stellen,
welche das Netz ausgeworfen. Er wollte seinen Freund retten,
aber, anstatt ihm zu zeigen, daß eine Dirne ihn betrogen,
hatte er den Freund erbittert!
Stefan war überzeugt, daß Madame de Veruon nur
eine listige Buhlerin sei.
Er hatte erfahren, daß sie vor
Kurzem in den Kreisen der Demi-Monde erschienen sei und
Furore gemacht habe. Das genügte ihm. Er hegte in
Allem phantastische Ansichten. Für ihn gab es nur edle
Weiber, die der Anbetung würdig, oder Dirnen, die jedes

Verbrechens, jeder Niederträchtigkeit fähig. Ein Mittelding
kannte er nicht, er hätte seinen Freund entehrt geglaubt, wenn
dieser die Neigung eines Weibes erwiderte, die sich in dieser
Liebe emporrichten wollte, das eine Vergangenheit zu bereuen
hatte. Ebenso wie er den Mann für immer verachtet hätte,
der einmal seiner Ehre etwas vergeben, ebenso glaubte er
nicht, daß eine Gefallene edlerer Gefühle fähig.
„Du kannst ihn nur retten," rief es in ihm, „wenn du
ihr die Maske vom Antlitz reißest. Mag er dir grollen
oder nicht — du thust deine Pflicht."

Mit

diesem Entschlüsse begab er sich zu Rose.

Jedes Menschenleben hat seinen Frühling, welchen ein
Strahl der Hoffnung alle Kelche der Gesühle sich duftend
erschließen läßt. Im Weibe ist es die erste Liebe, welche
dieser Frühling bringt. Seligkeit durchfluthet die Adern, wie
die neuerwachte Natur dem jungen Tage, so öffnet die Brust
Träume um¬
des Weibes diesem Sonnenscheine ihr Herz.
gaukeln die Seele, trunken von Hoffnungsduft schwelgt das
Auge. Die Gefallene wird neugeboren durch diesen Son¬
nenstrahl, ein neues Leben steht vor ihr. Und wie auch ein
Weib gesunken, die wahre Liebe macht es wieder rein, selbst
das freche Auge lernt wieder den Blick verschämt senken, die
Wange lernt wieder das Erröthen.
Rose liebte und schwelgte im süßen Traum. Ein Weib
vergißt leicht die Vergangenheit, oder legt doch wenig Gewicht
auf Sünden, die sie in süßen Stunden begangen; denn
jedes Weib glaubt, daß keine Andere besser, als sie, daß in
der Liebe alle Weiber gleich gern sündigen, daß nur Gele¬
genheit und Verhältnisse die Eine sinken lassen, die Andere
nicht. Wo das Weib liebt, kaun es dem Geliebten nicht
'als
die der
widerstehen, da hört es keine andere Stimme,
eigenen Sehnsucht und der süßen Verführung, da läßt es
sich regieren und will beherrscht sein, um herrschen zu können.
Rose dachte nicht mehr an ihre Vergangenheit, seit sie
an Hermann's Liebe glauben gelernt, sie dachte nur an Eins,
diese Liebe festzuhalten. Sie zitterte nicht, daß er Schlimmes
von ihr hören und sie verachten, sie fürchtete nur, daß eine
Rivalin sein Herz ihr wieder entfremden könne. Weiber, wie
Rose, denken nicht an das Ehrgefühl des Mannes, sie zittern
nur aus Eifersucht, weil sie den eigenen Werth nach der
Zärtlichkeit des Geliebten messen.
Rose ruhte noch vom Schlaf befangen, sie war soeben
wieder süß eingeschlummert, als ein Geräusch in ihrem Corridor sie weckte. Sie hörte eine laute, rohe Stimme, die
Thüre zu dem Vorzimmer ward aufgerissen, Rose hörte die
Schritte eines Mannes nahen.
Wer durfte es wagen, mit Gewalt in ihre Wohnung
einzudringen? Angst und Empörung trieben ihr das Blut
in die Wangen, und schon hatte sie ein heftiges Wort auf
den Lippen, um den zurückzuweisen, den vielleicht ein Lächeln
ihrer Gunst so kühn gemacht, baß er glaubte, hier den Herrn
spielen zu können, da erblickte sie den Polen.
Rose fühlte instinctmäßig, daß dieser Mann ihr Tod¬
feind, daß sie ihn besiegen müsse, wenn Hermann ihr ange¬
hören solle — sie fühlte, daß er gekommen, den ersten tödtlichen Schlag gegen sie zu führen.
Auf dem Tische, auf dem Sopha, auf dem Fußteppich
lagen noch die Goldstücke, die Hermann ihr in den Schooß
gestreut, die Schmucksachen, die er ihr abgestreift, um seine
Lippen auf Arm, Hals und Nacken zu pressen.
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richtete

sich

im Bette auf, ihre Hand griff nach

Klingel.

„Rufe Niemand," flüsterte er, ihre Bewegung bemerkend,
„Deine Lakaien würden sich nur blutige Köpfe holen."
Damit wies er auf die Pistolen, die er bei sich trug.
Rose erbleichte.
„Was wollen Sie, mein Herr? Wer
gibt Ihnen ein Recht, hier einzudringen, in diesem Tone mit
mir zu reden?"
Stefan setzte sich zu ihr auf die Kissen des Bettes und
legte trotz ihres Sträubens seinen Arm um ihren Nacken.
„Liebes Kind," entgegnete er, „ich konnte Dir sagen,
daß Hermann mich geschickt, aber Du bist zu hübsch, als
daß ich gestehen möchte, wie erst seine Schilderung der glück¬

lichen Nacht niich hierher gelockt. Ich war schon gestern in
Dich verliebt und ärgerte mich, daß Du Hermann den Vor¬
zug gabst."
Rose stieß ihn zurück, sie bebte vor Wuth, Angst und
Beschämung. „Hülfe!" rief sie, und ihre Hand faßte zur
Schelle, aber er griff den weichen Arm und hielt ihn fest.
„Rose, sei vernünftig, spiele nicht die wüthende Un¬
schuld."
„Sie sind ein Elender! Sie pressen meinen Arm. Wollen
Sie niich berauben? Da liegt Gold — nehmen Sie Alles,
ich werde Sie nicht verrathen, aber beschimpfen Sie mich

nicht."

Die Thränen strömten ihr aus den Augen.
„Ich bi» kein Dieb!" entgegnete Stefan, errötheud vor
Scham, als er sah, daß seine Rohheit ihren Zweck nicht er¬
reicht hatte.

„Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen wehe gethan.
Ich hielt Ihren Widerstand für Comödie."

„Herr, was denken Sie von mir?"
„Daß Sie sich Ihre Gunst theuer bezahlen..lassen. Man
sieht, was

„Sie

Hermann dafür gegeben."

Sie

kein

ich bin schwächer, als
Oh — man sieht es, daß
ehrlos kann nur ein Russe

konnten mich beschimpfen,

Sie, und habe keine Pistolen.
Franzose

sind,,

so

handeln."

„Ich bin

kein Russe, aber Sie haben Recht, ich war
Verzeihen Sie mir — ich wußte es noch nicht, daß
die französischen Grisetten wie Damen behandelt sein wollen.
Meinetwegen, ich komme so auch zum Ziele, aber vielleicht
wird Ihnen der Ton, de» ich jetzt anschlagen muß, noch
weniger gefallen. Ich hielt Sie für ein gewöhnliches Freuden¬
mädchen, das die Narrheit meines Freundes geschickt, aber
ein wenig unverschämt ausgebeutet hat. Ich wollte Ihnen
die Täuschung, die ich Ihren Hoffnungen bereiten muß,
durch ein paar Küsse versüßen.
Sie sind spröde, das ist
mir desto lieber, denn es hätte mir Ueberwindung gekostet,
den Zärtlichen zu spielen. Lassen Sie uns demnach ernst
mit einander reden. Sie haben meinem Freunde sein Geld
abgenommen und die Unerfahrenheit eines leichtgläubigen
schwärmerischen Menschen benutzt, sich Versprechungen geben
zu lassen, die er niemals halten darf. Ich bin sein Freund
und werde es nicht dulden, daß eine raffinirte Person ihn
in's Elend bringt. Er ist zwar nicht reich genug, ein solches
Vermögen, wie dies, zu verschenken, aber es war im Spiele
gewonnen und es soll mir lieb sein, wenn er sich damit von
Ihnen loskauft. Ich stelle Ihnen also die Wahl, mit die¬
sem Raube auf der Stelle Paris zu verlassen und keinen
Versuch zu mache», Hermann wieder zu sehen, oder den
Kampf mit mir zu beginnen, der Ihnen, das schwöre ich,
mehr kosten soll, als dieses Geld. Ich will nicht, daß mein
Freund der Sclave einer Buhlerin wird, und es gibt noch
Gerichte in Paris, die ich zu Hülfe rufen kann, wenn ich
es nicht vorziehen sollte, eigenmächtig zu handeln. Entschei¬
den Sie sich. Wollen Sie mit diesem Gelde zufrieden sein,
Ihre weiteren unsinnigen Pläne aufgeben und sich aus dem
Staube machen, oder, zu Ihrem Verderben, mir trotzen und
mich zum Aeußersten zwingen?"

brutal.
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Rose erbebte vor dieser Drohung, aber das Verächtliche
seines Tones reizte sie und ihr Stolz -rief, lieber Alles daran
zu setze», als sich so schmählich zu demüthigen. Rose war
noch nicht so tief gesunken, «tu durch eine solche Behandlung
nicht mehr erbittert, als erschreckt zu werden, und der Jnstinct
sagte ihr, daß Krasicki ihr nicht die große Summe Geldes
bieten würde, wenn er sicher wäre, seine Drohungen auszu¬
führen. Sie fühlte ans der Heftigkeit seiner Sprache, daß
Hermann ihr Beschützer sein werde gegen ihn, daß der Pole
nur drohe, weil Hermann seine Rathschläge verworfen.
„Sie versprechen mir etwas," entgegnete sie, „was Ihnen
nicht gehört. Das Geld, welches Sie dort sehen, hat mir

Hermann zwar geschenkt, aber ich werde es ihm nicht vor¬
enthalten, wenn er das Geschenk bereut. Ihre Drohung,
mich z>i verfolgen, ist eine Artigkeit, die ich nicht von dem
Freunde Hermann's erwartet. Wenn Sie wünschen, daß ich
Hermann nicht wiedersehe, so brauchen Sie ihn nur zu be¬
gleiten, und ich werde gewiß meine Thüre verschließen."
Krasicki stampfte mit dem Fuße vor Wuth über den
Hohn dieser Antwort.
„Weib," knirschte er, „ich würde Dich ermorden, wenn
ich kein ander Mittel fände, Hermann zu retten."
Rose zog die Schelle. Krasicki hatte das Bett verlassen
und war im Zimmer heftig auf- und abgeschritten.
Da fiel sein Auge auf den Sophatisch. Unter den
Schmucksachen Rose's befand sich ein Kreuz von Rubinen,
das ihm schon gestern tm Salon der Howard aufgefallen.
Es war ihm, als habe er dieses Kreuz schon anderswo ge¬
sehen. Er nahm es in die Hand, um es zu betrachten. Auf
der Rückseite waren die Buchstaben J. de B. eingravirt.
Das Kammermädchen Rose's öffnete die Thüre, der
heftige Glockenzug hatte der Zofe verrathen, was sie schon
längst erwartet, daß ihre Herrin Hülfe brauche. Sie war
herbeigeeilt, nachdem sie dem Lakaien zugerufen, sich in der
Nähe bereit zu halten.
Rose schien bereits vergessen zu haben, daß sie die Schelle
gezogen. Ihr Auge folgte mit unverkennbarer Bestürzung
den Bewegungen des Polen, der mit dem Rubinkreuz an das
Fenster getreten war, um es näher zu betrachten.
Plötzlich schaute Krasicki nach dem Bette und Rose erröthete
verwirrt, als sie seinen neugierig fragenden Blick hemerkte.
„Die gnädige Frau haben geläutet?" fragte die Zofe.
„Bleibe im Nebenzimmer!" sagte Rose hastig und winkte
ihr mit auffälliger Hast, das Zimmer zu verlassen.
Stefan entging dieser plötzliche Wechsel ihrer Stimmung
nicht. „Frau von Vernon," sagte er, indem sein Auge sich
forschend auf Rose heftete, „von wem haben Sie dies Kreuz,
wenn ich fragen darf?"
Die plötzliche Höflichkeit Krasicki's schien Rose nicht zu
beruhigen.
„Mein Herr," entgegnete sie, ohne das Auge aufzu¬
schlagen, „ich habe Sie gebeten, mich zu verlassen."
„Sie wollen meine Frage nicht beantworten?"

„Nein —

ich

will,

daß

Sie

mich

jetzt verlassen,

ich

ertrage diese Zudringlichkeit nicht länger. Wenn Sie einen
Funken von Ehrgefühl haben, so zwingen Sie mich nicht,
den Schutz der Polizei anrufen zu lassen."
Krasicki legte das Kreuz wieder zu den übrigen Schmucksachen. „Madame," tagte er, „ich bin vielleicht vorschnell in
meinem Urtheile über Ihre Persönlichkeit gewesen. Die Ge¬
sellschaft, in der ich Sie sah, berechtigte mich fast dazu. Ich
gehe jetzt und bitte um Verzeihung für mein erstes Auftreten.
Wenn wir uns wiedersehen, werden wir einander besser ken¬
nen lernen."
Damit verbeugte er sich und verließ das Zimmer.
Rose sprang aus dem Bette und griff mit sonderbarer
Hast nach dem Kreuze, um es ebenfalls zu betrachten. Ihr
Antlitz glühte, die Finger versuchten krampfhaft das goldene
Kleinod zu biegen, als wollten sie es brechen und zer¬

malmen.
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Das Kreuz gehörte zu den Schmucksachen, die Rose der
Frau von Villenenve entwendet. Sie hatte in fast unglaub¬
lichem Leichtsinn es nicht der Mühe für werth gehalten, die
Fassung verändern zu lassen.
Diese Fassung war es, die, mehr noch, als die Lettern
,l. de B., Krasicki aufgefallen war. Das Kreuz war eine
Arbeit von der Hand des berühmten Benvenuto Cellini, ein
altes Familienstück der Boisreymond's, das Jeanne von ihrer
Großmutter geerbt. Krasicki schloß mit Recht, daß die Be¬
sitzerin eines solchen Kunstwerkes dasselbe nur durch Vererbung
erhalten haben konnte, denn alle Kunstsammlungen erstehen
die Arbeiten Cellini's, wo diese noch käuflich sind.
Frau von Vernon mußte also doch von vornehmer Her¬
kunft sein, so combinirte er, denn Niemand schenkte ein solches
Kunstwerk einer zweideutigen Geliebten, gestohlene Dinge
trägt man aber nicht offen zur Schau.
Diese Betrachtung war es, die Stefan irre gemacht und
er hatte Recht, wenn er sich zu erinnern glaubte, dies Kreuz
schon gesehen zu haben. Jeanne hatte es häufig getragen,
wenn sie die große Oper besuchte, und die seltsame Form
dieses prachtvollen und auffallenden Schmuckes war bei einer
Dame nicht zu übersehen, die durch ihre Schönheit Aufmerk¬
samkeit erregte. Stefan konnte sich natürlich nicht mehr er¬
innern, wo und an wem er diesen Schmuck gesehen, er
mußte daher auf den Gedanken kommen, daß Rose ihn ge¬
erbt. Ihre Unruhe war auffallend gewesen. Aber lag nicht
der Verdacht nahe, daß Rose eine vornehme Dame, die nach
der Flucht ihrer Angehörigen sich ihren Neigungen hinge¬
geben und sich nun schämte, daß Jemand ihren Stand er¬

rathen?

War dies der Fall, so war sie um so gefährlicher für
Hermann. Dann war es erklärlich, daß er sie seine Braut
genannt — dann war er nicht der Sclave einer flüchtigen
Leidenschaft, sondern im Netze eines Weibes, das nicht nur
jedes edleren Gefühls unwürdig, sondern auch durch ihre
Verbindungen dem gestürzten Regime angehörte, das ihn
seinem Schwure und der heiligen Sache der Freiheit ab¬
trünnig machen mußte. Ein solches Weib mußte mit an¬
deren Waffen bezwungen werden, als mit denen er den
Kampf begonnen, und dieser Mißgriff ließ ihn zittern, daß
er seine Rache schon verloren.

Der

leidenschaftliche Mensch hatte bisher in seinen Freun¬
Halt gefunden. Er fühlte, daß er nur stark sei
durch diese Freunde, die ihn von Extravaganzen zurückhiel¬
ten, seinen finsteren Groll beschwichtigten, das lodernde Feuer
des Haffes mit edleren Gefühlen nährten.
Buonarotti war
halb für ihn verloren — Hermann ganz. Er, der sein Leben
für die heilige Freundschaft geopfert hatte, sah das Band
durch zwei Weiber zerrissen!
Es war ihm, als ob der Dämon des Bösen schon
hohnlachend die Krallen nach ihm ausstrecke. „Noch will ich
kämpfen," rief er düster, „aber bin ich wieder einsam, gönnt
mir das Schicksal nicht einmal den Freund — dann mag
mich der Böse haben, dann: Fluch der ganzen Welt, dann,
Teufel, feilschen wir um meine Seele!"
den einen

Neuntes Kapitel.

In

der Stadt Päris herrschte die Gewitterschwüle, die
einem nahen Sturme vorangeht. Die gemäßigte Partei hatte
zwar gesiegt, aber mit Opfern, die auf die Dauer unmöglich
wurden. Die in den Nationalwerkstätten beschäftigten Ar¬
beiter kosteten dem Staate bereits vierzehn Millionen Fran¬
ken — denn sie lebten auf Kosten des Staates, ohne zu
Paris betrug die Zahl derselben gegen 100,000,
arbeiten.
die täglich durch Zuzug aus den Provinzen immer mehr an¬
schwoll- Man hatte sie bewaffnet und in Brigaden getheilt,
in der Hoffnung, daß diese Armee die öffentliche Ordnung
erhalten werde, aber man hatte eine Revolutions-Armee ge¬
schaffen. Man hörte aus allen Provinzen Klagen über Er¬
pressungen, Zerstörungen der Fabriken. Die Arbeiter zwangen
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Panorama
die Behörden, ihren Lohn zu erhöhen, ohne arbeiten zu wol¬
len, der Handel stockte, es fehlte an Absatz, das Land ging
dem Ruine entgegen. Da beschloß die provisorische Regierung,
diesem Unwesen endlich mit Energie zu begegnen, die trägen
Arbeiter aus den Nationalwerkstätten zu entlassen und alle
Blousenmänner zu entwaffnen, die nicht zur Nationalgarde
gehörten.
Die Arbeiter waren auf eine solche Maßregel gefaßt, iu
den Clubs hatte man schon die Vorkehrungen zum Wider¬
stände besprochen.
Der Kampf mit dem Communismus sollte beginnen.
Siegten die Arbeiter, so war die Schreckensherrschaft proclamirt. Jede Stunde konnte die Entscheidung bringen. Die
Regierung übergab den Oberbefehl über Nationalgarden und
Truppen dem General Cavaignac.
Auf der blutrvthen Fahne der Arbeiter las man die
Worte: „Brod oder Tod!" Das Geheul: „Zu den Waffen!"
dröhnte vom Pantheon aus durch die ganze Stadt. Die
Nationalgarden gingen zu den Arbeitern über, nur die von
Lamartine geschaffene Mobilgarde der Gamins von Paris
war der Regierung ergeben.
Cavaignac beschloß den Angriff mit drei Colonnen.
Die Arbeiter hatten in ihrer Mordlust 30 Nationalgardisteu,
die nicht übergehen wollten, in einen Backofen gesperrt, um
sie zu rösten.
Die Mobilgarde befreite sie und schwur den
elendest Mördern furchtbare Rache. Aber die Blousenmänner
trotzten hinter haushohen Barrikaden, die von Quadern er¬
baut und mit Tonnen und Sandsäcken schußfest gemacht
waren. Bei der gegenseitigen Erbitterung mußte das Blut
in Strömen fließen, sobald der Kampf begann.
Louis Napoleon hatte sich aus Paris entfernt, einem
solchen Kampfe durfte er nicht beiwohnen, wenn er für „alle
Fälle" sich eine Zukunft sichern wollte.
Am 22. Juni wußte jeder Arbeiter, daß am anderen
Tage die Schlacht entbrennen sollte; denn die EntwaffnungsOrdre der provisorischen Regierung sollte am 28. Juni ver¬
kündet werden.
Buonarotti und Weber hatten in den letzten Tagen die
Clubs nicht besucht. Krasicki hatte ihnen wohl das Geheim¬
niß, aber nicht die Stunde verrathen, welche die Verschwörer
zum Ausbruch der Revolte festgesetzt. Er hoffte, der Augen¬
blick werde seine Macht üben.
Es war am Morgen des 23. Juni, wo Stefan Krasicki
mit
Hermann Weber überwerfen und ihn bedroht hatte.
sich
Gegen Mttag wollten die Clubs vor das Pantheon ziehen.
Krasicki blieben nur noch zwei Stunden, um seine Freunde
zur Theilnahme an dem Ausstande zu bewegen. Er hatte
gehofft, Hermann sagen zu können: Ich war bei Deiner
„Braut", sie hat mir dieselbe Schäferstunde bereitet, wie Dir.
Die Dirne ist nicht wetth, daß Du an sie denkst. Es war
anders gekommen.
Als er das Haus in der Rue Rambuteau erreichte, hörte
er vom Portier, daß Carlo und Weber ausgegangen, ohne
zu hinterlassen, wann sie zurückkehren würden.
War das eine Antwort des Himmels auf sein Gebet,
nicht allein dazustehen im Kampfe? Gerade an diesem Tage,
wo das Schicksal Frankreichs sich entscheiden konnte, wo der
Kamps für die blutige Republik begann, die allen Nationen,
auch den Polen und Italienern, zu Hülfe eilen sollte— gerade an
diesem Tage verließen ihn die Freunde, die mit ihm den heiligen
Eid geleistet, für die Freiheit zu kämpfen oder zu sterben!
Er eilte die Treppen hinauf und sah, daß Carlo und

Hermann ihre Waffen mitgenommen.
Sie wußten also um die Gefahr und hatten ihn nicht
erwartet. Waren sie allein gegangen, weil sie auf der an¬
deren Seite fechten wollten?
Er bebte vor diesen Gedanken, die Faust griff krampf¬
haft nach der Waffe.
„Dann Euer Blut zuerst, Meineidige! Ich will Euch
treffen und müßte ich Euch in der Hölle suchen!"
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Die Trommel der Nationalgarde wirbelte durch die
Straßen. „Zu den Waffen!" donnerte der Ruf der Arbeiter.
Die Colonnen Cavaignac's rückten gegen das Pantheon vor.
Noch einmal verfugte der greise Arago die Wüthenden zu
besänftigen.
„Herr Arago," antwortet man ihm, „wir achten
Sie, aber Sie wissen es nicht, was es heißt — arbeiten
müssen und doch hungern!"
Der Kampf, das Morden beginnt.
Doch ehe wir die Junischlacht schildern, müssen wir
Moment zu unserer Erzählung zurückkehren.
Als Carlo Buonarotti eingesehen, daß es ihm nicht ge¬
lingen werde, Hermann Weber versöhnlicher gegen Stefan
Krasicki zu stimmen, wollte er es wenigstens zu vermeiden
suchen, daß Beide einander in der nächsten Stunde sahen.
Auf seinen Vorschlag begaben sie sich in das Eafö, wo
sie gestern Rose getroffen.
Der Erste, dem sie hier begeg¬
neten , war der Kammerdiener Villeneuve's, Herr Larose. Der¬
selbe schien sie hier erwartet zu haben.
Er knüpfte ein Ge¬
spräch mit ihnen an und wußte das Thema auf den Sturm
des Hotels Villeneuve und das Verschwinden Jeanne's zu
bringen. Er gab an, ein alter Freund der Familie zu sein,
der untröstlich sei, Jeanne seinen Schutz nicht anbieten zu
können, falls sie, woran er zweifle, gerettet sei.
Carlo hielt es für seine Pflicht, ihm die Adresse Jeanne's
mitzutheilen und war auch bereit, Larose nach der Rue du
Cirque zu begleiten. Da Larose andeutete, er werde Jeanne
für den Fall, daß die Unruhen sich erneuerten, ein Asyl auf
dem Lande anbieten, glaubte Carlo diesen Borwand benutzen
zu können, um ihr Lebewohl zu sagen.
Hermann schloß sich dem Freunde an.
Die drei Männer erreichten die Rue du Cirque, ohne
die auffällige Bewegung, die unter der Volksmenge herrschte,
zu beachten.
Ein Jeder von ihnen dachte lebhaft an Dinge,
die der Politik fern lagen.
„Wie wäre es," begann Larose zu Carlo, als sie sich
dem Hause näherten, „wenn Sie Frau von Villeneuve auf
meinen Besuch vorbereiteten?
Ich promenire so lange mit
Herrn Weber im Garten. Nennen Sie ihr nur den Namen
Larose, dann wird sie sich meiner erinnern."
Carlo war von diesem Anerbieten überrascht, aber er
ging darauf ein. Herr Larose mochte nicht in Gegenwart
eines Dritten schlecht empfangen werden, er konnte aus der
Antwort, die ihm Carlo brachte, schon errathen, ob Jeanne
ihm folgen wolle oder nicht, Carlo wiederum war froh,
einen Vorwand zu haben, Jeanne allein zu sehen.
Wie pochte sein Herz, als er das kleine Hänschen be¬
trat, von dem er mit so schmerzlichen Gefühlen Abschied ge¬
noch einen

nommen! .

Mit zitternder Hand klopfte er leise an die Thüre.
Jeanne war allein. Ihre Wange erglühte, als sie plötz¬
lich den Mann wiedersah, dessen Bild ihrem Herzen keine
Ruhe gelassen, so sehr es auch gegen die Erinnerung kämpfte.
Das Menschenherz ist ein eitles, kokettes Ding, das nichts
übler deutet, als wenn man
sich an seine Worte Mit, statt
seine Wünsche zu errathen.
Es will nicht vergessen sein, wo
es stolz die Freundschaft oder die
Liebe verschmähte, es fordert
Sehnsucht selbst da, wo es verachtet hat, es verzeiht keine
Untreue, wo es gefordert, daß man seiner vergesse. Das
kleine pochende Herz ist ein heißblütiger und sentimentaler
Egoist. Selbst da, wo es von tiefen Gefühlen durchwogt
und gealtert ist durch Erfahrungen, bleibt es doch immer
ein Kind, das neckend spielt mit der Göttin Vernunft, bald
lacht, bald weint, und immer — kokettirt.
Ist das Herz des Mannes schon ein Räthsel, wie erst
das launenhafte der Frau!
Muthe man uns daher nicht zu,
Jeanne's Gefühle zu erklären, das Herz schillert um so
bunter, je mehr es gelitten.
Erinnerungen und Träume
wogen durch einander, die Hoffnung von gestern tändelt mit
der Hoffnung von heute und das eigensinnige Kind sucht
leme Lieblingssträume, aus dem
Kehricht der Tante Vernunft

285

ausgefegt, heimlich wieder hervor, um damit zu spielen und
Kartenhäuser der Hoffnung davon zu bauen.
„Verzeihen Sie, Madame," begann Carlo, „wenn die
Sehnsucht, Ihnen meinen Dank persönlich abzustatten, mich
Ihr Haus betreten läßt."
Jeanne erröthete heftiger. In diesem bescheidenen Tone
des Mannes, der sie durch seine Kühnheit tief verletzt, lag
für sie eine stolze und süße Genugthuung. „Herr Buonarotti,"
entgegnete sie, ohne das Auge aufzuschlagen, „Sie zweifelten
doch nicht daran, daß es mir eine herzliche Freude machen
muß, Sie ganz wiederhergestellt zu sehen? Sie sind um
meinetwillen verwundet worden, meine Theilnahme war also
sehr natürlich und es beunruhigte mich schon, gar nichts von
Ihnen zu hören. Um so freudiger ist meine Ueberraschung,
L>ie wohl und munter zu sehen."
Jeanne wählte absichtlich diesen Ton höflicher Phrasen,
»in nicht mehr Wärme zu verrathen, als sie hinein legen
wollte, ihre Sprache machte daher den Eindruck erzwungener
und zurückhaltender Freundlichkeit.
„Wohl und munter" — murmelte Carlo mit einem
Seufzer, während sein Auge mit schmerzlichem Vorwurf auf
ihr ruhte und vergebens das ihrige suchte — „ja, ich bin
von meinen leichten Wunden genesen, die kaum Ihrer Theil¬
nahme werth — Ihnen bin ich mehr schuldig, als mein
Leben, beschämen Sie mich also nicht mit Ihrem Dank —
er erinnert mich nur an eine Schuld, die ich nie ganz ab¬
tragen kann."
„Wir wollen nicht rechnen," unterbrach sie ihn, gerührt
und bewegt von diesem schmerzlichen Tone, mit freundlichem,
ermunterndem Lächeln, „wir wollen annehmen, daß wir mit
einander quitt geworden und Freunde bleiben."
Sie machte Miene, ihm die Hand reichen zu wollen, aber
jetzt schaute er zu Bode» und es war ihr, als wolle er ihr
ermunterndes Lächeln, diesen Gruß des Herzens, nicht bemerken.
Er hatte de» Ton vernommen, der an die innerste Seite
des Herzens schlug, der die Wunde in der Brust aufriß, daß
sie wieder blutete — aber er wagte nicht, der süßen Hoff¬
nung noch einmal zu trauen, er zitterte nur, um so bitterer
enttäuscht zu werden.

„Ich wäre sehr glücklich, Ihr Freund sein z» dürfen,"
erwiderte er zögernd, „aber ich werde wohl nicht so glücklich
sein, Ihnen dies bethätige» zu können. Die Mittheilung,
daß ein Freund Ihrer Familie Sie aufsucht, um Jbnen seinen
Schutz und ein Asyl anzubieten, gab mir den Muth, Ihr
Haus wieder zu betreten. Er bat mich, Sie aufseinen Be¬
such vorzubereiten."
Jeanne fühlte es, daß er ihr Entgegenkommen nicht
verstehen wollte, sie wäre verletzt darüber gewesen, wenn der
schmerzliche Ton seiner Stimme diesen peinlichen Eindruck
nicht wieder ausgeglichen hätte.
„Wer ist dieser Freund?" antwortete sie in gleichgültigem
Tone, „ich kenne Niemand, dem ich besonderes Vertrauen
schenken könnte, Sie waren der Einzige, der an mich dachte,
als ich in Gefahr."
„Der Herr heißt Larose."
Jeanne bebte zusammen, als wäre sie von einer Schlange
gestochen. Einen Moment starrte sie Carlo an, als könne
sie ihn nicht verstehen, aber da er sie nicht anschaute, fluthete
die Bitterkeit der Enttäuschung durch ihr Herz und mit vor
Entrüstung erregter Stimme entgegnete sie in kaltem, schnei¬
dendem Tone: „Sie haben Recht. Der Mann wäre geeig¬
net, mich in ein passendes Asyl zu bringen. Ich danke Ihnen
dafür, daß Sie ihn hergeführt."
Er'erschrak vor diesem Tone und blickte sie befremdet
an. Er ahnte ja nicht, wer Larose war und wie bitter es
Jeanne empfinden mußte, daß er ihr den Kammerdiener ihres
entflohenen Galten als einen „Freund" zuführte, der sie
besser schützen werde, als er es könne.
Er ahnte um so
weniger den Hohn dieser Antwort, als er nicht daran glau¬
ben konnte, daß Jeanne ihn liebe-
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„Wo ist Larose?" fragte

sie

in rauhem, fast

herrischem

Tone.

„Er wartet mit einem meiner Freunde int Garten. Ich
sollte Sie erst vorbereiten. — Madame, wenn Ihnen der
Besuch unangenehm — wenn er mich belogen —"
Ein Blick eisiger Verachtung ließ ihn den Satz nicht
vollenden. Es kochte in der Brust der jungen Frau, sie hätte
ihn mit Blicken des Hasses vernichten mögen. Was sollte
sie anders glauben, als daß er Larose entweder hergeführt,
um ihr zu sagen, wenn Du mich verschmähst, so gehörst Du
Niemand als Deinem Gatten, oder daß er sich einen grau¬
samen Hohn erlaubt, noch einen Zeugen für ihre Demüthi¬
gung mitzubringen. Wie eine Verlaufene schickte ihr Villeneuve seinen Diener, um sie zu holen, und der Mann, der
ihr Liebe geschworen, führte den Boten zu ihr und sagte —
ein „Freund" wolle sie sprechen! —
„Herr Buonarotti," sagte Jeanne, als sie sich ein wenig
gesammelt, mit stolzer Kälte, „ich danke Ihnen auch dafür,
daß Sie daran gedacht, mir Zeit zur Neberlegung zu gönnen,
ob ich den Schutz Larose's dem Jhriqen vorziehe, obwohl
ich des letzteren in der letzten Zeit entbehrt.
Ich habe in
dieser Zeit eingesehen, daß man am glücklichsten ist, wenn
man gar keines Schutzes bedarf. Sagen Sie Ihrem
Freunde, er könne gelegentlich zu mir kommen, heute nicht,
heute will ich ihn nicht sehen."
Trotz einer Pantomime, als wäre hiermit das Gespräch
beendet, blieb Carlo noch vor ihr stehen und sein bittender
Blick schien zu fragen, ob sie ihm also die Thür weisen
könne.
„Nun, Herr Buonarotti?" — sagte sie mit einer Miene
Verwunderung,
der
die nicht verletzender sein konnte — „haben
Sie nicht verstanden? Oder warten Sie vielleicht wieder auf
eine Ohnmacht, um mich zu beschimpfen?"
Kaum waren diese grausamen Worte ihren Lippen ent¬
flohen, als sie vor denr Eindruck derselben auf das Tiefste
erschrak.
Gern hätte sie dieselben jetzt mit Blut zurückge¬
kauft. Sie sah es ihm an, daß ihre Bitterkeit ihm Unrecht
gethan.
Buonarotti hatte mit bebendem Herzen eine Erklärung
erwartet, weshalb sie zürne, um dann zu ihren Füßen das
Geständniß niederzulegen, daß er den Tod suchen werde,
wenn sie ihn verachte — da trafen ihre kalten Worte mit
schneidendem Hohn das wogende Herz und der Mannesstolz
empörte sich gegen das Gift ihrer Laune. „Madame," ent¬
gegnete er, „ich habe wie ein Weib in unglücklicher Liebe
geseufzt,. Sie gaben mir das Mittel, mich wieder zu ermannen.
Fürchten' Sie nichts, die Leidenschaft für eine edle Frau
konnte mich einen Moment die Achtung vergessen lassen, die
ich dem Weibe schuldete — jetzt haben Sie mir den Schimpf
zurückgegeben, wir sind quitt, wie Sie vorher gesagt."
Er verbeugte sich und verließ das Gemach, ohne sich
umzuschauen, ohne zu bemerken, daß ihr Auge ihn zurück¬
rief und nun nlit bangem Schmerze ihm nachschaute.
Während Carlo bei Jeanne weilte, waren Weber und
Larose im Park promenirt, als plötzlich eine junge Dame
in höchster Erregung die Allee herabkam und dem Hause
zueilte.
Anna Gordon — sie war es, erreichte das Gartenhaus
in
demselben Augenblick, wo Buonarotti dasselbe verließ.
fast
Der Ausdruck der Angst und des Schreckens in ihren Zügen
wich dem der freudigen lleberraschung. „Gelobt sei Gott,
daß Sie genesen, daß Sie hier sind!" rief sie jubelnd, „Sie
werden Frau von Villeneuve schützen!"
'sehr
ge¬
„Ist die Dame in Gefahr? Sie scheinen
ängstigt!"

^

„Wissen Sie nicht, daß man überall Barrikaden baut?
Die Arbeiter wollen sich empören! Nur mit Mühe gelang
— O Gott — da schießen
es mir, hierher zu flüchten!
schon!"
sie
Das Krachen einer Musketensalve ließ auch Buonarotti

erbeben, aber vor Freude. Nichts konnte ihm jetzt erwünsch¬
ter sein, als ein heißer Kampf.
Hermann und Larose waren hinzugetreten. „Die Revo¬
lution ist da!" murmelte der Kammerdiener erbleichend, wäh¬
rend Hermann an Rose dachte und an den Freund heran¬
trat, um ihm zu sagen, wohin ihn das Herz und die Pflicht
rufe, da sah er von der anderen Seite des Gartens eine Ge¬
sellschaft von mehreren Personen herbeieilen, es waren: FitzRoy, Mistreß Howard und Rose. Er flog ihr entgegen, ob
es ihn auch überraschte, Rose in dieser Gesellschaft zu sehen.
Rose hatte Mistreß Howard aufgesucht und diese ein¬
flußreiche Dame, für den Fall, daß der Pole seine Drohung
mit der Polizei ausführe, um ihren Schutz ersucht, und gern
war er ihr gewährt worden.
Madame Bouton war nicht wenig erfreut, Buonarotti
und noch einen bewaffneten Freund desselben zu finden.
„Jetzt haben wir hinreichend Schutz," sagte sie, „Bür¬
ger Macas hat versprochen, noch einige Mann hierher zu
Aber wo ist
schicken, um das Vorderhaus zu vertheidigen.
Frau von Villeneuve, sie muß uns schon als ihre Gäste auf¬
nehmen, inr Vorderhanse sind wir vor den Kugeln nicht
sicher."

Bei dem Namen Villeneuve wechselte Rose die Farbe
und der Anblick des Kammerdieners, der ihr einen bedeutsa¬
men Wink gab, bestätigte ihre Ahnung, daß das Schicksal
sie gerade dahin geführt, wo Hermann das Schlimmste über
Rose war jedoch rasch
ihre Vergangenheit hören konnte.
entschlossen.
Buonarotti war der Liebhaber Jeanue's, ein
Geheimniß galt so viel als das andere.
„Ich werde Frau von Villeneuve auf unseren Besuch vor¬
bereiten!" rief sie, als Jeanne, aufgeschreckt durch das Schie¬
ßen und das Gewirr von Stimmen, am Fenster sich zeigte.
„Rose!" stieß sie überrascht aus, sich hinausbiegend, aber
die Toilette und ein Wink der ehemaligen Zofe machten sie
unschlüssig, wie sie ihr Kammermädchen weiter anreden solle.
„Sie sind gerettet!" jauchzte Rose, Staunen und Freude
heuchelnd, dann eilte sie in's Haus und warf sich Jeanne zu
Füßen.
„Verrathen Sie nicht, wer ich war, ich nenne mich jetzt
Madame de Vernon," flüsterte sie hastig, „lassen Sie mich
Sie meine Wohlthäterin nennen, Sie waren es ja stets, ich
bin auch verschwiegen!"
Jeanne errötbete bei dieser Andeutung stolz, da hörte
sie durch das geöffnete Fenster Buonarotti rufen: „Komm,
Hermann, und Sie, meine Damen, seien Sie überzeugt, daß,
Herr
so lange wir leben, Ihnen kein Unheil geschehen soll.
Larose, was zögern Sie? Wenn Sie ein Freund der Frau
von Villeneuve, so muß es Ihnen doch Vergnügen machen,
für die Sicherheit der Damen die Waffen zu ergreifen?"
„Nenne Dich, wie Du willst, Rose!" entgegnete Jeanne
jetzt der früheren Zofe, indem sie derselben winkte, sich zu
erheben, „ich gönne Dir alle Titel, die Du wünschest, von
Herzen, nur fordere nicht, daß ich mich für Deinen Adel

verbürge.^
Während die Bewohner des Vorderhauses jetzt bei Frau
von Villeneuve ein Unterkommen suchten, ließen Carlo und
Hermann die Gitterthür des Garten - Ausganges schließen.
Larose hatte sich ihnen mehr deshalb angeschlossen, weil er
im Gartenhäuschen nicht zu der Gesellschaft paßte, weniger
in der Absicht, unnöthige Heldenthaten zu verrichten. Carlo
überzeugte sich aber auch bald davon, daß es sich heute »in
eine Schlacht und nicht um eine Pöbel-Emeute handle. Die
Barrikaden waren wie durch Zauberei erstanden und systematisch angelegt, die Vertheidigung durch kriegskundige Führer
organisirt.
„Es scheint mir," wandte er sich zu Hermann, „als
wenn heute für die Damen nichts zu fürchten ist, der Kampf
wird im Mittelpunkte der Stadt entschieden werden, ich habe
nicht große Lust, hier den müßigen Zuschauer zu spielen."
„Ich bleibe unter allen Umständen hier," entgegnete
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lernt, wird es Dich lieben."
„Nichts davon, Hermann, ich will dieses Weib fliehen,
sie hat nur Stolz und Hohn, aber kein Herz."
„Was Du mir von ihr erzählt, beweist das Gegentheil.
Lasse Dich nicht von einer Laune verscheuchen.
Die junge
Dame mit den Zügen eines Engels, die uns begegnete, scheint
mit ihr befreundet. Ich werde horchen, wie Jeanne über
Dich denkt."
„Es ist vorbei!" entgegnete Carlo fest. „Wir sehen uns
noch, ehe ich reise."
Damit entfernte er sich rasch.
Carlo hatte sich sehr getäuscht, wenn er glaubte, daß
die Emeute der Arbeiter so rasch unterdrückt werden könne.
Der Aufstand war, wie gesagt, völlig organisirt, und Krasicki,
der zum geheimen Comitö der Verschwörer gehörte, hatte
seinen Freunden nur deshalb nicht das Nähere mitgetheilt,
weil dieselben für Lamartine schwärmten, er hoffte, Uebergriffe der Soldaten würden Carlo und Hermann bestimmen,
im Moment des Aufstandes auf die Seite des Volkes zu

Tage niehr als zwei Barrikaden zu nehmen; Cavaignac ließ
telegraphisch Truppen aus den Provinzen beordern und er¬
klärte der Nationalversammlung, daß er seine Truppen habe
zurückziehen müssen, um die Versammlung selber zu schützen.
Da legte die Executivcommission ihre Gewalt' nieder und
übertrug dem General die Dictatur. Die Arbeiter, die in
der Nacht die erstürmten Barrikaden wieder hergestellt, waren
so thöricht, einen Waffenstillstand bis 10 Uhr Morgens ein¬
zugehen, den Cavaignac benutzte, sich Munition zu verschaffen
und Truppen heranzuziehen. Um 10 Uhr begannen die Ar¬
beiter den Angriff und trotz der verzweifelten Gegenwehr
der Truppen erfochten sie überall Erfolge. Man gab aus
keiner Seite Pardon und der Kampf tobte unentschieden bis zur
Nacht. Cavaignac und die Nationalversammlung entschlossen
sich, Schritte der Versöhnung zu thun, nrau bot drei Millionen
für die armen Familien von Paris, wenn die Insurgenten
die Waffen niederlegen wollten. General Brea, der sich be¬
reit erklärte, den Arbeitern diese Proklamation zu bringen, ward
hinter einer Barrikade von den Wüthenden ermordet, nachdem
sie vorgeschützt, ihn als Geißel behalten zu wollen. Das war
das Signal zum erneuten Angriff der Truppen, aber auch
noch an diesem Tage gelang es nicht, den Sieg zu erfechten.
Da entschloß sich am späten Abende der alte, ehrwür¬
dige Erzbischof von Paris, d'Affre, den Arbeitern mit dem
Kreuze entgegenzutreten und Frieden zu predigen. Mit einem
Diener, der die Monstranz trug, begab er sich vor die Bar¬
rikade von St. Antoine, das stärkste Bollwerk der Rebellen.
Man ließ sie ein, nm mit ihnen zu unterhandeln. Da rückte
eine Colonne zum Sturm heran. Der Befehlshaber verbot
zu feuern, als er hörte, daß man unterhandle, der Befehl
wurde jedoch mißverstanden: Die Truppen schossen, die Ar¬
beiter ebenfalls, und einer der Ersten, welcher, von einer Ku¬
gel in den Rücken getroffen, niederstürzte, war der Erzbischof
von Paris. Sein Diener sank neben ihm blutend zu Bo¬
„Gebe Gott, daß mein Blut das letzte sei, was ver¬
den.
gossen wird!" betete der fromme Mann, den man sterbend
zum Pfarrer von St. Antoine gebracht; aber sein Wunsch
ging nicht in Erfüllung. Die Forderungen der halbbesiegten
Rebellen waren so unverschämt, daß selbst die gemäßigsten
Mitglieder der Regierung sie zurückwiesen. Am Morgen des
26. Juni befahl Cavaignac den Sturm auf die letzten haus¬
hohen Barrikaden. Der Boden von Paris dröhnte unter dem

treten.

Donner

Das „Volk" war der furchtbare Pöbel Frankreichs, der
Anno 1792 die blutige Schreckensherrschaft eingeführt, es
bandelte sich nicht nm Freiheit, sondern nur Mord und Plün¬
derung, Confiscation alles Eigenthums, Vernichtung aller
Vorzüge und Vorrechte der Bildung, um Pöbelherrschaft und
Anarchie. Das Bürgerthnm wußte, was es galt und ver¬
stärkte die Reihen der Nationalgarde, wogegen die Polen
sich zu den Arbeitern schlugen und die Vertheidigung leiteten.
Von allen Fremden in Paris waren die Polen dort am
zahlreichsten vertreten und am unzufriedensten mit der pro¬
visorischen Regierung, da diese ihre Hoffnung nicht erfüllte,
aller Welt den Krieg zu erklären, um ein polnisches König¬

die Sturmcolonne ward abgeschlagen. Die Arbeiter,
von ihren Weibern und Kindern unterstützt, kämpften wie
Verzweifelte. Um die Barrikaden zu umgehen, brachen die
Truppen durch die Wände der Häuser, und um jedes Haus
wurde gekämpft, wie einst in Saragossa. Man wird die
Wuth der Nationalgarde begreiflich finden, wenn wir von
den Gräueln, die von Seiten der Rebellen verübt wurden,
nur anführen, daß sich unter den Gefangenen ein gewisser
Pasquin befand, der sich rühmte, einem Offizier beide Hände
abgeschnitten, und ein Weib, Namens Leblanc, gefangenen
Soldaten der Mobilgarde mit einem Fleischermesser die Köpfe
vom Rumpf getrennt zu haben. Man ergriff Sträflinge von
den Galeeren, denen die scheußlichsten Rohheiten zur Last ge¬
legt wurden. Das Entsetzen, welches die Erzählung solcher
Begebenheiten und des Meuchelmords an denr Parlamentair
General Brea und andere Mordthaten in Paris verbreitete,
war unbeschreiblich. Rohheiten, wie sie hier begangen wur¬
den, hat nur die Kriegsgeschichte der Wilden, höchstens etwa
der Spanier, Russen und Polen aufzuweisen; die National¬
garden, welche die Gefangenen escortirten, mußte» die wü¬
thend gewordenen Massen abhalten, an den Elenden das
Wiedervergeltungsrecht zu üben.
Die Todten der Junischlacht wurden nicht gezählt, aber
man schätzte sie auf 10 — 12 , 000 ; aber auch der Republik
kostete dieser Sieg mehr Blut, als manche Schlacht der Kaiser¬
Sieben Generale verloren das Leben, drei wurden ver¬
zeit.
wundet, ebenso drei Abgeordnete, von denen einer starb. Die

zu beschützen; dieser Kampf ist für mich ohne jedes Interesse,
ich weiß ja nicht einmal, welche Zwecke die Arbeiter ver¬

folgen."

„Jedenfalls wollen sie eine Pöbel-Herrschaft. Ich eile,
nm mich der nächsten Truppe anzuschließen und für die Frei¬
heit zu fechten, die wir mit Blut errungen."
„Du willst Frau von Villenenve in Gefahr lassen und
für die Freiheit eines Volkes kämpfen, das nicht Freiheit,
«sondern Raub und Plünderung will?"
„Ich werde hier sein, sobald diesem Hanse Gefahr droht."
„Wenn Dir das möglich ist. Du bist ein kalter Lieb¬
haber, Carlo."
„Ich habe nicht die Ehre, auf die Gunst der Frau von
Villenenve hoffen zu dürfen!" entgegnete Buonarotti, gleich¬
zeitig durch einen Wink Hermann auf die Gegenwart eines
Zeugen aufmerksam machend.
„Morgen verlasse ich Paris."
„Du willst?" rief Hermann ungläubig und bestürzt.
„Carlo," flüsterte er, indem er den Freund bei Seite zog,
„als wir hergingen, hegtest Du noch eine süße Hoffnung,
willst Du so rasch verzweifeln? Gestatte mir, mit Deiner
Geliebten zu sprechen.
Sie ist schön, ihre Züge sind edel,
ihr Herz muß Deiner werth sein; wenn es Dich kennen ge¬

reich

wieder herzustellen.

Die Insurgenten hatten vier Hauptpunkte, das Pantheon
und das Hotel Dieu auf dem linken, das Clos St. Lazare
und den Bastilleplatz auf dem rechten Seine-Ufer besetzt, um
von hier gegen das Stadthaus vorzugehen.
Cavaignac da¬
gegen vertheidigte die Tuilerien und ließ drei Colonnen vor¬
rücken, das Stadthaus war von Damesine besetzt. Der Kampf
begam,, als General Bedean mit einer Colonne Damesine
zu Hülfe ziehen wollte, er stieß in der Straße St. Jacques
allein auf 38 Barrikaden, die durch Flintenfeuer aus den
Häusern vertheidigt wurden. General Lamoriciöre faßte auf
dem Boulevard Bonne Noüvelle Posto und schickte Colonnen
gegen^die Vorstädte aus.
Trotz der Tapferkeit der Mobilgarden und Truppen, trotz
der zablreichen Artillerie war es nicht, möglich,
an diesem

aber

des

schweren Geschützes,

das endlich Bresche schoß,
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angerichteten Zerstörungen waren sehr bedeutend, ganze Häuser
lagen in Trümmern, die Brücke in der Vorstadt des Tempels
war buchstäblich von Kugeln durchlöchert, überall, wo der

flössen Ströme Blutes in den Straßen. —
kehren nach dem Gartenhause in der Rue du Cirque
zurück. Das Glück wollte es, daß der wogende Kampf seine
Fluthen nicht hierher spülte, um so fürchterlicher aber war
die bange Erwartung, daß jeder Augenblick diese Gefahr
bringen könne. Die Kanonen donnerten, man hörte das
Krachen der Flintenschüsse und gräßlich langsam schlichen die
Stunden dahin. Aber als der zweite Tag verronnen und
das Feuern noch nicht aufhörte, schien es, als hätten die
zitternden Frauen sich schon an das Entsetzen gewöhnt, sie
wagten sich in der Nacht in den Garten, um frische Luft zu
schöpfen, Rose war die Erste, die diesen Vorschlag machte —
freilich mit der Nebenabsicht, ein wenig nnt Hermann zu
plaudern, den sie bis dahin nur in Gegenwart der Anderen
gesehen, wenn er kam, um Nachrichten und kümmerlichen
Trost zu bringen.
Die Nacht hatte dem Gefechte Einhalt gethan und wer
durch einen Zauberstab plötzlich in diesen Garten versetzt wurde,
hätte nicht ahnen können, daß er sich in einer Stadt befinde,
wo der fürchterlichste Straßenkampf der Neuzeit tobte. Hier
und dort flüsterten die Pärchen in den Lauben; der mit den

Kampf gewüthet,

Wir

Verhältnissen weniger vertraute Beobachter würde geglaubt
haben, es sei überall von süßer Liebe die Rede.
Wir folgen zuerst der Frau von Villeneuve. Sie hört mit
gleichgültigem, fast verächtlichem Lächeln die Entschuldigungen
an, die Villeneuve ihr durch Larose sagen läßt. „Wünscht
Herr von Villeneuve es ausdrücklich, daß ich ihm nach Lon¬
don folge?" unterbrach sie ihn plötzlich, als er betheuerte, wie
der Procurator vor Angst und Sehnsucht vergehe.
„Herr von Villeneuve stellt Alles Ihrem Ermessen an¬
heim, er würde gewiß am liebsten in sein Vaterland zurück¬
kehren, wenn Sie ihm schreiben könnten, daß ihm keine Ge¬

fahr droht."

„Das ist vorsichtig —

aber was soll ich ihm schreiben,
das er nicht besser aus den Zeitungen liest?"
„Herr von Villeneuve glaubt, daß Madame hier mäch¬
tige Beschützer gefunden. Da das Königthum einmal ge¬
stürzt, würde er gern bereit sein, einer anderen Regierungs¬
form zu huldigen, um seinem Vaterlande zu dienen."
Hätte Scanne einen Funken von Zuneigung für ihren
Gatten gehabt, er hätte in diesem Augenblick erlöschen müssen.
Villeneuve hegte den Verdacht, daß nur ein Liebhaber sie
gerettet haben könne, und er bat sie, durch diesen seine Rück¬
kehr zu ermöglichen.
„So sind die Männer," rief es in ihr, „so sind sie Alle.
Larose," wandte sie sich zu diesem nach kurzer Pause,
„schreiben Sie Herrn von Villeneuve, daß ich niich seinem
Aufträge unterziehe und glücklich sein werde, wenn es mir
gelingt, seine Rückkehr möglichen machen, und daß ich zu
diesem Zweck mir einen „Beschützer" suchen werde, bisher
war es nur Gott, der mich gerettet."
Damit drehte sie ihm den Rücken.

„Sa," murmelte sie, und es glühte unheimlich in ihrem
dunklen Auge, „ich werde diesen Weg einschlagen, er ist der
beste, um das arme Herz zu tödten. Ehrgeiz und kalte Sntrigue siird eine Zerstreuung — ich will spotten, wen» sie
mir huldigen und will lachen über ihre Schwüre. Es soll
mir eine Lnst sei», Männer zu fesseln, um sie zu betrügen,
wie sie mich betrogen. — Carlo soll hören, wie man der
koketten Sntriguantin flucht, die ihre Gunst verhandelt für
Macht und mit ihrem Lächeln sich Einfluß erschleicht."
Eine Thräne perlte in ihrem Auge. War es eine Thräne
der Wuth — der Scham oder des blutenden Herzens?
Hermann und Rose flüstern in einer Laube. Rose hatte
angefangen, ihm zu schildern, wie der Pole sie beleidigt, aber
zitternd vor dem Ausdruck der flammenden Wuth im Antlitz
des Geliebten zog sie es vor, ihm das Aergste zu verschweigen,

fürchtete, der Pole könne ihn tödten, wenn er Rache suche.
lenkte ein und schilderte die Scene, als ob Krasicki nur
gekommen, um sie zur Herausgabe des Geldes zu bewegen,
und als Hermann dennoch die Faust ballte und schwur, der
Pole solle sich mit ihm auf Tod und Leben schlagen, da ver¬
suchte sie, ihn zu entschuldigen.
Der Eifer, Hermann zu beruhigen, ließ Rose vergessen,
sie

Sie

daß sie mit einem Manne sprach, dessen Ehrgefühl empfind¬
lich und der, nur durch ihre Reize gefesselt, den Mangel an
geistigem Adel übersehen. Sie bemerkte es nicht, daß jedes
Wort der Vertheidigung des Polen ihm peinlich wurde um
ihretwillen, daß sie ihm jenen Ekel einflößte, den ein Mann
empfindet, wenn er die Blume, die er für rein gehalten, be¬
Sie entschuldigte einen Mann, der in ihr
fleckt findet.

Schlafzimmer eingedrungen! Sie sprach nur von dem Gelde,
das sie bewahrt, weil es ihm gehöre, nicht von ihrer belei¬
digten Ehre. Hermann fühlte, daß er im Rausche der Leiden¬
schaft einer Dirne das heiligste Gefühl entgegengetragen und
mit Ekel wies er ihre Zärtlichkeit zurück, die sie ihm jetzt
aufdrang, um seinen Zorn zu beschwichtigen.
Er wandte wiederholt das Antlitz fort, damit sie ihm
das Schamerröthen nicht ansehe, und Rose, die den wahren
Grund seiner scheinbaren Zerstreuung und Kälte nicht ahnte,
schöpfte Verdacht, daß eine der anderen Damen seine Auf¬
merksamkeit erregt.
„Es scheint," sagte sie endlich gereizt, „daß die Gesell¬
Du
schafterin der Frau von Villeneuve Dich sehr interessirt.
schaust

Dir

Dich fortwährend nach ihr um, während ich

mir

rede."

„So

ist es, liebe Rose!" antwortete er rasch, indem er
„Verzeihe mir, aber ich habe von Carlo einen
Auftrag für diese Dame, und ich kann sie gerade jetzt unge¬
stört sprechen."
Damit eilte er der Gordon nach und überließ Rose
ihren Betrachtungen über den Flattersinn der Männer, in
denen ihr nur der Trost blieb, daß er vielleicht doch die
sich erhob.

Wahrheit gesagt habe.
Anna war nicht wenig überrascht, als der Fremde, wel¬
chen sie fast nur in der Nähe der Frau von Vernon gesehen,
plötzlich ihr nahte. Frau von Villeneuve hatte Rosens Ge¬
heimniß bewahrt, aber es bedurfte ihrerseits keiner Enthül¬
lung, um Anna von dieser Dame fern zu halten. Das Weib
durchschaut sehr rasch den Charakter eines solchen Wesens,
besonders wenn es, wie Rose, seine Gefühle prahlend zur
Schau trägt, anstatt sie als süßes Geheimniß zu bewahren.
„Mein Fräulein," begann Hermann,, „ich nahe Shnen
mit einer Bitte um freundliches Vertrauen, obwohl ich kaum
die Ehre habe, von Shnen gekannt zu sein; aber die Bitte
betrifft das Glück meines Freundes und das macht mich kühn."
„Sch verstehe Sie nicht recht, mein Herr."
„Sie sind die inrime Freundin der Frau von Ville¬

neuve?"

„Sie
„Sie

ist meine Wohlthäterin."

ihr Vertrauen und ich komme,
Fürsprache bei dieser Dame für Semand zu
bitten, der von derselben verkannt wird."
„Mein Herr, ich glaube, Sie thäten besser, sich an Frau
besitzen jedenfalls

Sie nur Shre

von Villeneuve selbst zu wenden."
„Nur eine Frage gestatten Sie mir: Weswegen zürnt
Fran von Villeneuve dem Manne, der sein Leben für sie ge¬
wagt, und es tausend Mal auf's Spiel setzen würde, um nur
einen freundlichen Blick von ihr zu erhalten?"
„Sie sprechen doch nicht von Herrn Buonarotti?"
fragte Anna, wider Willen lebhaft interessirt.
„Von keinem Anderen."
„Dann sind Sie wohl im Srrthume. Noch vorgestern
äußerte Frau von Villeneuve, daß es sie bekümmere, keine
Nachrichten von Shrem Freunde zu haben, der so wacker sein
Leben für sie gewagt."
„Aber wie hat sie ihn empfangen? Sie weiß es, daß

IUujtrirtrs
er sie schwärmerisch verehrt, daß er gezittert, ihr zu nahen,
er so unglücklich, daß sie seine Gefühle nicht erwidert
und fürchten mußte, durch ein unbedachtes Wort der Leiden¬
schaft ihren Stolz zu verletzen. Dennoch kam er, als die erste
Gelegenheit ihm einen Vorwand bot. Aber sie muß ihn sehr
kalt, sehr bitter empfangen haben, denn er wagt nicht ein¬
mal, sich den Vertheidigern dieses Hauses zuzugesellen."
„Vielleicht, weil er auf der Seite der Arbeiter kämpft?"
„O nein — er bewacht mit einer Abtheilung die Straße.
Er ist ganz in der Nähe, um die Geliebte zu vertheidigen.
Aber er sagte mir, daß er das Land verlassen wolle, wenn
ihn keine Kugel erreiche. Frau von Villeneuve muß sehr hart
gewesen sein, um ein so treues Herz zur Verzweiflung zu

weil

bringen."

„Von

wem reden Sie?" unterbrach Frau von

Ville-

Panorama.

289

mannes war, einem Freunde Ihre Adresse zu geben, selbst
auf die Gefahr hin, daß Carlo die Sorge für Ihre Sicher¬
heit mit dem Gedanken an eine Trennung von Ihnen ab¬
wägen mußte."
Jeanue preßte die Lippen zusammen, um nicht durch
einen Schrei des Herzens zu verrathen, wie bitter schmerzlich
diese Aufklärung sie traf, denn nur der Argwohn hatte ihr
ja die grausamen Worte gegen Carlo in den Mund gelegt.
Aber es war zu spät.
Sie ergriff Anna's Arm, um zu gehen, aber Hermann

hielt

sie zurück.

„Madame," rief er beinahe flehend, „haben Sie
freundliches Wort für Carlo?"

kein

Jeanue erbebte, sie fühlte den Pulsschlag des Herzens
stocken, aber dennoch siegte der Stolz.
„Es ist seltsam,"

Pariser Barrikadenkampf zur Zeit der ersten Revolution.
neuve, die, hinzutretend, die letzten Worte gehört, das Ge¬

„Wen hckbe ich zur Verzweiflung gebracht?"
„Meinen Freund Carlo Buonarotti."
„Mein Herr, ich bin Ihrem Freunde Dank schuldig
und erfülle nur seine Wünsche, wenn ich mich in den Schutz
des Kammerdieners meines Gatten begebe, den er mir zu¬
spräch.

geführt."

„Des Kammerdieners Ihres Gatten?"
dem Herrn Buonarotti, daß

„Ja. Sagen Sie

ich seinen

Rath befolgt und Larose die entsprechenden Aufträge gege¬
ben habe."
„Seinen Rath?! — Madame, ich verstehe das nicht,
aber so viel kann ich Ihnen versichern, daß dieser Mann, den
Sie Ihren Kammerdiener nennen, sich uns als Freund Ihrer
Familie vorgestellt und daß es wohl die Pflicht jedes EhrenJllustrirtei Panorama. Band V. Lief.

».

entgegnete sie mit vornehmer Kälte, aber ihre Stimme klang
rauh — „daß Herr Buonarotti einen Dritten zum Unter¬
händler in einer Angelegenheit macht, die sehr delicater Natur.
Oder wünscht er die Frau des Herrn von Villeneuve zu
compromittiren? Ich bin keine Frau von Vernon, Herr
Weber. Sagen Sie Ihrem Freunde, er möge mir persön¬
lich sagen, was er zu sagen hat, aber nicht Unterhändler
wählen, die mit einer — Frau.von Vernon kokettiren."
Der verächtliche Ton, mit dem sie den Namen Rose's
nannte, rief Hermann die Schamrvthe in's Antlitz.
„Madanre," entgegnete er. „Sie scheinen Frau von
Vernon sehr gering zu schätzen, sie mag Ihre glänzenden Vor¬
züge nicht besitzen, aber sie hat etwas, das Ihnen fehlt —
ein Herz."

Damit

verbeugte er

sich

und kehrte zu Rose zurück.
37
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„Das wird nicht
von Villeneuve, die
Dunkelheit verborgen
meines Hotels ein

„Der Unverschämte!" murmelte Imune mit vvr Thränen

erstickter Stimme. „Anna, ich habe Carlo Unrecht gethan —
jetzt ist Alles vorüber, jetzt ist es in meinem Herzen trüb und
öde wie in Deiner Brust."
Die beiden Frauen waren im Begriff, in das Haus
zu treten, als ein Geräusch von hastigen Tritten in der Allee

„Hier mußt Du Dich verbergen," hörte Jeanne die

Stimme Carlo's flüstern — „bis ich Mittel gefunden, Dich
weiter zu bringen."
Jeanne horchte aus — denn auch Andere hatten die

Nahenden gehört.
„Das ist Carlo!" rief Hermann und eilte auf die beiden
Männer zu, die gewiß nicht vermuthet, in der Nacht den
Garten belebt zu finden.
„Pst!" flüsterte Buonarotti, aber Hermann hatte schon
den Polen erkannt.
„Ha, der Elende!" rief er und zog den Säbel. „Er
soll mir Rede stehen für den Schimpf, den er mir hinter¬
rücks angethan."
„So stirb, Bube!" knirschte der Pole und hob die ge¬
spannte Pistole, aber Carlo schlug ihm den Arm nieder, daß
der Schuß in die Erde fuhr und mit gezückter Klinge warf
er sich zwischen Stefan Krasicki und Hermann Weber.
zwischen

Deinen Eid!"
„Der Schurke hat ihn

uns!" rief

er

denke au

gebrochen."

:

Predigten unter dem Gesindel auf den Barrikaden wohl an¬
dächtigere Zuhörer finden."

„Elender!"
„Genug der Worte," rief Carlo, den Polen unterbrechend,
„denke an Deine Sicherheit, Stefan, Nativnalgarden be¬
wachen das Haus — und Du, Hermann, spotte nicht des
Unglücklichen, der es immer ehrlich mit der Freundschaft ge¬
meint, wenn auch sein Eifer zu weit ging."
„Ehrlich?" ertönte plötzlich die Stimme Rvse's spöttisch
dunklen Hintergründe, „war er auch ehrlich, als er
dem
aus
in mein Schlafgemach drang und sich mir, der Braut, seines
Freundes, antrug? Verschonen Sie ihn, so rufe ich die
Nationalgarden, ich fordere, daß Lne ihn unschädlich machen."
„Nun, Carlo, Hermann," lachte der Pole höhnisch —
„was zögert Ihr? — liefert mich doch an diese schöne Dame
aus, ich bin ja wehrlos."
„Sie werden Niemanden rufen!" sprach Buonarotti
ernst und drohend, indem er Rose's Arm ergriff und auch
Hermann, der sich ihres Auftretens schämte, bat sie, sich zu
entfernen.

ist ein Dieb, ein Räuber! Wenn Du ihn in Schutz
dann liebst D» mich nicht," entgegnete
Hermann,
nimmst,
sie in heftiger Erregung, „er hat meine Ehre beleidigt."
„Er wird Sie um Verzeihung bitten!" legte sich Carlo
in's Mittel. „Stefan, die Dame ist eine Frau uud die

„Er

„Sie

ist bei der

Plünderung

„Nicht wahr, Madame," wandte er sich zu Jeanne,
werden diese Vorwürfe nur mit verächtlichem Schweigen

Damit bot er Jeanne seinen Arm, tm diese dankend
annahm, während Carlo sich Fitz-Roy gegenüber stellte.
„Das Einfachste wäre, den polnischen Rebellen den
Nationalgardisten zu übergeben!" hatte dieser geäußert und
eben wollte er sich mit der Howard und Rose nach dem
Vvrherhause wenden, als Carlo ihn beim Arme ergriff.
„Sind Sie ein Gentleman, Sir?" redete ihn die¬
ser an.

ihr

nicht, ich weiß zu sterben."

„mir

beantworten?"

In

beiden Eigenschaften bist Du
Geliebte Deines Freundes.
Rücksichten schuldig."
„Ich küsse nicht einem Weibe die Hand," sprach lachend
Krasicki, „gegen galante Damen bin ich nicht galant. Ma¬
dame, als ich heute das Rubinkrenz auf Ihrem Tische sah,
Andenken einer
da wähnte ich, diese Arbeit Cellini's sei das
bat ich
Familie
Ihrer
Aus^Achtung
vor
Mutter.
frommen
thaten
Sie
vergeben,
Sie
durften
mir
Verzeihung.
um
Sie
zu
mich
gegen
vvr,
Hermann's
Haß
Sie ziehen es
es nicht.
Nun,
beurtheilt.
richtig
ich
Sie
wie
beweist,
reizen, das
Madame, wohlan, jetzt rufe» Sie die Garden! Ich zittere

gelauscht,

überrascheud, daß es der Feder schwer fällt, ihn zu beschrei¬
ben. Schon das unerwartete Dazwischentreten der Frau von
Villeneuve ließ Carlo in banger Erwartung zurücktreten und
mit jedem Worte, das sie sprach, färbte sein Antlitz sich hö¬
her, das Auge strahlte trinmphirend, er sah den Polen an,
als wolle er ihm zurufen: Das ist das Weib, dessen Seele
ich angebetet uud die Du geschmäht. Krasicki's Augen leuchte¬
ten und wie wenig er auch vor Rose's Drohungen gebebt
haben mochte, so glühte doch ein warmes, stolzes Dankge¬
fühl aus seinen Blicken, denn Jeanne's Worte rechtfertigten
ja sein Benehmen vor. Hermann und Carlo. Hermann
schien vor Scham wie vernichtet, aber auch jene Bitterkeit
erfüllte sein Herz, die uns beschleicht, wenn ein Dritter unsere
unverdiente Schande grausam an den Pranger stellt. Rose
selbst war im ersten Augenblicke bestürzt und wie zermalmt,
aber nun war es ihr klar geworden, daß nach einer solchen
Anklage Hermann für immer ihr verloren sei, als die Wuth
und die Sehnsucht nach Rache in ihr zu kochen begann,
und das Schamgefühl in ihr erstickte„Das ist gelogen," rief sie, „ich habe das Kreuz ge¬
kauft. Ich habe nebst anderen Sachen von der Plünderung
auch dieses Kreuz erstanden, um sie Herrn von Villeneuve
zurückzugeben, aber nicht dieser tugendhaften Gattin, die ih¬
rem — aus leicht zu errathenden Gründen nicht gefolgt ist."
„L-chweig!" donnerte ihr Carlo zu, der Name der Frau
von Villeneuve ist zu rein für den Mund einer Diebin."
„Ei, ei, ei, was muß man hier erfahren," erklang die
plötzlich spöttisch lachende Stimme der Mistreß Howard, die
mit Fitz-Roy herangetreten war.
„Das ist eine vornehme Dame, die zu stolz war, mich
Frau von Veruon, kommen Sie, diese Herren
empfangen!
zu
scheinen Ihnen zeigen zu wollen, daß sie stärkere Fäuste haben."
„Zurück, Carlo!" rief Stefan, als Buonarotti den Schimpf
annehmen wollte, den die Howard gegen Frau von Ville¬
neuve ausgestoßen; „laß die Diebin mit dieser zweideutigen
Lady gehen, ihre Gemeinheit kann Frau von Villeneuve nicht
beflecken."

— „Hermann,

„Knabe, ich allein hielt meinen Eid, ich allein focht
auf den Barrikaden!" entgeguete Stefan düster. „Unglück¬
liche Liebe hatte meinen Carlo abtrünnig gemacht, Dich narrte
eine Dirne — Du bist eitfe Sclave Deiner Sinne."
„Es scheint, daß Du flüchtig bist," rief Hermann, mit
Mühe sich bekämpfend —• „sonst würdest Du für »Deine

Frau
in der

geschehen," rief, rasch hinzutretend,

mit wachsender Spannung und

Rubinkreuz von Cellini mit anderen
Dingen gestohlen. Rose, ich konnte darüber lächeln, wenn
die Eitelkeit meiner Zofe sich darin gefiel, die vornehme Dame
zu spielen, ich hätte es Dir auch verziehen, wenn Du Dich
mit Kostbarkeiten bereichert, die mir gleichgültig waren, aber
Du wußtest, wie theuer mir dies Andenken meiner Mutter.
Noch gestern bezeigtest Du mir in warmen Worten Deine
Theilnahme, Deine Betrübniß über meinen Verlust. Das
ist infam, aber infamer noch ist Dein Benehmen gegen die¬
sen Herrn, und ich überlasse es, Herr Krasicki, daher Ihnen,
meine frühere Zofe, die sich jetzt Frau von Vernon nennt,
vor Gericht wegen Diebstahls zu belangen."
Der Eindruck dieser Worte auf die Zuhörer war so

sie aufschreckte.

„Kein Kampf

Panorama.

„Warnm, Herr?"
„Weil ich mich danach richten werde, wie

;

>

I

ich

Sie für

die Ungezogenheiten Ihrer Dame verantwortlich mache. Wenn
Sie ein Gentleman sind, will ich mich mit Ihnen schießen,
wenn Sie es nicht sind, Ihre Knochen mit meinen Fäusten
Bekanntschaft machen lassen."

IUustrirtes Panorama.
„Herr — ich weiß nicht" — stotterte der geängstigte
Sohn Groß-Britanniens, der in diesem Moment seine vor¬
nehme Ruhe plötzlich verloren — „was.wollen Sie von
mir? — lassen Sie mich los!"
Carlo stieß verächtlich den Arm des Briten von sich —
„Krämerseele, unternimmst Du das Geringste gegen die
Sicherheit meiner Freunde, so zerschlage ich den Kolben
meiner Pistole an. Deinem Schädel. Fort!"
Innerlich fluchend über die Brutalität der Canaille, war

Brite alsbald

der

verschwunden.
Unterdessen hatte Krasicki Jeanne

in ihr Haus geführt,
Schwelle Anna Gvrdvn gestanden, die der eben
beschriebenen Scene mit lebhaftestem Interesse gefolgt war.
Das junge Mädchen schaute mit schwärmerischer Be¬
geisterung zu dem Polen auf; wild und kühn, glühend in
Leidenschaft, edel und stolz in seinem Denken, erschien ihr
dieser Mann der Held ihrer Träume. Das Blut war ihr
von der Wange gewichen, als er gerufen: Ich weiß zu ster¬
ben, aber hoch auf wallte das Herz, als er, stolz und ver¬
ächtlich, Carlo abhielt, das wüthende Weib zu züchtigen.
„Ich danke Ihnen von Herzen!" sagte Jeanne, als sie
auf

das
ich

dessen

Haus erreicht, zu dem Polen.
„Madame," entgegnete er, „ich weiß nicht, weßwegen
Ihren Dank verdient, aber wenn Sie mir eine Freund¬

lichkeit erweisen wollen, seit gestern habe ich nichts genossen,
ich

—"

„Herr Gott!" rief Anna erschrocken, und eilte, Er¬
frischungen zu besorgen, während Jeanne den Polen einlud,
ihr Gast zu sein.
„Erlauben Sie, daß ich Carlo und Hermann rufe?"
Jeanne verneigte sich bejahend, um ihre Verlegenheit
zu

verbergen.

Der Pole trat hinaus in's Freie,

sein Rusen war ver¬

gebens.

Sie

werden

für meine Sicherheit sorgen,

dachte er, und

kehrte zu Jeanne zurück.
Als er in das erleuchtete Zimmer trat, fiel heller Licht¬
schein auf sein mit geronnenem Blute bedecktes Halstuch.

„Sie ]tuD verwundet!" rief Anna in einem so grellen
Tone der Bestürzung und des Schreckens, daß er nnwillkürllch sein Auge auf sie heftete, die zum zweiten Male einen
Ton des Gefühls erklingen ließ, der sein innerstes Herz
durchbebte. - Er las in den sanften und doch so edlen Zügen
die für ihn so schmeichelhafte Bewunderung, und sein Blut
wallte mächtiger, als ihre bleiche Wange unter seinem Feuer¬
blick erröthete.

„Ach

ja!" rief

ich schon vergessen.

er mit einem Lächeln, „die Wunde hatte
Sie ist unbedeutend," fügte er mit leisem

Seufzer hinzu, „es sind heute tiefere Wunden geschlagen
worden."
Jeanne blickte auf, als wäre sie von dieser Bemerkung
getroffen und ihre Bewegung entging ihm nicht.
„Sie erschrecken wohl," sagte er, „weil nreine Wunde
Sie daran erinnert, daß ich mit dem armen Volke gekämpft,
vor dem Sie zittern? Sie freilich kennen die Noth der Ar¬
beiter nicht, Sie haben den Druck der Tyrannei noch nicht
empfunden. Sie fürchten die siegreiche Wuth des Pöbels,
und verdammen

deshalb die

Revolution, aber Sie haben

Ahnung von dem, was das' Volk gelitten, bis es
zu dieser Wuth gereizt ward.
Während die Vornehmen
schwelgen im Besitze geraubten Goldes, geht der Arbeiter dem
Hungertode entgegen."
„Sie mögen in Vielem Recht haben," entgegnete Jeanne
lächelnd, „und ich verstehe zu wenig von den Maßregel» der
provisorischen Regierung, um den Vorwurf zu widerlegen,
daß sie zu wenig für das Volk gethan; aber jeder fühlende
Mensch muß den Bürgerkrieg als das Entsetzlichste verab¬
und ich verstehe nicht, wie Sie, ein Fremder, ein
scheuen^
Pole, Ihr Leben und Ihre Freiheit daran setzen können, ein
Unternehmen zu fördern, das mißlingen muß?"
auch keine
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Anna hatte während dieses Gespräches eine Schüssel mit
Wasser und einen Schwamm gebracht, und bat den Polen,
seine Wunde reinigen und verbinden zu dürfen.
„Madame," sagte er zu Jeanne, während er seinen
Kopf der sorglichen Pflege Anna's überließ, „die Freiheit der
Völker wird überall ausgefochten, wo der Unterdrückte sich
gegen Tyrannen erhebt. Sie wissen es jedenfalls von Carlo,
welch heiliger Bund uns vereint, mich, den Polen, mit dem
Italiener und dem Deutschen. Von allen unterdrückten
Nationen sind wir die unglücklichste, Polen ist von allen
Mächten verrathen worden und schmachtet in der Knecht¬
schaft, ein Pole sein, heißt Hochverrath begehen, einen Polen
knechten, heißt Politik. Das französische Volk hat den König
verjagt, der feige vergessen,' die Schuld abzuzahlen, die fran¬
zösische Ehre an die Freiheit Polens verpfändet, die jetzige
Regierung ist ehrlos, wie die verjagte, darum stehe ich zu
den Rebellen, ich bin ein Rebell und werde es bleiben, bis
Polen frei!"
Jeanne schauderte und doch empfand sie Bewunderung
für diesen wilden, todesmuthigen Trotz einer immerhin edlen
Leidenschaft; Anna war hingerissen, sie dachte nicht mehr
daran, ihre Gefühle zu verbergen. „Ehre solchen Rebellen!"
rief sie begeistert, „Ehre den Hochverräthern, die für das
Vaterland dem Tode und selbst der Schande trotzen!"
Der Pole drückte ihre Hand und führte sie an seine
Lippen. „Auch Sie haben gelitten, denn Sie verstehen mich.
segne Sie für dieses Wort des Trostes, das Sie so¬
eben sprachen."
„Ich habe niemals anders, als mit Theilnahme von den
Polen reden hören," nahm Jeanne das Wort, „aber man
sagte immer, daß dies unglückliche Volk seinem eigenen Partei¬
hader alles Ungemach zu verdanken habe, man stellte es als
eine Unmöglichkeit hin, daß Polen, wenn es auch befreit

Gott

werde, sich frei erhalten ckönne, und selbst die Freunde Polens
meinten, das Volk könne nichts Besseres thun, als, der rus¬
sischen Krone sich unterwerfend,, durch seine Civilisation in
den weiten Reichen des Czaren eine Macht bilden, die durch
ritterliche Tapferkeit, Adel der Gesinnung und geistige Bil¬
dung den Unterdrücker zu seinem Untergebenen macht."
„Das klingt sehr schön," lachte der Pole bitter, „aber
wer Ihnen das gesagt, kennt nicht den Haß, welchen Russen
und Polen gegen einander hegen, kennt nicht diesen tödtlichen, unauslöschlichen Haß, der von Jahr zu Jahr immer
höher anschwillt, dek nur dereinst durch Blut gesühnt werden
kann und wird. Als der große Aufstand im Jahre 1830
durch Verrath und Uebermacht das erschöpfte Polen in die
russische Henkershand lieferte, ward auf des Czars Befehl
unsere Jugend in russische Regimenter eingereiht, die Uni¬
versität von Warschau aufgehoben, das polnische Archiv nach
Petersburg gebracht und die russische Sprache im Lande ge¬
waltsam eingeführt. Polen sollte nichts weiter sein, als eine
russische Provinz; doch noch immer blieben dem Czaren, trotz
der Flucht der Tausende, die man geächtet, weil sie für' ihr

Vaterland gefochten, trotz der zahllosen Hinrichtungen, zu
viel der Polen übrig. Noch zitterte Nicolaus vor ihnen.
Tausende von Familien schleppte man nach Rußland, Russen
kamen dafür in's Land, mit den Edlen Polens bevölkerte
man die Bergwerke Sibiriens, gab ihnen eine Nummer und
ließ sie arbeiten unter der Knute, wie gemeine Verbrecher.
Als der Fürst Roman Sangusko zu den 'Bergwerken verurtheilt wurde und seine Familie den Kaiser um Gnade an¬
flehte, ließ Nicolaus sich das Urtheil geben und schrieb an
den Rand: „zu Fuß", das hieß, der Verurtheilte sollte nicht
nur die Strafe leiden, sondern den Weg nach Sibirien zu
Fuß machen. Was sagen Sie zu diesem unmenschlichen
Hohn, Madame? Das Gut des flüchtigen Edelmanns wurde
confiscirt und an russische Generale verschenkt, ebeitso die Habe
des Verurtheilten, Sie werden es nun begreiflich finden,
wenn man schnell und gern verurtheilte; denn die Generale
waren zugleich Kläger und Richter. Aber man stahl nicht
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das Erbe, sondern auch die Kinder — das ist eine That,
die Gott noch rächen wird. Die Kinder der geflüchteten oder
verbannten Polen durften nicht in ihrer Heimath bleiben.
Auf Befehl des Kaisers wurden sie in das Innere Rußlands
geschleppt, um dort zu russischen Unterthanen erzogen zu
werden. Man raubte auch Kinder unter dem Vorwände,
ihre Eltern seien zu arm, um sie zu ernähren, und brachte
sie in die russischen Militaircolonieen. Erbarmungslos griffen
die Kosacken die Kinder auf, packten sie in die Kibitken und
schleppten sie fort, ohne auf das Jammern der Mütter zu
achten. Die kleinen Hausirenden Knaben wurden weggeführt,
ohne daß man ihre Eltern davon benachrichtigte. Man sah
die Mütter, denen der Säugling von der Brust gerissen war,
in
sich vor die Pferde, unter die Räder der Wagen werfen,
denen ihre Kinder, wie Heringe zusammengepackt, fortgeführt
werden sollten."
„Entsetzlich!" schauderten die Frauen.
„Ja, entsetzlich!" rief der Pole mit bitterem Lachen,

nur

„Nicolans war grausamer, als Tiberius und Nero. Seine
Großmuth, wie er für die Russen sorge, ließ er laut und
öffentlich preisen. Hiermit nicht genug, auch unsere heilige
Religion hat er anzugreifen gewagt; wir sollten nicht nur
sprechen, sondern auch russisch beten lernen. Die
Popen kamen mit Bütteln und Kosacken, um uns ihre Leh¬
ren einzubläuen, die Klöster wurden aufgehoben; 58 Nonnen
wurden dermaßen gepeinigt und gegeißelt, daß nach sieben¬
jährigen Qualen 39 starben, 8 erblindeten, 7 erlahmten und
nur 4 durch die Flucht entkamen. Wer nicht zur griechischen
Kirche übertrat, dem stahl man die Kinder, um diese zu
bekehren. Das ist russisches Regiment, Madame, wundern
Sie sich noch, wenn jeder Pole sein Leben einsetzt, wo sich
auch nur eine leise Hoffnung zeigt, den heiligen Zweck zu
fördern, sich endlich blutig zu rächen an den Tyrannen?"
Jeanne wagte nicht zu widersprechen; zum ersten Male
hörte sie mit Grauen, welches Elend möglich unter der
Sonne, durch welche Mißhandlungen und Leiden Männer
zu Rebellen gemacht, Rebellen zum Verzweiflungskanipfe ge¬
trieben werden.
„Gegen die Leiden Polens, Madame, sind die der an¬
deren Völker nichts, und doch glaubt der Italiener, glaubt
der Ungar den Druck Oesterreichs nicht mehr ertragen zu
können und Beide wetzen das Messer der Empörung. Sogar
russisch

der phlegmatische, träumerische Deutsche benutzt die Strömun¬
gen der Zeit, die Rechte des Volkes gegenüber dem Throne
geltend zu machen. Pflicht, Gewissen und Ehre begeistert!
Jung und Alt zum Kampfe und entflammen sie für die
Rechte Aller. Frankreich schüttelte die Ketten ab und wie
im Jahre 1792 soll es auch heute allen Nationen voran¬
gehen, die Freiheit kann nur mit Blut, mit dem edelsten
Blute erfochten werden. Vor wenig Monaten schwuren drei
junge Herzen in edler Begeisterung, gemeinsam diesem Ziele
ihr Leben zu weihen — ich, der Unglücklichste dieser Drei,
dessen Schwur der bitterste — ich allein habe ihn gehalten,
Carlo ward seinein
ich allein blutete ans der Barrikade.
Schwure untreu, weswegen, weiß ich, doch ich weiß auch,
daß es die Aufgabe eines edlen Weibes ist, den Geliebten
zur Pflicht zurückzurufen , sollte er ihrer vergessen, ihn zu
pflegen, wenn er ermüdet, ihn zu beweinen, wenn er geblie¬
ben, aber ihn zu verachten, wenn er, der Pflicht vergessend,
von der Leidenschäft der Liebe gebändigt wird. Von Hermann
rede ich nicht — er ist ei» Deutscher und ein Deutscher muß
getreten werden, ehe er sich regt — aber wenn Carlo's
Willenskraft endlich erlahmt, verschulden Sie es, Madame;
denn Buonarotti ist ein edler Charakter, ein echter Sohn
Verzeihen Sie mir, Madame, dies Wort —
des Südens.
aber es gibt für solche Charaktere nur Ehre oder Schande,
Liebe oder Haß; Sie wollen ihn zwischen Himmel und Erde
halten. Madame, ich täusche mich nicht, Ihr Herz ist zu
edel für solche Koketterie, lassen Sie ihn nicht länger in
diesem entmannenden Zweifel, machen Sie ihn frei, schenken
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Sie ihm Ihr Herz oder nehmen Sie ihm die letzte Hoff¬
nung, er ist zu gut, er verdient es nicht, ein Spielball Ihrer
Laune zu sein." ,
Jeanne war eine solche Sprache nicht gewohnt, die
Kühnheit des Polen war nahe daran, sie zu verletzen, aber
sein Vorwurf traf ihr Herz und es lag so viel Vertrauen
Erweckendes in dieser offenen Sprache, daß sie nicht zürnen
konnte.

„Herr Krasicki,"

entgegnete sie,

„ich verdiene

Ihre Vorwürfe, da ich
für Ihren Freund verrathen,

wisser Beziehung

in

ge¬

sehr unvorsichtig
welches derselbe

ein Interesse
nicht festzuhalten wußte. Das Schicksal brachte uns auf selt¬
same Weise in Berührung, wir traten einander nahe, und
die Schuld, welche Sie mir zuschieben, gebührt dem Zu¬
falle, welcher es stets wollte, daß wir einander Dienste er¬
wiesen, die ein gegenseitiges Interesse rege machen. Jetzt ist
Ihr Wunsch erfüllt, ein Mißverständniß gab Anlaß zu einer
Erörterung, die uns für immer trennt; es wäre unnütz,
darüber zu sprechen, ob ich dies mehr oder weniger be¬
dauere, ich werde mich aber freuen, wenn Sie ihm sagen
wollen, daß ich ihm Unrecht gethan und mir deshalb Vor¬
würfe mache."
„Dann lieben Sie ihn, Madame?"
„Herr Krasicki," entgegnete Jeanne mit leise bebendem,
aber dennoch nachdrücklichem Tone, „ich will Ihnen volles
Vertrauen schenken, um Ihres Freundes willen. Ich habe
mein Herz geprüft, nachdem 7>s lange geschwankt, nun ist
mein Entschluß gefaßt. Ich könnte Ihnen sagen, daß ich
an die Pflichten gegen Herrn von Villeneuve dabei gedacht,
Ich wurde gezwungen,
aber ich will Sie nicht belügen.
diesem Manne die Hand zu reichen, und ich glaube, daß er
vor Gott und Menschen an dem Tage, wo er mich feige
verließ, mich der Wuth des Pöbels preisgab, das Band
zerrissen, welches mich an ihn knüpft — es bedurfte nur
einer äußeren Form, um es ganz abzustreifen, in dem Augen¬
blicke jedoch, wo ich seine Existenz noch anerkannte, war es
wieder festgezogen und legte mir Verpflichtungen auf. Hier¬
durch fand ich mich selbst. Jetzt ist es selbst für die Reue
zu spät, falls ich diese hegte; aber ich habe diesen Schritt
nicht leichtfertig gethan, er fiel mir schwer, ich beschwor mir
eine Zukunft herauf, die dem Herzen keinen Sonnenschein
verspricht. Sagen Sie Carlo, er möge mir nicht zürnen,
nicht mit Groll scheiden, das ist das Einzige, um was ich

ihn bitte."

Jeanne war bleich wie Marmor, als sie das Antlitz
abwandte, um eine Thräne zu verbergen, sie erhob sich und
verließ ohne einen Gruß, ohne sich nur umzuschauen, das
Gemach.

„Eine stolze Seele!" entglitt es unwillkürlich leise
Stefan's Munde.
„Und doch hat sie ein warmes Herz," flüsterte Anna,
„sie ist sehr unglücklich, denn sie liebt Carlo."
„Und warum will sie nicht glücklich sein?"
„Sie hat ihn schwer beleidigt, und das schmerzt. Ich
glaube, sie fühlt es erst jetzt, wo die Reue zu spät für ihren
Stolz, wie sehr sie ihn geliebt."
„Der Mensch bereitet sich stets selbst das größte Elend,
er ist niemals so bitter in der Schadenfreude, als wenn er
sich selbst martert und Geschmack daran findet, den Unglück¬
lichen zu spielen, als ob es nicht Elend genug in der Welt
gäbe, dem man die Stirne bieten muß. Aber davon wissen
Sie wohl noch nichts?"
„Ich bewunderte vorher Ihren Scharfblick, als Sie mir
sagten, daß ich das Unglück kennen müsse. Jetzt widersprechen
Sie sich selbst."
„Sie haben Recht, ich war zerstreut. Ich dachte an
Carlo. Aber sagen Sie mir, schöne Anna, werden Sie

Sie lieben?"
Er hatte ihre Hand ergriffen und

auch so stolz sein, wenn

Auge schien

sie

durchbohren zu wollen.

sein dunkles feuriges
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„Ich
lich,

weiß

es

als schäme

das Auge auf.

sie erröthend, aber plötz¬
dieser Antwort, schlug sie verwirrt
glaube, daß ein Weib nie seinen Stolz

nicht!" entgegnete

sie sich

„Ich

verleugnen darf," fuhr sie fort, „wenn der Geliebte sie
ten soll — aber ich habe noch nicht geliebt."
„Würden Sie lieben können mit ganzer Seele?"
„Ich würde lieben, wie ich hasse."

ach¬

„Ach, Sie hassen, Sie kennen den Haß?" rief der Pole,
und sein Antlitz strahlte. „Sie haben Recht, nur der ver¬
steht zu lieben, der hassen kann.
Was dazwischen liegt, ist
Puppenspiel und Modekram. Anna, ich habe Ihre Hand
ergriffen und Sie lassen mir dies Kleinod, ich bin ein
Flüchtling, ein Rebell, ein Pole, und wir sprechen mit ein¬
ander von Liebe und Haß.
Fühlen Sie es an meinem
Pulsschlage, daß ich diese Hand festhalten möchte? Können
Sie einen Mann lieben, der nichts hat, als ein trotziges
Herz und einen geächteten Kops, dessen Seele der Weiber¬
thränen spottet, aber die Luft der Liebe schlürfen würde, wie
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„Dei ganz die Meine. Stehlen wir diesem elenden
Dasein eine glückliche Stunde. Um so heißer dann die
Sehnsucht!"
Anna fühlte sich von glühenden Armen umschlungen,
umsonst versuchte sie, sich zu sträuben gegen die verzehrende
Leidenschaft. Gluth erweckt Gluth.
„Ist Deine Liebe so erbärmlich, daß ihr das Vertrauen
fehlt?" zürnte er, „o nein, ein Weib, wie Du, gibt sich mit
Leib und Seele, es gilt ein va banque dem Leben. Glück
oder Elend, Liebe oder Haß, aber die Leidenschaft kochend
in den Adern. So vermählt sich der Rebell. Hörst Dn,
wie sie schießen? Das sind die Ehrensalven von der Barri¬
kade zu unserm Pochzeitsfest."
„Jetzt sind wir Eins. Nun schmachte, holde Braut,
Deine Sehnsucht habe ich mir erkauft und meine Ehre in
den Handel geworfen. Trau'st Du der Ehre des Rebellen?"
Sie zog ihn an die wogende Brust. „Ich traue Dir,
ich

bin Dein Weib."

Colistnnrinopcl.
die Luft der Freiheit? Denken Sie an Galgen und Rad, oder
an ein blutig Grab unter der Barrikade, das ist vermuthlich
meine Zukunft; aber denken Sie auch, das ich in jeder
Stunde meines Lebens Sie küssen würde, als müsse ich in
der nächsten sterben.
Wollen Sie mein Weib sein?"
Anna legte ihre Hand kosend auf seine Schulter lind
schaute ihm fest und warm in's Auge.

„Vor Gott.

es

so offen, wie Sie mich
Schande, die Ihnen droht, keine
Gefahr, die ich mit Ihnen theilen müßte. Ich liebe Sie,
aber ich kann nicht Ihr Weib sein, bis ich einer heiligen
Psticht genügt, dann erst bin ich Ihrer werth."

Mich

schreckt keine

„Kann ich Dir helfen, Anna?"
„Vielleicht!"
„So rufe mich, wenn Du meiner bedarfst. Aber den
Brautkuß darfst Du mir nicht weigern — Deine Seele ist
mein."

Er

zog sie

in

seine

Arme und küßte ihre Lippen.

sie schießen

wieder.

Die Brut

„Der Weg zur Flucht für Dich
wird!" flüsterte Carlo.
„Ich folge Dir sogleich."

ist frei,

Braut.

komm,

ehe

zu spät

„Ich will Ihnen antworten,

fragen.

Hörst Dn,

dieser Nacht muß unter solcher Musik gedeihen."
Es pochte am Fenster.
Der Pole erhob sich aus den Armen seiner
„Was gibt's?" rief er, das Fenster aufreißend.

Stefan eilte zu Anna zurück, sie noch einmal heiß und
innig zu umarmen. Dann schwingt er sich in kühnem
Sprunge hinaus aus dem Fenster, es war der kürzeste
Weg.

Carlo stand noch am Fenster, aber er hatte nicht sehen
können, wen die Lippe Stcsan's im glühenden Abschiedskusse
berührte. Das Licht im Zimmer war längst erloschen. Carlo
hatte aber auch nicht den Muth, zu fragen.
Die Nationalgarden hatten das ganze Stadtviertel von
Niemand achtete auf den Polen,
den Insurgenten geräunlt.

Illustriries Panorama.
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da Carlo,
leitete.

der die Uniform

der Gardisten

trug, ihn

„Er will fechten, aber nicht mit dem Pöbel, der seinen
Sieg durch Mord und Plünderung entweiht."
„So gehe mit Deinem Pslegekinde und hüte es wohl,
daß es sich nicht erkälte. Ich folge erst, wenn hier die letzte
Hoffnung gescheitert."
„Du willst es wagen? Man wird auf die Rädelsführer

ge¬

„Wo ist Hermann?" fragte Krasicki.

„Er

rüstet zur Reise."

„Hat er eingesehen,

daß ich stets alssein Freund gehandelt?"
sprach nicht von Dir, er begleitet mich nach mei¬
ner Heimath. Wenn Dir daran liegt, ihn zu versöhnen,
so vergiß ihm gegenüber nicht mehr,
daß er wohl der
Freundschaft bedarf, aber nicht eines Vormundes. Er ist em-

„Er

der Verschwörung fahnden."

„Ich wag's."
Eine Stunde später befanden sich Carlo Buonarotti
und Hermann Weber auf dem Wege nach Italien. — Her¬
mann Weber und Stefan Krasicki hatten einander nicht wie¬
dergesehen. — — —

pfindlich."

„Er ist weibisch. Was will er in Italien? Warum
kehrt er nicht nach Hause zurück und bittet reumüthig um
Verzeihung, wenn er doch nicht fechte» will?"

(Fortsetzung in Lief. 9.)

Die Fracht der; Orients (StamGuss).
Reiseskizzen von

E. H. von Dedenroth.

1. Der Bosporus.

Der Lloyddampfer erwartete uns bei Küstendje, einem
Hafenplatz des schwarzen Meeres. Wir kamen die Donau
herab mit dem österreichischen Eilschiff. Pelicane schwammen
auf dem breiten Strome, Adler umkreisten die Felsen. Wir
hatten bei dem zackigen Felsen Babagai (das „lose Weib")
die letzten Donaustrudel passirt. Vor uns bereitete sich die
grüne Ebene und über uns glühte die Sonne. Zn majestä¬
tischer Ruhe floß die Donauwelle dem Meere zu. Wir sahen
die ersten Moscheen. Die türkischen Städte gewähren einen
besonders lieblichen Anblick aus der Ferne, weil sie keine
Straßen nach unseren Begriffen haben. Die kastenartig zu¬
sammengeschachtelten Häuser schimmern wie Perlen aus dem
grünen Laube hervor, sie sind oft so eng aneinander gebaut,
daß man nur ein von Gebüschen durchbrochenes Mauerwerk
zu sehen glaubt. Die Zinnen der Moscheen schimmern wie
Silber in der Sonncngluth und prächtig heben sich die flim¬
mernden Cryftallnadeln der schlanken „ätherischen" Minarets
von dem dunklen Laube der Cypressen. Ein serbischer Geist¬
licher in blauem Gewände erzählte uns, daß die Bewohner
dieser Donauländer sich Romanen, aber nicht Rumänen nen¬
nen ließen, da sie ihren Ursprung von den Römern herleite¬
ten. Interessant ist eö jedenfalls, wie die schönen Romaninnen, die stolzen und schmachtenden Bojaremöchter, die Toidem
lettenkünste der Römerinnen bewahrt haben.
Lächeln der schönen Walachin," schreibt ein Reisender, „liegt
ein Herculanum von Wünschen, Versprechungen und Schalk¬
haftigkeit. Sie sind alle Leonoren, die um die Treue irgend
eines Wilhelm stets besorgt sind, aber nie deshalb „um's
Pnrpurroth ist die Lieblings¬
Morgenroth" auffahren."
farbe dieser brennenden Töchter des Südens, wie stolze Cor¬
saren treten sie an den Bord des Schiffes und ihre Blicke
Es sind Gestalten wie aus Glnth
schauen auf die Beute.
und Sinnenlust geboren, schöne Nachtvögel der Wollust,
aber das Gefieder ist nicht immer so echt, >vie die goldenen
Zierrathe, mit denen sie beladen. Die schönen Bojarinnen
lassen sich ebenso wie die Römerinnen junonisiren, sie be¬
schmieren sich zwar das Antlitz nicht mit Brodteig, aber sie
legen vor dem Schlafengehen Kalbfleisch auf die Wangen
und waschen sich mit Sahne, sie kleben sich schwaize Augen¬
brauen, wo diese nicht doppelt so lang sind, wie der schöne
Mund breit ist, und wo sie nicht so breit, wie die schwel¬

„In

|

platz.
tückisch verschrieene Meer lag friedlich da, als
von Ovid's Gesängen und von dem Argonauten,zuge. Man hörte kaum einen Wellenschlag. Die „Kalkutta",
ein Lloyddampfer, hatte geheizt, auf dem Verdeck war die
Tafel zugerichtet, jeder Gast erhielt einen Blumenstrauß zum

Das als

träume

es

Gruß.

lende Lippe.

Es war Nacht, als wir Czernawoda erreichten. Der
Nebel stieg ans den Donausümpfen, in den Cajüten quälten
uns Mücken und die ganze „leichte Cavallerie" des Ungeziefers, wie der Franzose mit treffendem Witz die Plagegeister
bezeichnet, das verliebte Geflüster der reizenden Walachinnen
belebte alle Winkel des Salons und wir vernahmen die Qual

aller Derer, die nicht schlafen konnten, in den verschiedensten
Lauten aller europäischen Sprachen, vom stillen Seufzer bis
zum lauten Fluch.
Endlich dämmerte der Morgen, wir konnten das Schiff
verlaffen, um uns auf die Eisenbahn zu begeben, die das
Stück abschneidet, welches die Donau bei ihrer Biegung nach
Norden macht, ehe sie ihre Fluchen dem Schwarzen Meere
zuführt. Hier, wie überall, kam englische Speculation deut¬
Während man von österreichischer
scher Bedächtigkeit zuvor.
Seite allerlei Pläne beriech, um die Donau bei Czernawoda
durch einen Canal mit dem Schwarzen Meere zu verbinden,
bauten englische Speculanten eine Eisenbahn nach Küstendje
und alle Vorarbeiten der Deutschen waren werthlos. Die
Eisenbahn durchschneidet die Dobeudja und macht den Canal
überflüssig. Nur Eins haben die Engländer nicht erreicht,
oder nicht zu erreichen versucht, das ist die Befreiung der
"Scheererei
der Reisenden durch die
hier ganz entsetzlichen
Mauthbeamten. Die Türken haben die Manch an Inden
verpachtet und wer nicht die Dreistigkeit hat, die Beamten
von vornherein zu bestechen, wird von ihnen so lange auf
die unverschämteste Weise geplagt, bis er praktische Lebens¬
weisheit gelernt. Zerlumpte Bursche mit den consiscirtesten
Gaunerphysiognomieen, in abenteuerlich-phantastischen Uni¬
formen, die sie wohl vom Theatertrödel erstanden , mit ver¬
rosteten Dolchen, Pistolen und langen türkischen Säbeln be¬
waffnet, stolzieren baarfuß umher, brechen die Schlösser auf,
wenn der Schlüssel nicht gleich zur Hand ist, und beginnen
mit dem Durchwühlen der Sachen immer von Neuem, bis
man ihnen ein Silberstück in die Hand drückt. Wir sind
überzeugt, daß die Leute ebensowenig wußten, als wir, was
steuerbar sei, jedenfalls hielten sie uns für entsetzlich thöricht,
ob des Respects, den ihre verrosteten Waffen ausübten.
Die Eisenbahn führt bei Küstendje bis hart an das
Meer, Küstendje selbst ist ein kleiner, aber belebter Hafen¬

!
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Die ganze Fahrt war ruhig, kein Lüftchen wehte, ganze
Familien von Delphinen spielten, sich kugelnd, im Wasser.
Man konnte träumen von der grausen Medea, deren Vater
an den östliche» Gestade» des Enxin geherrscht, vom Orpheus,
der hier singend auf der Argo gefahren, und von den Hel¬
den, die sich das goldene Vließ geholt, ohne zu ahnen, daß
dies Stück Fell dereinst ein hoher Ritterorden werden solle.
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konnte auch von seinem Liebchen in der Heimath träu¬
men und au die schöne Bojarentochter denken, die in Czernawoda ausgestiegen, und konnte den duftigen Peccothee mit
noch duftigerem Cognac mischen. Die Sonne ging unter,
glühend roth umzuckte es mit Feuerstrahlen den Horizont,
wie goldene Schlangen züngelten die Lichtstrahlen durch die
schwarze Flnth. Vom Steuerbord erscholl ein deutsches Quar¬
tett, man sang eine jener sinnigen schwermüthigen Weisen,
die mit Sehnsucht berauschen. Ein Lied von Heine, dem
trunkenen Dichter mit der wunden Brust. Immer leiser,
wunderbarer ward der Gesang, bis er einschlummerte mit
den Wellen und die Nacht heraufzog über das Meer und
ihren Sternenmantel ausbreitete über das Firmament.
Es war uns, als hörten wir den verbannten Ovid kla¬
gen und mit seinen Seufzern klangen ttns seine lüsternen
Lieder durch die Seele. Die Sehnsucht ist immer von Sinn¬
lichkeit trunken im Süden, und die Begierde ist süßer Wehmuth voll. Die Poesie ist hier nicht das üppig edle, schmach¬
tende und doch keusche Weib des Nordens, sie ist die gluthberauschte, nackenkrümmende und ihr Opfer entnervende Ba¬
jadere.
Der Morgen graut, die See ist ruhig, von den Küsten
weht die Sage, daß die Symplejaden einst zusammenschlagend
alle Schiffe zermalmt hätten, die dem Bosporus nahten, bis
der göttliche Sänger Orpheus durch die Töne seiner Leyer
ihren Groll beschwichtigt. Orpheus war der seltene Ehe¬
mann, der es vorzog, in den Hades hinabzusteigen , um die
Verblichene wiederzuholen, anstatt sie nur zu betrauern. Er
wurde ob dieses Uebermaßes von ehelicher Treue und Zärt¬
lichkeit von den ciconischen Weibern zerrissen, weshalb wir
Niemand rathen, seinem Beispiele zu folgen.
Eine starke Strömung führte uns zum Bosporus, der
Meerenge, die zwei Welttheile von einander trennt. Die
Ufer steigen aus dem Meere, und es ist Musik, die wir
schauen sollen, Musik der Schönheit, die alle Sinne berauscht.
Kein Lüftchen regte sich, als wir die beiden Schlösser passirten, die die Einfahrt zum Bosporus vertheidigen. Hier
taucht die Küste Asiens aus dem Strome, hier bespült die
Woge unser Mutterland Europa, dort dämmert vor uns die
fabelreiche, märchenhafte Wiege der Menschheit, hier die
Küste, über welche das Märchen spielend wandelt, um die
ernsten Wunder des Abendlandes anzustaunen.
Hier ist
noch Alles Traum und Duft, die Poesie vermählt beide Ufer
mit ihren Sagen. Es ist ei» phantastischer Zauber, der die
Sinne umgaukelt und das Auge bald hierhin, bald dorthin
lockt, immer dürstend, immer genießend. Die Seele schwelgt,
wie von den Armen zweier Bajaderen kosend umschlungen,
die ihr beide zuflüstern, schaue mich an und liebe. Der heiße
Athem weht hinüber und herüber und in duftigen Guirlan¬
den umschlingt die Erinnerung uns mit der blühenden Poesie
der Vergangenheit. Die altgriechische Sage erzählt, man
habe vom anderen User den Gesang der Vögel vernehmen
können, Lord Byron schwamm von einem „frühlingsjauch¬
zenden" Ufer zum anderen. Sieben Mal drängen die Fluchen
herüber und sieben Mal wieder zurück, imnier bietet sich dem
Auge ein geschlossenes Panorama. Keine Gegend der Welt
bietet dem Auge gleiche Reize im Wechsel des Zaubers und
im Duft seiner Schöne.
Man glaubt ein Märchen gu
durchleben und im Anschauen durchzittert unsere Seele ein
unbeschreibliches Gefühl des Wunderbaren; alle Träume der
Jugend durchfluchen die Brust, traute, halbverschollene Klänge
werden laut. Das ist das Land der Odalisken, der Serails,
der Myrrhen und Rosen, der blutigen Moslims, der trunke¬
nen Janitscharen.
Dort glänzt der Halbmond, aber hier lag auch Troja,
hier focht Achilles, dort fließen der Simvis und der Scamander.
Helena wird entführt. Andrvmache weint, die Unsterblichen
mischen sich in den Kampf der Menschen. Dort sang Honier,
dort Lord Byron. Dort liegen in blauer Ferne die Ruinen
von Ephesus,- dort blüht der morgenländische Handel in
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Smyrna,

dem London Kleinasiens. Welche Märchen, welche
Poesie, welche Geschichte hat den Dust dieser Berge gewürzt,
daß es uns anweht wie überirdischer Zauber!
Da liegen die cyanäischen Felsen, die Citadellen des
Bosporus, und die Zauberlaterne entfaltet ihre Bilder. Zur
Linken Asien mit seinen fruchtbaren Bergen, den geheimniß¬
vollen unergründlichen Schätze» in heiliger Ruhe, hier zur
Rechten die schimmernden terrassenartigen Berglehnen, besäet
mit Ruinen, Palästen, Dörfern, Kiosks und schattigen Gär¬
ten. Die Felsen sind mit Epheu belaubt, aus den Schluch¬
ten ragt majestätisch die Cypresse, die Kastanie, der Lorbeer.
Das immergrüne Laub beschattet die meilenlauge altrömische
Wasserleitung von Byzanz, in lieblichen Thälern sehen wir
die märchenhaft schönen Landhäuser der Sultane. Bojncdere
am saronischen Meerbusen ist der an Landhäusern und Pa¬
lästen reichste Ort des Bosporus, er ist historisch bekannt
drirch die Sieben-Platanengruppe, bei welcher Gottfried von
Bouillon mit den Kreuzfahrern gelandet sein soll. Die Land¬
häuser der europäischen Gesandten, reicher Banquiers und
aller der Constantinopolitaner, die im Sommer am Bosporus
wohnen können, befinden sich hier inmitten von Parks, die
mit tropischen Gewächsen geschmückt sind und nicht selten
Gänge von Mosaik haben. Der Ouai ist stets belebt und
Abends mit farbigen Laternen erleuchtet. Weiter hinab folgt
Therapia mit prächtigen Palästen. Hier schlug Darius eine
Schiffbrücke über den Bosporus, und dies ist auch der Ort,
an welchem Jo sich in das Meer stürzte, um der Juno zu
entfliehen.
Wieder eine Biegung des Bosporus und aus
der ununterbrochenen Reihe blühender Ortschaften heben sich
zu beiden Seiten der Meerenge die festen Schlösser Rumilinnd Anadoli-Hissari hervor. Dann folgen, in glänzender
Guirlande den Bosporus bekränzend, die Paläste von Bebeck,
Dolmabagdsche, Tschengelkoi, Ortakoi, Bejlerbei- Serai und
das alte Chalcedon, Skutari
Vor uns blitzt der Leander¬
thurm mitten aus dem Meere empor, und rechts in weitem
Bogen bekränzen den Bosporus und das goldene Horn die
Serails und Paläste von Stambul, die Häusermassen von
Galata und Pera, Alles amphitheatralisch aus dem Grün
tauchend und sich badend in dem wollüstigen Dufte des Südens.
Steamer und Segler aller Nationen durchkreuzen das Meer,
pfeilschnell fliegen die Kaiks (kleine Ruderboote) über die
"ein
spiegelglatte Fläche, und
Wald von Masten umgibt die
Küsten und den Hafen. Es ist ein überreicher, unbeschreib¬
lich malerischer Anblick, den die Riesenstadt mit dem Hafen,
ihren Moscheen, Minarets, ihren zahllosen Kuppeln und
pomphaften Palästen, ihren Gärten und Häusermassen und
endlich mit dem unübersehbaren Getreide von abertausend
Gondeln, der wogenden Menschenmenge in hundert verschie¬
denen malerischen Trachten, hervorruft.
Die Häuser sind
meist bunt angestrichen, die Paläste sind blendend weiß, die
Kuppeln der Moscheen, das Gitterwerk der Serails vergoldet,
es blitzt und funkelt wie aus tausend Flammen, und Töne
in allen Sprachen summen an unser Ohr, es ist ein Bild,
in welches tausend Bilder sich drängen, jedes voller Leben
und Originalität, jedes aus einer Zauberlaterne gegriffen.
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den fotzenden Lieferungen kommen nachstehende

Kapitel zum

Abdruck:

Die Pracht

des

Orients.

t. Der
2.

3.
4.
5.

Pomp und der Schmutz Stambuls.
Die Paläste und Moscheen.
Die Frauen des Orients.
Das Leben und die Sitten der Türken.
Der Sultan und sein Gefolge.
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Aeker die Mege der Neugebomen.

ii.
Ueber künstliche Ernährung der kleinen Kinder
von

Dr. Max Hilliges.

Ich versprach in meiner Abhandlung über die Pflege
der Neugeborenen, derselben einige kurze Notizen über das
oben angedeutete Thema folgen zu lassen und komme meinem Versprechen um so lieber nach, als dadurch jener Anssah erst seinem nothwendigen Abschlüsse nahe gebracht wird,

!

sei es int Interesse des Kindes, sei es in
dem der Mutter, nothwendig erscheinen lassen, das Kind aus
eine andere Weise zu ernähren. Den nächstbesten Ersatz
bietet eine Amme; aber dieselbe zu halten ist eines Theils
theuer, andern Theils ist man oft überhaupt nicht im Stande,

treten, welche es,

Türken im Bazar.

lieber die Krankheiten der Neugeborenen zu sprechen, behalte
ich mir noch vor.

Die

naturgemäßeste, durch nichts zu ersehende
neugeborene Kind ist die Milch der
Mutter/ und keine sollte ohne die unabweislichsten Gründe
sich abhalten lassen, ihr Kind selbst zu stillen. Jedoch können
Unlstände, die hier zu erörtern zu weit führen würde, ein-

1

■

beste,

Nahrung für

jedes

!

eine brauchbare aufzufinden, endlich — und dies gilt besonders für größere Städte — ist man den wunderbarsten und
dreisteste» Betrügereieil und Tänschungen beim Aussuchen
einer passenden Amme ausgesetzt. Es bleibt also oft in der
That nichts Anderes übrig, als dm kleinen Weltbürger auf
künstliche Weise zu ernähren, „ihn zu päppeln," und darüber
will ich mit den Müttern jetzt einige Worte sprechen.

Illustrirtrs
Zunächst must ich auf einen groben Unfug aufmerksam
machen, den Hebammen und unwissende Wickelfrauen sich
oft zu Schulden kommen lassen: es ist der Mißbrauch, den
dieselben mit den Abkochungen von Salep, mit Fenchcltbee,
Stiefmütterchenthee, Pseffermünzthee, Camillenthee und wie
die Thee's alle heißen mögen, treiben. Ich habe es erlebt,
daß Neugeborene, welche die Brust nicht bekommen konnten,
in den ersten acht Tagen nichts erhalten hatten, als Salep
und Fenchelthee, und daß man sich noch wunderte, daß
anderen Kreisen
das arme Kleine täglich mehr abfiel.
wieder gibt man den Neugeborenen, die nicht gesäugt werden
können, eine dünne Abkochung von Arrvw-root mit etwas
Zwieback vermischt — in der That , so verkehrt als möglich!
Noch anderen gibt man, Wohls Milch! aber die gewöhnlich
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greiflichen Erfolge haben für die Kuhmilch entschieden. Sie
kann vermöge ihrer natürlichen Zusammensetzung der Mutter¬
milch am ähnlichsten gemacht werden; da sie nämlich etwas
mehr Käsestoff und Fett, dagegen etwas weniger Zucker ent¬
hält, muß sie einfach verdünnt und mit Zucker versetzt werdeu- Bei allen nachfolgenden Regeln setze ich nun freilich
voraus, daß die Milch frisch gemolken, unverfälscht und voir
einer und derselben Kuh genommen ist; wünschenswerth ist
es auch, daß letztere mit grünen Kräutern, auf der Wiese,
oder mindestens mit gutem Heu gefüttert worden ist. Kühe,
welche Schlempe aus den Branntwein-Brennereien oder
schlechtes Heu als Futter bekommen, liefern eine bei weitem
weniger gute Milch.
Im ersten Monat nun nehme man ein Drittel Milch

Am EinganAt des Bosporus

schon

und

gut christlich getaufte Milch wird weiter

mit allerhand

so

verdünnt

unnützem und schädlichem Zeug versetzt,
daß sie nur Schaden anrichten kann.
Am besten meinen es
die, welche ihren Kindern irgend eines der vielen angeprie¬
senen Muttermilchsurrogate oder künstliche Ernährungspulver
verabreichen, aber nur wenige derselben verdienen es, empfoh¬
len zu werden, vor den meisten ist direct zu warnen.
Am besten eignet sich als Substitut der Muttermilch
die Kuhmilch in der gleich näher zu erörternden Art ihrer
Anwendung. Man hat lange darüber gestritten, ob die
Milch der Ziege, der Eselin, des Schafes, der Stute oder
der Kuh passender zu diesem Zwecke wäre; die chemischen
Untersuchungen sowohl, als auch die praktischen und handJlliistrirteS Panorama. Band^V.

Lief. 8.

Drittel

im zweiten zur Hälfte Wasser, zur
zwei Drittel Milch und ein
Drittel Wasser, vom vierten Monat ab kann man die reine
Kuhmilch geben. Zn jedem halben Quart dieser so zuberei¬
teten Milch setzt man ein paar Theelöffel Zucker, entweder
und zwei

Hälfte Milch,

Wasser,

im

dritten

gewöhnlichen weißen Kochzncker, oder besser den freilich
etwas theureren, aber aus Milch selbst dargestellten Milch¬
Letzterer hat in etwas größerer Gabe eine zuweilen
zucker.
erwünschte, leicht abführende Wirkung. Wichtig ist es nun,
daß die Kleinen die Milch nicht kalt, sondern lauwarm
trinken, etwa von der Temperatur frischgemolkener Milch.
Heiße Milch schadet, indem sie nicht selten Magen- und
Darmcatarrhe hervorruft. Am besten und nährendsten ist
38

21)8

Illustrirtrs

Panorama.
in der Form des Lubowsky'schen medicinischen Tokayers
(Niederlagen bei fast allen Apothekern); eine kleine Flasche
zu 7% Sgr. reicht für mehrere Wochen aus, zu verabreichen.
Das sogenannte Malzpulver, Salep, Arrow-root, Roukahout
So z. B. kommt es nicht
sind vollständig zu verwerfen.
selten vor, daß Ammen, welche sich vorstellen, kleine, nied¬
liche, kerngesunde, rothbäckige Kinder als die ihrigen präsentiren, welche es aber gar nicht sind; daß sie die Zeit ihrer
Entbindung um Monate zurück datiren u. s. w. — Lügen,
Es ist
die nur die gewissenhafteste Umsicht entlarven kann.
dies Präparat, das sich durch die Zweckmäßigkeit seiner Zu¬
sammensetzung vor allen übrigen, zu demselben Zweck em¬
pfohlenen, auszeichnet. Liegt ein solcher Fall aber nicht vor,
so können, wenn das Kind sonst gut verdaut und gesund
ist, im zweiten Jahre festere Nahrungsmittel gereicht werden;
doch sei man sehr vorsichtig, gebe kein fettes Fleisch,
keine Kartoffeln, keine schwerverdaulichen Gemüse, wenig
Brod, dagegen mäßig mageres Fleisch, leichte frische Ge¬
müse, Milchspeisen, weißes Brod, zuweilen Obst, nur muß
dasselbe sicher reif sein; nie gebe man viel auf einmal, lie¬
ber öfter und wenig, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit.
Kleinen Kindern Caffee zu geben, ist unnütz und unter Um¬
ständen schädlich; daß man denselben recht schwach kocht und
recht weiß macht, das ändert nichts; das Getränk wird da¬
durch nur noch widersinniger, es ist nicht Caffee, nicht
Milch; die Kinder füllen sich damit den Magen an, ohne
irgend welchen Vortheil davon zu haben. Daß man kleinen
Kindern, wie man es namentlich in Berlin in den öffent¬
lichen Localen sieht, bayrisch Bier, Weißbier oder ohne be¬
stimmte Ursache, Wein zu trinken gibt, ist wahrhaft unbe¬
greiflich. Der Schaden ist freilich in der That nicht sofort
mit Händen zu greifen, aber er ist da oder kommt nach, er
besteht darin, daß die Kinder sich entweder ihre Verdauung
verderben, verstopft werden oder Durchfall bekommen, oder
daß sie bei längerem, täglichem Genuß kleiner Mengen von
Spirituosen in ein allmäliges Siechthum verfallen, blaß,
mager und elend werden. Traurige Exemplare derart sieht
man bei manchen Haltefranen, die den ihrer Sorge anver¬
trauten Kleinen, damit sie nicht schreien, einen mit Brannt¬
Salep
wein versetzten Lutschbeutel in den Mund geben.
Stärke, eine Ab¬
z. B. und Arrow-root enthalten fast allein
kochung davon stellt nichts weiter als einen dünnen Kleister
dar. Für Kinder, welche die Brust erhalten haben und nun
entwöhnt worden sind, empfiehlt sich,' besonders wenn die
Eltern glauben, eine strenge Diät nach obiger Vorschrift
durchführen zu können, ein Fall, der bei sehr zärtlichen
Müttern, die ihren Kindern jeden Willen thun, sich oft
ereignen dürfte — als passendes Nahrungsmittel das vom
Apotheker vr. Lehmann in Berlin erfundene Ernährungs¬
pulver.

auch, wenn die Kuhmilch nicht vorher abgekvcht wird,
sondern einfach in einer Flasche, welche man in heißes Was¬
ser legt, bis zur gewünschten Temperatur gebracht wird. Aus
einer Flasche nehmen die Kinder die Milch meist leichter
und lieber, als aus einer Schnabeltasse; bei der Flasche sei
man aber vorsichtig in der Wahl des Stöpsels, des Mund¬

besten

es

stückes.
Die aus Kautschuk oder Guttapercha gear¬
beiteten Mundstücke sind ganz und gar zu verwer¬
fen, und ich weiß, daß manche Mütter oder Kinderfrauen,

Diese
sie dies lesen, sehr verwundert sein werden.
weichen Sauger ahmen, ich gebe es zu, die Brustwarzen
am natürlichsten nach; aber dies ist auch das Einzige. Daß
die Kinder sie lieber nehmen, als die aus Elfenbein oder
Knochen gefertigten, ist Vorurtheil; freilich — haben sie
sich monatelang an ein Kautschuk-Mundstück gewohnt, so
vertauschen sie es ungern mit den ihnen fremden festen
Saugern. Es ist ein ganz ähnlicher Fall, wie er sich bei
Männern ereignet, die stets aus einer Hornspitze geraucht
haben und nun plötzlich diese mit einer aus Bernstein ver¬
tauschen sollen; es scheint ihnen anfangs wunderlich, sie fest
im Munde zu halten. Anders verhält es sich, wenn die
Kinder von Anfang an an ein elfenbeinernes Mundstück ge¬
wöhnt werden. Die aus Kautschuk gearbeiteten haben man¬
Erstens ist es
cherlei Uebelstände und directe Nachtheile.
nothwendig, daß sie fortwährend in klarem, frischem, kaltem
Wasser aufbewahrt werden; ist dies nicht der Fall, bleiben
Theile der Milch zurück, so zersetzen sich dieselben besonders
im Sommer sehr leicht und machen die Milch sauer, das
Kind bekommt Durchfall mit und ohne Erbreche». Zweitens
schaden sie, indem sie offenbar abnutzen, dadurch, daß das
Kind Theile der oberflächlichen Schichten abmälig so zu
sagen ablutscht und aus diese Weise in seinen Magen führt.
Unter irgendwie günstigen Umständen rufen dieselben dann
ebenfalls Durchfall hervor.
Endlich, was ich einer guten
Hausfrau gegenüber wohl auch erwähnen darf, muß ein
Kautschuk-Mundstück mindestens monatlich einmal neu ange¬
schafft werden, während ein solches aus Elfenbein gleichsam

wenn

ewig hält.
Gedeiht das Kind bei der in der oben angegebenen Weise
beredeten Nahrung, so gebe man dieselbe so lange fort, bis
Dann, also ungefähr
es die Schneidezähne bekommen hat.
vom neunten Monat ab, kann man ihm Mittags Kalbfleisch¬
brühe oder Hühnerbrühe mit Zwieback oder Milchbrod, zu¬
weilen etwas feingeschabtes rohes Rindfleisch oder gekoch¬
tes, weiches, sehr fein geschnittenes Fleisch von Huhn, Taube,
Kalb oder Rind geben. Nimmt ein Kind trotz guter Milch,
sorgfältiger Pflege und günstigen äußeren Verhältnissen nicht
zu, dann muß man schon früher anfangen, obige Brühen
mir Zusatz von etwas Eigelb, sowie täglich mehrmals 5, 10
bis 15 Tropfen Tokayer-Wein, denselben kaust man am

Drtgttwse und Typen aus dem asten Paris
von

Paul Lippert.

Wenn uns jetzt auf den Boulevards die glattzüngigen
und gut dressirten Verkäufer des „Abendmoniteurs", der
„France", der „Patrie", der „Revue contemporaine“ — und
wie alle diese, von der Regierung subvenirten oder bemaul-

— um¬
korbten Journale des heutigen Paris heißen mögen
schwirren, sieht man es da wohl diesen halbwüchsigen Gamins,
diesen, der Prostitution entgegenkeimenden, abgezehrten Mäd¬
chengestalten an, daß es nur arme Schatten, klägliche Epi¬
gonen jener Jünger der freien Zunft sind, welche der revo-

lutionaire Orkan bereits 1789 in das Straßenleben von Paris
hineinfegte?
Die Urahnen der Zeitungsverkäufer brüllten die
Carmagnole und das „pa ira“, liefen in der rothen Mütze
umher und verkauften Carricaturen auf Marie Antoinette und
die „Pferde in der Reitschule", wie man spottweise die Par¬
lamentsmitglieder nannte.
Dieser Bedienten-Jan-Hagel der entfesselten Presse ver¬
trieb den „Volksfreund" von Maral, die „Patriotentribüne"
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und das Organ der Eordeliers. Sie umtanzten das Schaffet
auf dem Greveplatze mit den Weibern der Halle und erklär¬
ten den des Lesens Unkundigen für einen Sen, in Bänkel¬
sängermanier, die damaligen Proclamationen, Decrete. Proscriptionen und Manifeste, welche man noch an die Straßen¬
ecken

anschlug.

Sie waren überall und nirgends, ihr liebster Standort
befand

sich aber zu jener Zeit auf dem Carrousselplatze, an
Quais und vor dem Palais Royal oder Palais Egalite,
wie es die Revolution umgetauft hatte. 1830 bis 1832
machten die Zeitungsverkäufer das quartier latin unsicher,

den

lagerten vor dem Kloster von Saint-Merry, bivonacquirten
auf dem Veudomeplatze und vor der polytechnischen Schule
und trieben sich in den Vorstädten du Temple, Saint Merceau und Saint Antoine umher. Eine losgelassene Biente
von Männern, Weibern und Kindern, ganze Handkarren
voller Journale, ephemere Tagesliteratur, Broschüren und
politische Enten mit sich führend, schleuderte ihre, für wenige
Sous feilen Papiergranaten in das fieberhaft pulfirende Leben
des damaligen Paris.
einer Hand die Laterne, in der anderen ein Convolut Zeitungen, sehen wir auf unserer Illustration einen Re¬
präsentanten dieser ausgestorbenen Species. Wenige Schritte
von ihm braust die Seine unter dem Pont-neuf. Der Zei¬
tungsverkäufer überzählt, die Parisienne pfeifend, im Kopfe
seine Tageseinnahme; sie war nicht schlecht, denn seine Jour¬
nale datiren vom 4. Juni 1832 — dem Vorabende des Be¬
gräbnisses des General Lamarque.
Die Februar-Revolution hauchte den verkümmerten und
trägen Creaturen, welche die larmoyanten Blätter des ab¬
sterbenden Julikönigthums ausriefen, wieder frisches revolu¬
tionäres Leben ein.
1848, wo die Zeitungsverkäufer sich eine Art Gewerbe¬
schein von der Polizeipräfektur lösen mußten, hat man be¬
rechnet, daß allein bis zu der Juni-Emeute 15,000 der¬
artige Karten an „fliegende Pariser Buchhändler" verabfolgt
wurden.
Auf den Bahnhöfen, vor der Deputirtenkammer, vor
Lamartine's, Ledru-Rollin's und Flocvn's Wohnung auf dem
Kirchhofe Montparnasse, wo so mancher Schmauser, der an
den Reformbanketten Theil genommen, verscharrt liegt, vor den
Tuilerien, am Fuße der Julisäule und schließlich auf dem
Börsenplätze, gegenüber der Bankstraße, tummelten sich diese
Janitscharen der freien Presse umher. Bei den Junikämpfen
insurgirten sie mit ihren Streitkräften, den vierundzwanzig
schwarzen Husaren des Alphabets, die Insassen der Cafe's
und Estaminets, wohin sie sich verkrochen und im quartier
latin ließen sie die Etudianten um „le casquette du pere
Duchesne“, ein unsittliches Blatt, was gewöhnlich zwei
Stunden nach seinem Erscheinen schon saisirt wurde, sich
Erst den Decembertagen des Jahres 1851 gelang
kaufen.
es, tabula rasa mit diesem Anhängsel der Straßendemagogie
zu machen und die revolutionären Mucken diesen BlousenRequiescat in pace!
männern der Presse auszutreiben.
Wer weiß, wie bald ihre Gräber sich wieder öffnen!
Die Küchenabfallhändlerin, eine Duenna um zwei
Octaven unappetitlicher, als die Ausleserin bei einem Lumpensanimler, war der personificirte Nihilismus der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts.
Mit stupider Gleichgültigkeit konnte
diese Hetäre es ansehen, wie das Küchenpersonal der vor¬
nehmen Pariser, der Pensionate und Hotels erster Klasse, die
Speiseüberbleibsel in buntem Gemengsel in die irdenen Kübel
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Speculantin hinabschüttete.
Eine 011a potrida bot sich dem Auge im Grunde dieser
Gefäße dar, bei deren Anblick St. Simon und Louis Blanc,
diese großen coinmunistischen Sudelköche, vor Rührung eine
der cynischen

Thräne im Auge still zerdrückt haben würden.

Die

eingefleischte Communiftin entblödete sich nicht, einen
abgenagten Fasanenknochen aus einer adlichen Küche
Saint Germains auf die Ueberreste eines marinirten Aals

halb
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zu betten, die sie.von einem Restaurateur zu Montfercon,
wo der Schinder residirte, erangelt hatte. Compot und Ge¬
müse, Eierspeisen und Gelee, Fische und Creme, Majonaisen
und Pures, Geflügel und Biscuit, Wildpret und Marmelade
lagen hier brüderlich zusammen!
Und an wen vertrödelte die alte Vettel diese lncullischen
Errungenschaften?
Die besten Bissen zuerst an Hundebesitzer und Katzen¬
närrinnen, die Ueberreste aber an Garköche vierter bis seckster
Klaffe in dem Viertel der Hallen, an die Wirthe der Ver¬
brecherkeller in der rue de Ja perle, der nie Mondetour und
der rue roi de Sicile, an die Spelunkeuhalter vor den
Barrieren von Paris — kurz an alle jene ominösen, im
Pariser Adreßkalender der Kategorie der „gargottiers“ ein¬
gereihte Existenzen, deren gastronomisches Gewerbe daraus
besteht, sich durch den Abschaum des Pariser Proletariats zu
bereichern.
An dem sogenannten Harlekin — auf deutsch Hans¬
wurst — einem Gericht, dessen Composition nach dem Ge¬
sagten aus dem Namen, dessen Etymologie wir wohl nicht
weiter zu geben brauchen, erhellt, delectirten sich die Gour¬
mands der sechsten Rangklasse, labten sich die reducirten
Barone aus dem Zigeunerviertel von Paris.
Auf unserem Bilde sehen wir die Küchenabfallhändlerin
in ihrer Behausung über die Lösung des schwierigen Pro¬
blems nachsinnen, welä)e der zusammengeschindeten Speisereste
für Thiermagen, welche für Menschengaumen passen.
Wäre der berühmte Moleschott bei ihr in die Schule
gegangen, seine Nahrungsmittellehre wäre für den Beutel der
Hausfrauen noch viel ökonomischer ausgefallen, hätte Goethe
sie gekannt, seine Hexenküche im Faust würde er von ihr
haben arrangiren lassen.
Die Blüthezeit der Profession unserer Freundin war das
Julikönigthum; der Sturz Louis Philipp's und die Proclamirung der Republik machten auch ihrem philanthropischen
Metier den Garaus. Die Emancipation des dritten Standes,
das der provisorischen Regierung abgedrungene Zugeständnis
die Arbeiter aus dem Säckel der Commune zu ernähren, ver¬
wandelte jeden Pariser Ouvrier in einen Vitellins. Die Ar¬
beiter schwelgten wie die einst seligen Rehberger zu Berlin,
und als der politische Katzenjammer eintrat und die Scha¬
tulle der Republik geleert war, hoben Consumvereine, Küchenabgangsdistributions-Actiengesellschasten und ArmenjpeisungöAnstalten die Küchenabfallhändlerin vollends aus den,

Sattel. —
Die Hutverkäuferin, welche, vor ihrer schmucklosen
Stellage sitzend, von einem kunstsinnigen Zeitgenossen der
Naä)welt überliefert ist, gehört auch schon zu den mit einer-

dicken Alluvialschicht umgebenen verweltlichen Erscheinungen
des Pariser Straßenlebens.
ihrer Glanz-Epoche war sie auf den Quais und in
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den Umgebungen des Justizpalastes installirt. Sie hatte nicht
allein ihre Kunden, sie hatte auch ihre Abonnenten. Doch,
daß man uns niä)t falsch versteht, man abonnirte nicht etwa
blos auf ihre körperlichen Reize, sondern auch und zwar
hanptsächlich ans ihre Hüte, deren sie nur für das herrliche
Geschlecht darbot, und die man für ein jährlich zu entrich¬
tendes Pauschquantum monatlich oder alle vierzehn Tage
wechseln konnte.
Daß die stets gefällige, aufgeweckte und mit der be¬
kannten Koketterie der Pariser Grisetten gekleidete Schöne,
die in der Regel mit einem blendendweißen Häubchen ä la
Mignon, was ihr ein ehrbares Aussehen verlieh, erschien, die
kleinen Kunstgriffe ihres Gewerbes vortrefflich bei schüchternen
und von ihrem Liebreize geblendeten Käufern eines Hutes
anzubringen wußte, und statt des verlangten neuen, einen
nur neu gefütterten und aufgebügelten Cylinder demselben
aufzusä)watzen verstand, liegt auf der Hand.
Die Hutbürste in deni einen, einen chapeau ä la monte
Christo in dem anderen Sammetpfötchen und einen Roman
38 *
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von Paul de Kock auf dem Schvoße — so erwartete sie ihre
Kunden, und wenn sie aus Uebermuth wohl gar eineu Cy¬
linder auf das verführerische Häubchen stülpte, so wußte jeder
Käufer von Glück zu sagen, wenn für das Zwanzigfrancs¬
stück, was er in diese kleine Hand legte, ihm wenigstens ein
anfgekrämpelter Hut und ein Vieles verheißender Blick zu
Theil ward.
Als einzelne ältliche Priesterinnen dieses Industriezwei¬
ges jugendliche Elevinnen sich zulegten und schließlich mehr
kirschrotste, zum Küssen einladende Mündchen, als aufgeputzte
Cylinder und Strohhüte auf der Estrade zu sehen waren,
kam die gestrenge Polizei, und seitdem fristet auch diese
Species in dem zoologischen Museum der Culturgeschichte zu
Paris ein mumienhaftes Dasein.
Noch früher als sie wurde auch der Schwefelholz¬
händler, welcher auf unserer Abbildung einem Drehorgelmanne ähnelt, dorthin verpflanzt.
Sein fayonloser, fettiger Hut, sein ausgemergeltes Ge¬
sicht, das desolate Schuhwerk, der in allen Regenbogenfarben
schillernde Rock, die am Knie aufgeplatzten Hosen, kennzeich¬
nen ihn als den größten Vagabunden in unserer kosmopoli¬
tischen Ausstellung.

sinnen, wo in der Nähe der großen Oper, an der Ecke der
Straßen Lepelletier und Rossini Schreibertische standen; noch
liegt jene Epoche nicht allzuweit hinter uns, wo am Ein¬
gänge des Jardin des Plantes, in der Rue St. Martin und
St. Antoine, vor dem Justizpalaste und in der Nähe der
Gesindevermiethungs-Comtoirs nicht blos Tische, sondern förm¬
liche Bureaus der öffentlichen Schreiber sich hefanden.
Sogar an der Morgue, diesem grausigen steinernen
Paradebette für die in der Seine oder im Bvulogner und
Vincenner Hölzchen gefundenen unbekannten menschlichen Cadaver, hatte sich vor einigen Jahren ein öffentlicher Schreiber
etablirt. Die meisten Briefe freilich hatte er an die Admi¬
nistration der Jrrenstation zu Bicötre zu adressiren, den» die
Fälle, wo die Recognition der Leichen Seitens ihrer Ange¬
hörigen, einzelne gebrochene Herzen derselben in den wohl¬
thätigen Schleier des Wahnsinns hüllte, wiederholten sich lei¬
der nur zu häufig.

Er wohnte da, wo der Arm der Gerechtigkeit nicht hin¬
reichte, er lungerte dort herum, wo er unter dem Deckmantel
seiner Hausirerei wie ein Rabe stehlen konnte, er besuchte
jene Kneipen, wo sich, im wahren Sinne des Wortes, die
Tugend übergab und das Laster zu Tisch setzte.
Hauptsächlich aber waren es die Umgebungen der Ma¬
deleine, des Doms der Invaliden, des Louvre, des Luxem¬
bourg, des Palais Royal, der Kirchen und derjenigen Theater,
in denen das Rauchen verboten war, wo er, in der zudring¬
lichsten Weise, das herausströmende Fremdenpublikum mit
seinen Prometheusbüchschen belästigte.
Vervollständigen wir unsere culturhistorische Raritätengallerie noch durch die Betrachtung einer Type, welche uns
in der Illustration des öffentlichen Schreibers entgegen¬
tritt und gewissermaßen den Uebergang von dem ehemaligen
zu dem neuen Paris vermittelt.
Der öffentliche Schreiber verdiente eigentlich schon seit
Jahrzehnten in Spiritus gesetzt zu werden, und kann trotz¬
dem in einzelnen Exemplaren heute noch nicht aussterben.
Ragen sie auch nur wie Gespenster in die jetzige frivole,
ihrer monumentalen Vergangenheit beraubte Cäsarenstadt hin¬
ein, sind es auch nur die äußersten Faubourgs, die Ansiede¬
lungen vor einzelnen Barrisren, der Montmartre und die
Vorhöfe der Gefängnisse La Force, La Roquette und die
Conciergerie, wo das spindeldürre, am Zipperlein leidende
Männlein mit dem fadenscheinigen Rock, dem quittengelben
Gesicht und dem mit Spaniol besudelten Busenstreif seine
Kunden erwartet/ so existirt es doch noch und bekränzt, wie
es schon vor fünfzig Jahren gethan, die kunstvolle Fracturschrift seiner Gnadengesuche und Liebes-Episteln mit den zier¬
lichsten Schnörkeln. Auch der öffentliche Schreiber hat bessere
Tage gekannt.
Noch dürften sich manche unserer Leser jener Zeit ent¬
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Bierhäusrr und der

Bock.

Skizze von C. H. v. Dcdenroth.

Die Pauline in: Cafö-Divan wird Allen unvergeßlich
bleiben, die im Jahre 1849 die Berliner Bierlokale besuch¬
ten. Sie trug in der letzten Zeit den imitirten Hermelin
auf der Schulter und Eingeweihte nannten sie Eugenie,
denn sie war es, die zu dem ersten Portrait gesessen, welches

man von der jetzigen Kaiserin der Franzosen anfertigte, um
der Neugier des Berliner Publikums ein Bild zu zeigen,
was die Unterschrift Eugenie von Montijo trug. Pauline
war ein sehr schönes, sehr lüderliches, aber ein herzlich gutes
Mädchen, das Pracht-Exemplar aller „Damen vom Seidel",
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„Biermamsell", und mancher Herr, der jetzt ein kleines
bezieht, verschwendete Hunderte, um ein Lächeln
von ihr zu erhalten. Gar manches Seidel wurde ihr mit
einem Louisd'or bezahlt, es gab stillverliebte alte Herren,
die ein Armband schenkten, wenn Pauline geneigt war, sich
Unvergeßlich
eine Viertelstunde an ihre Seite zu setzen.
wird uns das homerische Gelächter bleiben, welches einst ihre
boshafte Laune auf Kosten eines Fähnrichs erweckte. Der
tapfere Knabe, der sich noch ungewohnt, aber desto stolzer
saß ernst bei seinem Bier
in der bunten Uniform fühlte,
"den
'Trubel; es kränkte ihn, daß
und schaute mit Würde in
Pauline keinen Blick für ihn hatte, und um zu zeigen, daß
er doch nicht ganz zu verachten sei, rief er bei der Bezahlung
seiner Zeche, als Pauline einen Sechser herauszugeben hatte,
mit der Grandezza eines Mannes, der Millionen verschenkt:
„Behalten Sie. Es ist gut!" Pauline schaute ihn mit un¬
„Wirklich?" fragte sie, als
nachahmlicher Treuherzigkeit an.
weiche

Gehalt

traue sie der Generosität noch nicht ganz, und der brave
Fähnrich winkte gnädig ein bestätigendes „Ja!" Pauline
lacht, hupst wie außer sich vor Freude durch's Lokal, zu allen
Gästen und jauchzt: „Der Herr Fähnrich hat mir einen
■

Sechser
lege ich

geschenkt!

ich

habe

mir in die Sparkasse,

einen Sechser bekommen, den
ich habe einen Sechser, einen

Sechser!"

Der Fähnrich zog ab, röther als sein Uniformskragen,
und wenn er nicht tief in die Provinz geflüchtet, so ist er
Theologe geworden, denn in den Bierhäusern sah man ihn
niemals wieder. Der arme, geschlagene Mann! hätte er¬
ahnen können, wie viele seiner Kameraden sich für diese
Pauline ruinirt, er würde den Sechser zur Freude seiner

Mutter in die eigene Sparkasse gelegt haben. Wir erzählen
jedoch diese Geschichte nicht, um darzuthnn, daß es vor 16
Jahren in Berlin einen soliden Fähnrich gegeben, sondern,
um die damaligen Bierstuben und das Leben in den Cafe's
zu charakterisiren. Die Solidität war fast eine Schande,
und offenbar lächerlich war derjenige, der von den zur Be¬

dienung angestellten Sylphiden Kellnerdienste forderte. Wohl
brachte die Hebe das schäumende Glas, aber das war eine
Gunst, der Cultus der Schönheit trieb Hunderte in die Lo¬
cale und wer nicht selbst das Glück hatte, ein Liebling der
Prima Donna zu sein, der schaute zu, wie man ihr hulvigte
und folgte ihrem Triumphzuge mit verliebten und neidischen
Blicken. Da rauscht sie durch den Saal und lächelt dem
platonischen Anbeter zu, legt ihre Hand auf die Schulter
des Rentiers und grüßt mit den Augen den Lieutenant, um
endlich auf dem Sopha mit dem Bankierssohne zärtlich zu
Sie betrachtet alle Gäste als ihre Anbeter und spen¬
kosen.
det nach ihrer Laune bald Diesem, bald Jenem die beneidete
Gunst. Das Alles ist vorüber, die,Biernymphen sind ver¬
schwunden wie die Götter Griechenlands, und mit ihnen die
Poesie des nächtlichen Lebens der guten und geistreichen
Stadt Berlin. Seit verschiedene Geheimerathssöhne, von den
„dunklen Gluthblicken" einer Priesterin des Gambrinus be¬
zaubert, sehr unsolide geworden, Schulden gemacht haben
und im Examen durchgefallen sind, seit die liebende Mutter
eine Dame, aber keine Schwiegertochter, am Arme des Hoff¬
nungsvollen gesehen und, seit Vater und Sohn sich am
dritten Orte plötzlich tiefer erkannten, als dies intime Ver¬
hältniß es bedingt — seitdem überhaupt die Reaction dem
bunten Berlin von 1848 das Narrenkleid ausgezogen und
den weiten Mantel der Ehrbarkeit über die Schultern gehan¬
gen, seit dieser Zeit kredenzt ein schwitzender ^Kellner das
Bier und es ist langweilig geworden in den Stätten, wo
Bertha rauschte und Alma sang. Was ist aus Euch
Allen geworden, ihr schönen Schmetterlinge einer bunten Zeit?

Wo ist die kleine Alma mit dem hvchgekämmten Haar, die
Bertha mit ihrem Uebermuth, die majestätische Amanda, wo
sind sie Alle? — Verschollen, aber nicht vergessen, und so
Mancher, der jetzt einsam sein Seidel trinkt, gedenkt mit
Wehmuth der Zeit, wo Lieschen ihn schelmisch neckte und
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Bertha ans seinem Schooße vom Seidel nippte. Heute ist
das Bier rasch getrunken, statt der Alma die Tante Voß,
statt der Agnes die Nationale — und die Börse, die sonst
Dukaten springen ließ, um mit „Ihr" nach dem Saatwinkel
zu fahren, ist doch nicht voller geworden. Das Geld, wel¬
ches man sonst jubelnd springen ließ, rollt jetzt langsam,
bleiern aus der Tasche. — Das ganze Kneipenleben ist ei»
anderes geworden, das Philisterthum hat den Sieg davon¬
getragen und wer beim Bier jetzt lüderlich wird, der wird
es auf erbärmliche Weise, er klebt am Faß. Statt daß ihn,
wie ehedem, schöne Bacchantinnen zum fröhlichen Gelage
ziehen, schleppt ihn jetzt der Bierbrnder von Haus und Hos,
er füllt den Leib, und wo man sich früher im galanten Schäfer¬
spiel überbot und Vorstudien für den Liebesroman des Le¬
bens machte, da klingt jetzt das widrige Lachen über ekelhafte
Zoten, da kannegießert die Allerweltspolitik und man trennt
am anderen Morgen mit wüstem
sich in später Nacht, um
Kopfe den Jammer des Daseins zu genießen. In jedem
Bierhause ist aber auch das Philisterthum vertreten, welches
die Biermamsells verdrängt und den Untergang aller Poesie
auf dem Gewissen hat. Dies Bierphilisterthum bringt Ge¬
müthlichkeit in die Kneipe, sie ist der allen Hausfrauen un¬
erklärliche Zauber, welcher den soliden Gatten allabendlich
seinem Familienkreise aus kürzere oder längere Zeit entfrem¬
det. Der Mensch trägt den Charakter seiner Scholle, sagt
Humboldt, die Scholle des Biertrinkers ist seine Kneipe und
in ihr entwickelt sich sein Gemüth, in ihr schimmert seine
politische Färbung, verwächst mit den Biergenossen zu einem
Stanime und ein solcher Tisch mit Stammgästen gibt
der ganzen Kneipe ihren Charakter, ihr Ansehen und ihre
Würde.

Die Kneipe ist gerade bei den beliebtesten Wirthen so
unansehnlich wie möglich. - Eingeräncherte Tapeten, enge
Räumlichkeiten, schmucklose aber gediegene Möbel sind die
Kennzeichen eines solchen Lokals, aber Alles, was geboten
wird, ist reinlich, vortrefflich und billig. Sehen wir uns die
Gesellschaft näher an. Hier sitzt ein Professor der Univer¬
sität, ein alter lustiger Junggeselle, dort ein Oberst a. D-,
der, wenn von militairischen Dingen die Rede ist, seine
Orakel gratis gibt, dort ein Rentier, dort ein Kaufmann.
Die Verheiratheten erheben sich Schlag acht Uhr, um bei
Muttern zu speisen. Die Einen debattiren, die Anderen ver¬
tiefen sich in die Geheimnisse des Sechsundsechszigspiels.
Hier wird von Assessoren das römische Recht verhandelt,
dort eine interessante Geschwulst von Medicinern besprochen.
Ganz in der Ecke steht noch ein Tisch, da sitzen Literaten,
Künstler, Weinreisende und anderes buntes Volk, hier ist
gute Laune die Legitimation, ein Witz die Postkarte, ein
komisches Aeußere oft schon ein Ehrenbürgerbrief der Gesell¬
An diesem Tische wird Alles humoristisch behandelt,
schaft.
hier steigen die Raketen des Berliner Witzes auf, der immer
zündet, aber nie erwärmt. Die Satyre verschont nicht das
Heiligste, und wenn der Hofnarr der Gesellschaft sich ver¬
spätet, kommt die Unterhaltung schon vor zehn Uhr aus ein
sehr schlüpfriges Gebiet. Wer essen will, den sucht man
„eklig" zu machen, und er darf's nicht übel nehmen, wenn
den Spiegel vorhält, um
erreichen. Der Humor wird selbst nicht
durch das Hinzutreten eines Polizeibeamten beschränkt, es
gibt wenige Menschen, die einen fertigen Witz hinunterwür¬
gen können, der Berliner kann es nie und drohte ihm Gal¬
gen und Rad. Der blaue silberbetreßte Offizier des Gesetzes
sieht das ein, er lacht mit und der Humor schwingt sich
immer höher empor auf die luftigen Sprossen des Witzes,
bis die Leiter in jenen Nebel greift, welchen Nüchterne mit
einem sehr prosaischen Ausdruck zu bezeichnen pflegen.
Die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings locken die
Menschen in's Freie. Vor dem Halleschen Thore Berlins,
da, wo die Sandwüste mit den Schweißtropfen der Garderecruten getränkt, wo alljährlich die elegantesten Siege über

man ihm, hilft Alles nichts,
diesen Zweck

zu
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illusorische Feinde erfochten werden und ein einsames Denk¬
mal an die Zeiten erinnert, wo das ganze Volk in Waffen
seine Ehre blutig wieder erwarb — da blühen keine Maien,
da duftet kein grüner Wald, da spielt nicht der holde Lenz
mit denr frischen Grün — da steht ein Bierhaus auf der
Höhe und Alles strömt hinaus, um den Frühling — nein
— um das Bockbier zu genießen.
Den Kreuzberg zieren eigentlich zwei Brauereien, die
eine ward von Actionairen, darunter der Staatsnünister von
Manteuffel und der Israelit Löwenstein, gegründet — die
andere heißt einfach der Bock, und, wie zwei schelmisch ver¬
lockende Augen, suchen die Bierhäuser den Wanderer auf den
rechten oder den linken Weg zu locken, aber im Frühjahr
steht der Cours der Actie der ersteren gleich Null, denn ihre
Nebenbuhlerin hat sich zur üppigen Bacchantin geputzt, ihre
Wangen glühen, der Busen wogt, und wer da schmachtend
naht, den umfängt sie mit ihren weichen Armen und zieht
ihn nieder an den blühenden Leib. Aber es ist kein blumi¬
ger Rasen, aus dem sie ruht, sondern Staub, und wenn er
endlich aus dem Rausche erwacht, so hat er im Kvthe gelegen,
die Narrenkappe aus dein Kopfe und, vom Bock gestoßen,
taumelt er brüllend den Sandberg hinab — lustig und heiter
ist die fröhliche Menge hinausgezogen — eine Heerde Vieh
kehrt zurück und wälzt sich, von Staub und oft mit Blut
besudelt, der Metropole aller Bildung zu.
Es ist ein süßer, aber furchtbarer Teufet, der in diesem
Bockbier schäumt, er umfängt uns mit kosenden Armen,
und grinzt als widriger Faun, sobald die rothe Narrenkappe
uns zu seinem Sclaven gemacht, Abertausende ziehen hinaus,
um den Trubel mit anzusehen, und 99 von Hundert lassen
ihre Menschenwürde im leeren Faß. Juchhei, die Menschen¬
würde! Es ist nicht viel, was die Meisten daran verlieren,
und der Bock rumort am tollsten im leeren Kopf, er füllt
ihn mit Dunst und stößt das träge Gehirn munter, läßt es
springen und tanzen im süßen Dusel selbstgefälliger Gemein¬
heit. Schon des Vormittags, besonders an Sonn- und Fest¬
tagen, sieht man Betrunkene, die vom Bock herabkommen,
den frommen Kirchengängern begegnen, lange Zeit hindurch
war der Charfreitag in dieser Beziehung für Berlin ein
verrufener Tag, Geheul erfüllte die Straßen zunächst dem
Halleschen Thore, und wer in der Kirche gehört, daß er dem
Laster aus dem Wege gehen müsse, konnte die praktische
Schwierigkeit sogleich erproben, denn die Bacchusbrüder ver¬
sperrten ihn völlig. Der ehrbare Bürger, der Schulmeister
und der Actuar haben eine frühe Nachmittagspromenade
hinausgemacht, sie kehren schon um vier Uhr mit erhitzten

Köpfen heim, der Bürger mit seiner laut kichernden Frau
und Tochter in einer Droschke, der Actuar bleich wie die
Sünde, der Schulmeister stillvergnügt und triumphirend, daß
er in keiner Gosse liegen geblieben.
Er glaubt, daß Nie¬
mand es ihm ansieht, wie trunken das corrigirende Herz,
er hält sich stolz und gerade, gravitätischen Schritts beschreibt er
eine krumme Linie auf dem Trottoir.,Wie viel Sorgen, wieviel
Elend soll ihm dieser Tag ersetzen, wo er für acht Groschen
einmal wieder Student geworden zu sein glaubt, und den
Bierbrüdern ein Smollis zugetrunken! Alles kehrt heim,
was den äußeren Anstand bewahren will und vor dem Bockteufel zittert, denn jetzt ziehen ganze Earawanen hinaus —
jener Leute, die noch bis vier Uhr gearbeitet, die kleinen Hand¬
die Dienstboten, der niedere Bürgerstand, dann aber
werker,^
auch die, welche sich nur im Trubel amüsiren können, die
Gesellen und Lehrlinge, die Soldaten der Garnison und end¬
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lich die Ehrengarde des Bockteusels, die gebildete Jugend,
welche sich einmal austoben will, Lieutenants in Civilkleidern,
Assessoren, Studenten, junge Aerzte und mit ihnen alte
Wüstlinge und der Don Juan der Gasse. Begegnet ein
sonst anständiger Mann draußen Einem seiner Bekannten,
so lächeln Beide geheimnißvoll und gestehen einander, daß
sie einen Freund aus der Provinz bei sich haben, dem sie den
Trubel zeigen wollen. Und der Trubel ist dieser Nothlüge
werth, er ist weder zu malen, noch zu beschreiben. Alle
Plätze sind überfüllt, man reißt Latten ab, um Bänke zu
improvisiren, und der Mangel an Raum entschuldigt es,
wenn sich ein Junggeselle in den Schooß einer Familie drängt
oder ein »och nicht getrautes Pärchen im Rausche der Liebe
und des Bocks durch Galanterieen gegen „Madame" in Hader
bringt. Was hübsch ist, ist vogelfrei, und was nicht hübsch
ist, macht sich vogelfrei; manch Weibchen, das wir gestern
mit der ganzen Blödigkeit seiner achtundzwanzig Herbste hin¬
term Ladentisch welken sehen, blüht im Bockdunst und konunt
uns so zärtlich entgegen, wie Jene, von der Lessing sagt:

Sie war so alt noch nicht, sie reizte Manchen noch
Durch Willigkeit und Scherz in ihr gemächlich Joch.
Der Bock macht die Zungen und die Herzen lose, die
Taufscheine unleserlich und die Trauscheine zur Maculatur,
man liebt sich auf die zärtlichste Weise, wo man sich nicht
prügelt, hier werden die Hüte eingetrieben — ein altes Ber¬
liner Gassenvergnügen — dort Krüge und Gläser ans harten
Köpfen zerschlagen, hier trinkt ein Kind die Milch der be¬
rauschten Bacchantin, während der Vater das Anschauen der
enthüllten Formen jenem Schneiderjüngliug überläßt, dessen
Liebste ihm zufällig auf den Schooß gerückt ist — dort kos't
ein Pärchen und ist dem Umsinken nahe, hier wird die Liebe
mit suchenden Händen plastisch ausgedrückt und dort bringt
ein Gatte seine betrunkene Frau hinaus — vor einer Stunde
hätte ein dreister Blick sie beleidigt, jetzt kneift sie im Vor¬
überstreifen den Assessor und kugelt sich zur allgemeinen
Heiterkeit den Berg hinab.
Uns ist so kannibalisch wohl,
Als wie 500 Säuen —
Der Dütendreher mit gescheiteltem Haar, der lüderliche
Künstler mit der Löwenmähne, der steife Gerichtsbote mit
dem eingeschlagenen Cylinderhut, tanzen, alte Weiber singen,
und die Priesterin der wegelagernden Venns geht Arm in
Arm mit der trunkenen Jungfer, die Dame von der Sitte *)
hilft dem Sittsamen sich der Vorurtheile entkleiden, die
Schwefelholzbertha, der Mostrichtopf, die Veilchenguste, der
Gewitterkopf und wie sie Alle heißen, die Nachtvögel der
Tanzlocale, entführen de» Bräutigam der Braut, und diese
wird vom Fähnrich getröstet. Aber nicht immer gelingt die
Extratour der Herren vom Stande, nicht in jedes Verhält¬
niß darf der kühne Griff tauchen, zuweilen gibt es Prügel,
statt der Antwort.
Die Köchin läßt ihren unisormirten
Schatz nicht los, die nach Gegenliebe seufzende Jungfrau von
sich mit Allem, was eine Kralle ersetzen
kann, an den Aushalter, der sie hergeführt, und die Nähte¬
rin der Vorstadt überwacht mit flammendem Auge den Ver¬
lobten, den sie gezwungen, ihr vor Gericht ein Eheversprechen

Rixdorf klammert

zu geben.

Der Bock stößt, und juchzend treiben die Gestoßenen
durcheinander, Vivat Gambrinns!
*) Damen, die unter der Controle der Sittenpolizei stehen.
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Üiifome Augustin Jtoimentier.
Die Bilder der Helden und Dichter umwindet man
mit einem Lerbeerkranz, die der Jugend und Schönheit
schmückt man mit Rosen und um die theuren Entschlafenen
flicht die Treue Immortellen und Immergrün zum Zeichen
steten Gedenkens — um das Bild des Mannes aber, das
wir heute unseren Lesern vorführen, hat der Maler (Edmvud
Morin) symbolisch einen anderen Kranz gewunden, dessen
Anblick wohl anfänglich bei manchem Beschauer ein Lächeln,
ein Kopfschütteln hervorrufen kann:
es ist ein Kranz aus Kartoffeln.
Unter dem Portrait Parmentier's sehen wir die unter der
Erde wurzelnden Knollenfrüchte, deren Blätter und Blüthen
gestalten, der in seiner Art auch ein
sich zu einem Kranz
und
der Dankbarkeit ist, ein Kranz, der
Ruhmes
Kranz des
nicht gleich so manchem Lorbeer mit Menschenblut getränkt
und den Thränen, um diejenigen geweint, die es sterbend
vergossen, bethaut ist, sondern ein Kranz, den die Liebe des
Volkes gewunden und die dankenden Freudenthänen der
Armuth mit ihren Perlen verschönten.
Wie der Name des berühmten Seefahrers Franz
Drake, weniger um seiner großen Seereisen, kühnen Kriegs¬
unternehmungen und Entdeckungen, in Aller Munde leht,
als dadurch, daß er ans der neuen Welt die Kartoffel mit
in die alte brachte, so ist auch der Name Parmentier in
seinem Vaterlande Frankreich am gefeiertsten durch die gleiche
Woblthat, die er dem armen Volke durch eben diese Frucht
zu Theil werden ließ. Lebte er auch erst zwei volle Jahr¬
hunderte nach Drake, so hatte es doch eben so langer
Zeit bedurft, ehe man tu Frankreich das Geschenk Drake's
ganz z>l würdigen wußte und Parmentier ist es, der ihm zu
dieser Würdigung verhalf. Inmitten des sechszehnten Jahr¬
hunderts hatte Drake bereits die nützliche, bescheidene Frucht
„das Aschenbrödel der Erde" den Völkern Europa's überge¬
hen — und fast zweihundert Jahre brauchtet! diese an Zeit,
ehe sie das Geschenk auch wirklich sich zu Nutzen zu machen
verstanden. Und an der Kartoffel selbst lag es doch wahr¬
lich nicht! Jedermann weiß, wie leicht sich dieselbe acclimatisirt, wie wenig Sorgfalt und Pflege ihr Anbau erfordert
— aber ihre Geschichte lehrt die alte Wahrheit: daß die
Einführung alles Neuen, und wenn es das Harmloseste,
Nützlichste und Natürlichste von der Welt ist, Kampf und
Anstrengung kostet und . oft nur nach wiederholten verun¬
glückten Versuchen endlich gelingt. Dank und Ehre immer
allen Denen, die sich nicht davon abhalten lassen, sondern
nur immer energischer die von Anderen vergeblich gemachten
Anstrengungen erneuen, bis das Ziel erreicht ist. Dank und
Ehre darum auch dem Manne, dessen Bilde die Kartoffel
zum Kranze dient!
Antoine Augustin Parmentier ward 1737 zu
Mondidier in Frankreich geboren und kam nach vollendetem
Schulunterrichte zu einem Apotheker seiner Vaterstadt in die
Lehre, dann aber zu seiner weiteren Ausbildung nach Paris,
wo er sich bald in seiner Wissenschaft so sehr auszeichnete,
als Phardaß er schon als zwanzigjähriger Jüngling (1757)
maceut bei den Hospitälern der französischen Armee, welche
uner¬
in Hannover operirte, angestellt ward. Hier war er
Menschenliebe
reinsten
der
von
Dienst,
seinem
müdlich in
Kran¬
getrieben, fand er ein wahres Glück darin, wenn er
wel¬
auf
haben,
gekämpft
sie
mochten
ken und Verwundeten,
viel
wie
Erquickung,
und
Linderung
wollten,
cher Seite sie
bringen
Rettung
ntehr nicht, wenn er ihnen Hülfe und
seine Kenntnisse er¬
konnte. Durch diesen Eifer wie durch
und ward von
Bayen
Chefs
seines
Gunst
warb er sich die

diesem dem

empfohlen,

General-Intendanten der Hospitäler, Chamousset,
so daß er

bald die zweite Pharmaceutenstelle

er¬

hielt. Immer mehr Gelegenheit fand er nun, im Dienste
der Humanität zu wirken. Sie trieb ihn in die Lazarethe,
wie in die Hütten, wo die gefährlichsten Epidemieen, ja die

Pest selbst, zahllose Opfer forderte; sie trieb ihn auf die
Wahlstätten des Krieges zu den Verwundeten und Sterben¬
den in alle Schauer der Nacht und Gefahr; sie trieb ihn
mitten hinein in das Getümmel der Schlacht/ um gleich da
bei der Hand zu sein, wo Kugeln und Schwerter ihre schau¬
dervolle Aufgaben erfüllten, mochten sie ihn selbst auch be¬
drohen. Wie wenig er einer Gefahr achtete, beweist wohl
am besten der Umstand, daß er fünfmal in Gefangenschaft
gerieth. Aber auch diese Zeit unfreiwilliger Thatlosigkeit
wußte er für sich und Andere zu benutzen. Bei dem be¬
rühmten Apotheker Meyer in Frankfurt fand er besonders
Gelegenheit, sich der Chemie zuzuwenden, welche in Deutsch¬
land bereits einen weit höheren Grad der Blüthe erreicht
hatte, als in Frankreich. Als er dahin nach Beendigung
des siebenjährigen Krieges zurückkehrte, besuchte er die Vor¬
lesungen Nollet's, Rouelle's und Jussieu's in Paris. 1769,
zur Zeit der allgemeinen Hungersnoth, setzte die Akadentie
einen Preis aus für die beste Abhandlung über diejenigen
Vegetabilien, welche das Brod ersetzen könnten.
Diesen Preis erhielt die Abhandlung Parmentier's, in
welcher neben anderen Pflanzen insbesondere die Kartoffel
empfohlen ward und in der es dem Verfasser gelang, alle
Vorurtheile zu widerlegen, welche so lange den Anbau dieser
Frucht verhindert hatten. König Ludwig XVI. gab ihm
darauf ein Stuck Sandboden zur Anpflauzung der Kartof¬
feln und durch dies Beispiel ward dieselbe bald ganz allge¬
mein. Der König besuchte einst Parmentier selbst und über¬
zeugte sich von den gelungenen Versuchen. Eines Tages zog er
dann Parmentier selbst an den Hof und erschien, zum Ent¬
Seite
setzen der Höflinge, öffentlich an seiner Seite, an der
spottweise
Hofschranzen
die
ihn
wie
„Kartoffelbauern",
des
nannten. War dadurch damals Parmentier's Glück gemacht,
Königs war,
so ward es trotzdem, daß er der Günstling des
denn
erschüttert,
nicht
Königthums
des
Sturz
durch den
viel mehr noch hing das Volk an ihm, das arme Volk,
ge¬
dessen Freund und Wohlthäter er in jeder Beziehung
der
Während
lebte.
er
lange
blieb,
so
und
es
wesen war
Revolution ward er Municipal-Beamtcr und nur ein Wähler

stimmte gegen ihn, indem er zornig ausrief: „Er wird
uns nichts als Kartoffeln zu essen geben! er ist's, der sie er¬
funden hat!"
Auch der Ackerbau und die chemischen Fabrikationen
verdanken seinen Untersuchungen, Beobachtungen und Rath¬
schlägen die glücklichsten Resultate. Währeud der Contiuensalsperre unter Napoleon beschäftigte er sich mit der Fabri¬
kation des Traubenzuckers, die er zu hoher Vollkommenheit
brachte. Eben so groß sind seine Verdienste um die Ein¬
Im Jahre 1796 ward er
richtung der Armee-Lazarethe.
Mitglied des Instituts des Medicinalwesens und, unter der

Consularregierung, General-Inspektor desselben. Als er im
Winter 1613 erkrankte, trauerte ganz Paris um ihn, und da
er am 7. December desselben Jahres starb, folgte das Volk,
das seinen Wohlthäter in ihm ehrte, weinend seinem Sarge.
Seine Vaterstadt Montdidier ehrte später sein Andenken durch
Errichtung einer Bildsäule.
Von seinen zahlreichen Schriften sind viele auch in das
Deutsche übersetzt. Ueber die Kartoffeln hat er allein acht
L. O.
Bände geschrieben.
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(Fortsetzung.)

Prinzeß Anna hatte mit allen Frauen, die nach ihr den
Czarenthron inne hatten, das leicht entzündliche Blut, die
rein sinnliche Leidenschaft gemein und zwar in erhvhterem
Grade, so daß sie zn Ausschweifungen hingerissen wurde,
welche selbst über die Grenze der Toleranz hinausgingen, die

ganz unter griechisch-orthodoxem Priester-Einfluß stand. Man
bekümmerte sich in Moskau wenig um ihre Krankheit, ihr
Verweilen in St. Petersburg und um ihr sonstiges Treiben.
Der Systemwechsel war ein schroffer, vollendeter gewe¬
sen. Daß er nachhaltig sei, schien einmal durch die Jugend und

Antoine Augustin Parmcntier.

man am russischen Hofe zu üben gewohnt war. Das Ver¬
hältniß, in dem sie mit Biren, einem ans knrländischen
Bauernblute entsprossenen Manne, gestanden, war so skanda¬
löser Natur gewesen, daß schon Katharina dasselbe, um
der kaiserlichen Ehre willen, gewaltsam getrennt, Viren,
unter dem Titel eines S.chloßhauptma»ns, nach Mi tau ver¬
bannt hatte, wo er von der russischen Besatzung in Obser¬
vation gehalten wurde. Bisher hatte man A n n a am Czarenhofe
für eben so ungefährlich gehalten, wie Elisabeth, welche
äliustrirtes Panorama.

Band V.

Lief. 8.

Unreife des Czaren, ferner durch den anerzogenen Haß gegen Peter
Großen Neuerungen, welche seinem Vater Alexei das
Leben gekostet, endlich durch seine künftige Verbindung mit
Kathinka verbürgt. Alles das gab rücksichtslos die Ne¬
gierung den Familien Labuschin und Dolgvrucky in die
Hände. — Sinclear hatte ihnen durch einen raschen Coup
zum Siege verholst'», man hatte nur noch die Vermählung
Peter's und die Losung des österreichischen Bündnisses ab¬
zuwarten, daun war Maleom's Aufgabe beendet, dann durfte
des

89
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Schon war
er die Heimath und die Geliebte wiedersehen.
nach dem Einzuge des Kaisers in Moskau, im Februar 1728,
die offizielle Verlobung mit allem Pompe gefeiert worden,
ohne daß man Anna's Ankunft erwartet oder dieselbe auch
nur gewünscht hätte. Dies aber beschleunigte ihre Abreise,
und, Ostermann zurücklassend, heimlich von Münnich und
dem Polen Jagusinsky gefolgt, eilte sie im März nach

Moskau.
Obwohl man Anna nicht fürchtete, war sie doch nach
dem Kaiser die bedeutendste Person der Herrscherfamilie, hatte
einen großen Anhang selbst unter einem Theile der Bojaren,
und die Umwälzung, wie die Verlobung, war ein wenig zu
rücksichtslos vor sich gegangen, als daß man sie nicht mit
einiger Besorgniß hätte empfangen sollen. Niemandem war

Erscheinen aber unangenehmer, als Malco m, es mahnte
zu doppelter Vorsicht; denn er hatte eine ungewisse
Ahnung, daß mit der Zeit seine Stellung zwischen beiden
Deshalb
Prinzessinnen immer schwieriger werden müsse.
betrieb er auch die Vermählung mit allen Kräften.
Wunderbarer Weise fügte sich Anna in Alles, wünschte
dem Kaiser feierlich zu seiner Verlobung Glück und bewies
Kathinka die „schwesterlichste" Aufmerksamkeit. Gegen eine
baldige Vermählung indeß war sie entschieden, indem sie mit
ungewöhnlicher Schärfe hervor hob, wie das zarte Alter des
Kaisers und seine schwächliche Gesundheit vor dem 19. Jahre
dieselbe nicht gestatte, wolle man die Sicherheit der kaiser¬
lichen Dynastie, das Leben Peter's nicht in Frage stellen.
Sie wußte so verschiedenartige Hebel, sogar die Meinung
des Patriarchen von Moskau, welche bei dem gemeinen
Volke als unumstößliche Autorität galt, für ihre Ansicht
in Bewegung zu setzen, daß man ihr in diesem Punkte end¬
lich nachgab. Das Jahr 1731 ward zur Vermählung fest¬
gesetzt.
Der Einspruch Anna's ließ aber in Dolgorucky's
wie Sinclear's Seele ein höchst natürliches Mißtrauen zu¬
Man ließ Anna beobachten, und so galant auch
rück.
Malcom war, vermied er ihre Annäherung und noch mehr,
auf die Avancen einzugehen, welche sie ihm in verschiedenster
Art bald nach ihrer Ankunft machte. Er spielte den Naiven.
Dies reizte das heiße Blut Anna's, stärkte ihren Verdacht,
und — da sie sich überdem beobachtet fühlte, wußte sie auch
ihrerseits dem „schönen Schotten" nachzuspüren. —
Prinzeß Anna bewohnte ein kleines Palais im Kitaigorod, der sogenannten Altstadt. Unter dem Vorwände,
daß der Kreml nur für den speziellen Hofstaat des Kaisers
Raum biete, und man sie augenblicklich nicht standesgemäß
unterbringen könne, wußte man ihre Person von dem jungen
Monarchen fern zu halten. Anna schien damit ganz ein¬
verstanden. Sie war im Kitaigorod weniger beobachtet und
konnte sich dem niederen Volke zwanglos zeigen, was sie sehr
gern that, namentlich aber die Mitglieder ihrer Partei im
Stillen empfangen.
Sie saß eben an ihrem Arbeitstische, blätterte in ge¬
heimen Berichten, las Klagebriefe von Biren und blieb
endlich in Sinnen über den letzten Willen ihres Vaters ver¬
— Wenn der
loren, dessen Abschrift sie in Händen hielt.
Liebesdämon in ihr schlief, was immer eine sehr ungewisse
Sache war, dann hatte diese Frau etwas von dem rauhen,
aber majestätischen Adel ihres Vaters.
Oesters horchte sie auf, als ob sie Jemand erwarte. Die
Sonne stand schon tief im Westen und begann hinter den
Thürmen des Kremls zu versinken — die Unruhe der
Prinzeß wuchs. Sie schritt auf und ab, bald an eines der
Fenster tretend, bald auf die große Wanduhr über ihrem
Arbeitstische blickend.
Die erste Dämmerung begann, als draußen ein Geräusch
vernehmbar wurde. Darauf klopfte Jemand leise an die
Thur, sie öffnete selbst.

ihr
ihn

Der Pole Jagusinsky trat ein: „General Münnich

ist da, Hoheit."

„Endlich! — Du bist

!

noch von den Hofdamen bemerkt ist? Die albernen Dinger
sind mir wohl treu und verstehen von Politik nichts, aber
sie sind schwatzhaft!"
„Das Fenster meines Schlafzimmers liegt denen im
Hause des Juden Maschunin so nahe, daß man sich fast
von beiden Testen die Hände reichen kann. Dies Zimmer
hat Münnich gestern gemiethet und mittelst einer Leiter und
einiger Bretter ist die Verbindung hergestellt, ohne daß man
im Hause eine Ahnung hat."
„Aber wenn ein Spion in die Straße postirt wird,
kann er die Promenade von Fenster zu Fenster sehen!"
„Das Gäßchen gehört ja dem Juden, Hoheit, steht leer,
hat am Anfang und am Ende ein verschließbares Holzthor
und wird von ihm als Platz für alte Kasten und Tonnen

benutzt!"

„Ist

wenn er aber schwatzt, soll er und was seinen Namen trägt,
elend untergehen. — Wenn Niemand auf dem Corridore ist,
laß Münnich kommen."
Der Pole schlüpfte hinaus. — Anna schritt durch eine
andere Thür, entließ ihre Hofdamen im Vorsaale und schloß
hiernach die Thüre zu demselben eigenhändig ab. Darauf
kehrte sie in ihr Gemach zurück und nahm vor ihrem Bureau
Platz.

Jagusinsky

erschien

mit Münnich.

haben Sie den Menschen näher ausge¬
forscht, und sich versichert, daß wir in keine Falle gehen?"

„Nun, General,

„Gewiß. Er ist drüben in des Judey Hause, und
Hoheit können selber mit ihm reden. Er schwört, Sinclear
von Schweden aus zu kennen, und das ist sehr glaublich, da
er

Dolgorucky's Adjutant war."
„Dolgorucky's?! — Münnich,

ich

bitte Sie! Woher

Sie denn, daß ihn nicht der Fürst zu einem Manoeuvre
gegen uns gedungen? Wer ist der Mann?"
„Hauptmann Baron von Krittler."

wissen

„Wenn das nicht verdächtig ist, so gibt es keine Ge¬
fahr! Was sollte denn den Menschen bestimmen, meinet¬
willen an seinem Herrn zum Verräther zu werden?"

„Der Haß!"
„Gegen
„Gegen

„Das
finde ich,

—

Dolgorucky?"

Sinclear!"

ließe sich hören! Ich will ihn sprechen. Aber
daß wir in ein Netz des Dolgorucky gefallen
wie hoch sind die Fenster?"

—
„Zwei Stock, Hoheit!"
„Wenn ich dem Küttler zum Abschied

so

sage: „Kommen
Leibkosacken

Sie morgen wieder," dann werden meine
sorgen, daß er todt unten auf

der Straße gefunden wird,

verstanden?"

„Ganz genau, Hoheit!"
„Bringen Sie mir den Küttler."
Von Jagusinsky gefolgt trat nach einer Weile Haupt¬
mann von Küttler ein; nicht in Uniform, sondern in der
Tracht, welche der gewöhnliche National- Russe zu tragen

Er

verbeugte sich stumm.
betrachtete ihn eine Weile: „Dein Gesicht, Freund,
sieht genau aus, wie das eines Schurken!"
„Möglich, Hoheit! Häßlich genug ist's, und Sie haben
die Gewohnheit, nur schöne Mäuner für treu zu halten!"

pflegte.

Anna

daß

an

„Sieh an, wie Du keck bist! — Also Du meinst nicht,
Du schon ein Verräther an Deinem Kaiser und
Dolgorucky, Deinem Herrn, bist, da Du hier heimlich

vor mir stehst?"

„Nein, Hoheit. Am Kaiser nie, an Dolgorucky eben
wenig, denn derselbe hat ja vor aller Welt das Ziel seiner
Pläne erreicht."

so

sicher, daß er weder von außen,

der Jude sicher?"

„Wenn er gut bezahlt wird!"
„Du wirst ihm für das Hinterhaus, die Gasse und sein
Schweigen 1000 Rubel monatlich geben und ihm sagen,
daß, wenn er treu ist, ich ihm 20,000 Rubel schenken will,

Illustrirtes Panorama
„Wen also willst Dn mir, und was verrathen?"
„Den Schotten Sinclear!"
„Wie so glaubst Du, daß mir dies angenehm

sein

kann?"
„Angenehm kann's Euer Hoheit nicht sein, aber indem
ich Ihnen die Wahrheit sage, werde ich Sie vor diesem
schonen Betrüger geschützt haben, dessen — Opfer Sie

sind!" —

auf. Ihr Auge blitzte; aber sie
auf ihren Busen und mäßigte sich. —
„Wenn Du nun aber dem Kaiser und Dolgorucky treu
bist, warum kamst Du nicht in Uniform und durch's

Anna fuhr wild

preßte die Hand

Portal?"
„Und warum komme ich heimlich durch des Juden Haus,
klimme von Fenster zu Fenster, wenn Sie, Hoheit, nicht —

auf Verrath sinnen. Die Antwort ist, wir sinnen Beide
darauf und Sinclear ist selbst Ihnen — zu mächtig!"

„Klug bist Du genug! — Was verlangst Du denn
für Deinen Verrath, der keiner sein soll? — Leute Deiner

Art

haben Ehrgeiz oder Sucht nach Reichthum!

Wie

hoch

Du Deine Mittheilung an?"
„Auf ein Menschenleben! — Ich verpflichte mich Ihnen
zur höchsten Treue, zu jeder That, die Sie mir auftragen
werden. Ich verlange für dies Alles nichts, weder Beför¬
derung noch Geld — nur Eins! Daß ich mit dieser
schlägst

meiner Hand den Schotten tödten kann!"
Anna erschauerte in sich. — „Also tödtlicher Haß
ist's?"
„Noch mehr!

Tödtlicher

Liebesglück

Haß,

durch seinen
vor allgewaltiger Leidenschaft.

höchstes

so

lange er

Tod!" —

lebt,

Küttler

und
bebte

„Damit ich Dir trauen kann, wirst Du mir wohl die
Ursache hiervon sagen müssen."
„Sobald ich Ihre Versicherung habe, Hoheit, daß wenn
Sie diesen Schotten erst hassen, ich ihn auch tödten
soll!" —

Anna

bedachte sich einen Augenblick.
erst hasse! — Ja dann, dann sollst Du

Wort!"
„Dafür bin ich Ihr
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„Ich werde die Probe machen! Du kannst gehen und
Dich jeden Augenblick zu meinem Dienst bereit halten. Ist
dem Allen so, dann soll Dir Sinclear nicht entgehen!
Durch des Juden Haus, morgen Abend, Münnich!"
Sie winkte kurz und verschwand in ihrem Schlaf¬
zimmer.

Der General und Hauptmann von Küttler traten
ihren gefahrvollen Rückweg an, ohne daß betreffs des Letz¬
teren die Kosacken in Thätigkeit gesetzt wurden.
Es ist Ball im Kreml. Die Uniformen der Fremden,
die verschiedenen Sprachen, der moderne europäische Luxus
'nur
Petersburgs ist verschwunden,
das russische Kleid rings
sichtbar und der Glanz asiatischer Herrlichkeit. Einer nur,
außer den Gesandten, stach von dem Allen ab, erschien wie
eine künstlich gehegte Pflanze aus fremdem Boden, Malcom
Sinclear. Obwohl Günstling des Czaren, Dolgorucky's
und Lab uschin's, obwohl heimlich mit tiefer Innigkeit von
Elisabeth geliebt, fühlte er täglich mehr die Gefahr seiner
Lage und daß Anna seine Gegnerin sei, seitdem sie den
Plan, Peter's II. Heirath zu beschleunigen, durchkreuzt hatte.
Sein Benehmen war erzwungener, ernster als sonst, wie
wenn er immer auf etwas Schlimmes gefaßt wäre.
Zum dritten Tanze ließ ihn Prinzessin Anna engagiren. Er gehorchte dem Befehle und ergriff die Hand der
- .
Dame.
„Nun, wie gefällt Ihnen denn die Form des jetzigen
Hoflebens, Major, dies streng' Russische in Allem? Mich
dünkt, Ihrem Geschmack muß es, trotz aller Gewöhnung,
befremdlich bleiben."
„Wer, wie ich, Hoheit, das Gefühl hat, überall Fremd¬
ling zu sein, der lernt die Weise jedes Volkes ehren, zumal
wenn Dankbarkeit ihn fesselt!"
„So würden Sie also mit den Russen ein Russe, den
Türken ein Türke, mit Allen Alles sein können? Das ist
sehr eigenthümlich, Major! doch die Tour ist an uns, ich

bitte!"
„Wenn ich ihn
ihn tödten, mein

Kaiserliches

ewiger Sclave!" — Mit leiser,
gedämpfter Stimme erzählte Küttler, wie Malcom Adju¬
tant des Königs von Schweden geworden, sein Verhältniß
zu Alfred a, seinen Verrath an Wan da Ribbing und
ihrer Partei. Er erstattete Bericht über die enge Verbindung
Sinclear's und Dvl'gorucky's, wie durch sein Erscheinen
auf der Parade die Intriguen gegen Mentschikoff vorbe¬
reitet worden, und daß Sinclear die Gefühle Elisabeth's
ebenso für sich einzunehmen gewußt, wie die Leidenschaft
Anna's, und endlich, daß er, wenn sein Zweck: Peter's
Vermählung, erreicht sei, spurlos verschwinden werde, um in
Schweden an Alfreda's Seite bei Hofe zu glänzen.
Wenn Anna die Entdeckung gemacht hätte, daß sie, statt
des großen Peter's Tochter, das Kind eines Leibeigenen sei,
ihr Erstaunen, Entsetzen, ihre Wuth hätte» nicht größer sein
können! Sie griff nach dem silberbeschlagenen Stocke, dem
berühmten Stock ihres Vaters, welchen sie als Erbstück führte,
erhob ihn, außer sich, zum Schlage gegen Küttler und rief:
„Du Hund von einem Menschen, das ist gelogen!"
Küttler sah sie fest an. „Weswegen ist es gelogen,
Hoheit? — weil Sinclear sich zu verstellen wußte. —
Es käme auf die Probe an. — Beim nächsten Hofballe
brauchen Sie Sinclear nur zum Tanze zu befehlen, und
>bn zu fragen:
„Was macht Alfreda Steenbock?" —
Wenn Sie dann den Betrüger erbleichen sehen, werden Sie
wohl wissen, ob Küttler gelogen hat."
, _ In finsterem unheimlichen Sinnen hatte A n n a beide
Hände auf den Stock gestützt. Jetzt schlug sie ein wildes
Gelächter auf, ob in toller Freude oder.ans Schmerz, blieb
ungewiß, aber es klang wie das Geheul einer Bestie. Nichts
leibliches war mehr an ihr.

Malcom tanzte mit ihr. — Mit steigendem Ver¬
gnügen bemerkte sie, daß seine Hand, sein /Arm, welcher sie
hielt, zitterte. — Die Tour war vorüber.
„Beantworten Sie mir doch noch eine Frage, die meiner
Neugierde längst auf der Zunge brennt," und dabei sah sie
ihn lächelnd an, „was macht denn Alfreda Steenbock in
Stockholm?"
Als habe

er eine Todeswnnde empfangen, zuckte er auf.
Todtenblaß unterdrückte er einen Aufschrei und Entsetzen
schauerte ihm durch alle Glieder.
„Wie — ich — ich verstehe Euer Hoheit nicht!" '
„Also nicht?" — Sie neigte sich flüsternd zu ihm.
„Sie begreifen doch, daß ich Sie kenne und durchschaue!
Ich befehle Ihnen, morgen Abend mein Gast zu sein!
Wagen Sie diesmal meiner Einladung wieder durch jene
Naivetät zu entgehen, welche Sie sonst für mich bereit hatten,
so können Sie sich allenfalls die Folgen denken.
Ich dispensire Sie für den Rest des Tanzes, denn — Sie sind

unwohl!"

Malcom hatte Mühe, sich auf den Füßen zu erhalten,
als er die Prinzessin zu ihrem Sessel führte. Er mußte
mit sich allein sein, sollte sein Herz nicht springen! Als er
den Saal verließ, bemerkte er, wie der Blick Elisabeth's
fragend und betroffen auf ihm ruhte.
einer Ecke des Antichambres warf er sich auf der»
Stuhl, stützte seinen Kopf in die Hände nnb sammelte seine
Gedanken. Ihm ward die ganze Furchtbarkeit seiner Lage
klarh Wer hatte ihn entdeckt, verrathen? — Um sein Ge¬
heimniß wußten nur Dolgorucky, sein eigener und der
französische Gesandte, Personen, deren eigener Vortheil es
ja war, zu schweigen. Ein unsichtbarer Feind, das fühlte
er, war ihm von Schweden nachgeschlichen, um ihn jetzt zu
verderben! — Das Rauschen eines Gewandes ließ ihn auf¬
fahren, die erste Hofdame Elisabeth's stand vor ihm.

In

39'
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„Herr Major, ich soll Sie fragen, ob nicht
zwischen Ihnen und Hoheit Anna etwas Schlimmes

Panorama.

„Ja, Madame, bei denen es nur zwei Wege gibt,
Schande oder Tod! Gestatten Sie mir erst, mich etwas zu
fassen."
„Wir werden Sie nicht verlassen, Major!" sagte die

eben
vor¬

gefallen ist?"

theuerste Frau, etwas sehr Schliinmes! — Ich
habe noch nie eine Bitte gewagt, Sie wissen es; aber mein
Herz will brechen über dem, was mir geschehen! Ersuchen

„Ja,

Dame,

„Sie

Damit eilte

sie

sollen

dieser Frau nicht zum Opfer fallen."

hinweg.

Malcom hatte wieder seinen Halt gefunden. Zwar
zitterte sein Herz noch, aber klar überschaute er, was ihm zu
thun blieb, er war entschlossen.
Bald darauf ging er in den Ballsaal zurück. Anna
war mit dem Kaiser und seiner Braut eben im Gespräch
begriffen, konnte also seinen Eintritt nicht bemerkt haben.
Er suchte die entgegengesetzte Seite des Saales zu gewinnen,
wo sich Graf Engeström, sein Gesandter, befand.
„Mein Geheimniß ist in Anna's Besitz," raunte er
ihm schwedisch zu, „sprechen Sie mit Lachetardie und
Dolgorucky." — Dann trat er, sich in's Gespräch mischend,

zu einer Gruppe von Offizieren.
Prinzessin Elisabeth's Kammerherr, Worvnzow, be¬
fahl ihn znm Tanz. Er folgte. — An na bemerkte es wohl,
aber zum Glück war sie Dame des Czaren und mußte ihre
Aufmerksamkeit theilen. Elisabeth wußte es überdem so ein¬
zurichten, daß sie mit Sinclear sprach, während Peter
mit ihrer älteren Schwester tanzte.
„Ich weiß das Schlimmste bereits! Sagen Sie mir
Alles, mein Freund!"
Kürze
in
„Hoheit, kann reine, tiefe Liebe je wanken? — Kann
edle Neigung je erlöschen, selbst wenn sie nie auf Erden

II.

belohnt wird?"
„Das kann

sie

In

nie, Sinclear!

meinem Herzen

nie!" und sie preßte leise seinen Arm.
„Kann solch edles Gefühl, welches das ganze Leben
heiligt, irre werden durch Verleumdung?"
„Nimmer, ich schwöre es Ihnen!"
edles
„Nun kurz denn, ein Geständniß. Nehme
Herz es so ans, wie ein Mann es in Todesnoth Ihnen
bietet, der Ihnen, so arm und elend er gewesen, einst

Ihr

war!"
„O sprechen Sie, Sinclear!"
„Prinzeß Anna hat mir gedroht,

theuer

>

wenn ich ihren Be¬
nicht blindlings gehorche, mich durch die
Verleumdung zu stürzen, daß ich zu Gunsten Schwedens
Verrath gegen Rußland spinne! — Daß ich Mentschi's Feind gewesen, von Schweden gekommen bin, weiß
k off
Jedermann! Daß ich dies jetzige Regiernngssystem, den
Sollte
Kaiser, daß ich Sie — verehre, ist wohl erwiesen.
Sinclear eines Tages verschwinden oder todt sein, so
wissen Sie wenigstens, durch wen dies veranlaßt ward!
Ich muß dem Befehle, die Prinzeß morgen Abend zu sehen,
gehorchen, denn ich muß die Quelle jener Verleumdung
— Sollte ich unter¬
wissen. Ich werde bewaffnet hingehen!
Sie fest, daß —
glauben
Frauen,
so
aller
edelste
hohe,
gehen,
— im
ob man Ihnen mein Andenken noch so verbittere
weilten,
Bild
Tode nur zwei Erinnerungen in mir
Jugendliebe!"
meiner
und das
Elisabeth hatte das Auge niedergeschlagen, nur ihr
Busen wogte heftig. Sie preßte ihres Tänzers Hand.
„Major, Sie sollen dieser Frau nicht zur Beute werden.
Sie schützen, und — sollte das Ungeheure ge¬
will
Ich
Sie haben nicht umsonst meine Nei¬
schehen, Sie rächen!
gung angerufen, ich werde sie Ihnen, so lange ich athme,
bewahren, ganz gleich, was man von Ihnen rede! Prinzeß
Anna soll in mir eine Gegnerin finden, der sie nimmer ge¬
fehlen fortan

■

Ihr

wachsen

Sie Hoheit, mir die Gnade eines Tanzes zu schenken, kein
anderes Mittel gibt's, sie z» sprechen."
„Ich hatte eben Befehl, Ihnen den nächsten Tanz
Madame Anna machte Ihnen wohl Eröff¬
anzutragen.
nungen?"

ist!"

Gesandte,

Dolgorucky,

sich

schwedische

Dvl-

Besitz des Geheimnisses Sinclear's sei.
fürchtete darin den Vorboten seines eigenen Stur¬
Es blieb nur ein Mittel, Anna mußte entfernt,

Anna im
gorucky
zes. —

wie

Malcom

zu der verund französische
waren höchst bestürzt, daß

Am anderen Tage bereitete
hängnißvollen Audienz. — Der

Illustrirtes
verbannt werden.
Labuschin sondirte die Prinzessinnen
und Natalie. Beide waren einverstanden, es
galt nur, den Czaren zu bestimmen.
Zu iLiuclear's Sicherheit, und um das Treiben der
Prinzessin strenger zu überwachen, wurde ihr Hotel vvn

Elisabeth
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Spionen umgeben. So, einen Dolch und ein geladenes
Pistol im Wamms, ging Malcvm zur Audienz.

Mit vollendeter Siegesgewißheit, in einer mehr als ver¬
führerischen Toilette und lächelnd, so empfing ihn Anna>2>ie

war allein

(Fortsetzung ln Lief. 9.)

Die Rauwerke Frankreichs in atter unö neuer Zeit.
— Pariser Bauten. —
(Fortsetzung.)

Hotel (sinnt) in Poris, eine Erinnerungsstätte deutschen Fleißes.

wir sie ruhen
Strom des

die Todten und begeben wir uns
frisch pnlsirenden Lebens, ans den
Bastillenplatz und die unfern gelegene Ile St. Louis. Von
der neuen St. Michel's-Brücke, einem geschmackvoll soliden
Bau, durch das über jeden Pfeiler lvrbeernmkränzte bl kennt¬
lich als eine Schöpfung des jetzigen Kaisers, der als echter
Napoleonide allüberall den Parisern seine Namens-Chiffre
vor Augen führt, »m sie mit dem Imperialismus zu befreun¬
den, von der stolzen, ewig belebten Brücke herab bietet sich
dem Auge des Beschauers ein interessanter Point de Vne.
Rechts und links die den breiten Seinestrom einfassenden
Tuai's mit ihren stattlichen Häusern, im Hintergründe aber
die bedeutendste aller Kirchen der Hauptstadt, die alte be¬
Lassen

wieder an den

rühmte Cathedrale von Notre-Dame, der schönste Schmuck
der sogenanilten Cito oder Altstadt von Paris. Alle Chro¬
nisten behaupten, daß sie bereits im Jahre 365 unter der
Regierung des römischen Kaisers Valentinian erbaut worden.
Als Chlodwig, der Merovinger, der sich Paris zur Residenz
erkoren, zeigte sich bereits das alte Gotteshaus für die Zahl
der Andächtigen als »»genügend. Auf die Fürbitte des hei¬
ligen Germain ließ, er de» jetzigen Münster errichten »nd wid¬
mete ihn der heiligen Jungfrau, daher der Name Notre-Dame.
Mehrmals drohte ihr der Einsturz; sechshundert Jahre
wurde an ihr herumgeflickt. Um die Mitte des zwölften Jahr¬
hunderts mußte aber ernstlich an einen Neubau gedacht wer¬
de» und der Erzbischof Moritz von Sully faßte den Plan,
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die Notre-Dame mit der danebenstehenden Stephanskirche zu
einer großen Cathedrale zu vereinigen und von Grund ans
neu aufzuführen. Papst Alexander III. legte im Jahre 1163
den Grundstein und nach kaum 45 Jahren stand eines der
großartigsten Bauwerke des Mittelalters in stolzer Schönheit
fertig da. Heut baut man freilich schneller, ob aber trotz
der fortgeschrittenen technischen Hülfsmittel mehr für die Ewig¬
keit, das ist sehr die Frage. Nach und nach wurden auch
die jetzigen Seitenflügel angefügt und dazu das von der
Krone eingezogene Vermögen der Tempelherren verwendet,
einzelne Capellen wurden von der Gemeinde gestiftet und so
vergingen an zweihundert Jahre, ehe das erhabene Denkmal
gothischer Baukunst, in Frankreich hinsichtlich der Formen¬
reinheit nur von der Cathedrale zu Rheims übertroffen, sei¬
nen völligen Abschluß erhielt. Das Bewundernswürdigste an
ihr ist die Einheit in ihrem Styl, welche sie sich trotz der
vielen Anbauten bewahrt hat, das Entzückendste die präch¬
tige, riesige Rosette über ihrem Hauptportal. Ebenso groß¬
artig, als die äußeren Fapaden, präsentirt sich auch das In¬
nere. Kühne Strebepfeiler tragen das mächtige Gewölbe,
durchbrochene Gallerieen ziehen sich längs der Wände und
das Ensemble des inneren Ausbaues macht einen so gewal¬
tigen, erhebenden Eindruck, daß es unwillkürlich zur Andacht
stimmt. — 380 Stufen führen zu den Spitzen der durch
eine Gallerie verbundenen beiden Thürme. Wie gigantische
Nadeln überragen sie die Steinmassen des mächtigen Doms,
gleich entzückend durch ihre Ornamentik, wie durch das herr¬
liche Panorama von Paris, welches sie dem trunkenen Auge
Halb in Nebel gehüllt, halb von
des Beschauers gewähren.
der Sonne glänzend beleuchtet, tauchen Straßen und Häuser
aus dem Chaos. Rings um die riesige Stadt zieht sich ein

Gürtel anmuthiger Waldungen, zwischen denen eine Fülle
reizender Ortschaften auftaucht. Wie ein Silberband schlän¬
gelt sich in unzähligen Windungen die Seine von Süd nach
Nord, dem prachtvollen Rundgemälde ein poetisches Relief
verleihend.
Wir lenken unsere Schritte abermals der Pont St.
Michel zu und gelangen vor die Morgue, dem unheimlichen
Gebäude, wo der Tod täglich Losung hält. Auf schwarzen
Marmortischen ruhen die Cadaver der Unglücklichen, welche,
ein Opfer der Verhältnisse, in den Fluthen der Seine ihrem
Leben ein Ende gemacht. Unfern davon ist der Gerechtigkeit
und ihren Pflegern ein prachtvoller Palast errichtet worden.
Als heilige Dreieinigkeit schließen sich dem Justizpalast das
prächtige Stadthaus mit seiner schöne» Fapade und das
Hätel der Polizeipräfektur an; hat man glücklich den Tem¬
pel der Gerechtigkeit hinter sich, so geräth man in Gefahr,

1

über die Stufen der Municipalität zu fallen und als ge¬
meingefährlich der hohen Polizei überliefert zu werden. Wie
drei getreue Schwestern haben sie sich nahe bei einander
angesiedelt und sich als Gehülfen das Hötel-Dieu, das größte
Pariser Krankenhaus, zugesellt.
Ueberschreiten wir die Seine am Pont-Neuf, so befinden
wir uns wieder im Viertel der Paläste. Der Louvre mit
seinen Kunstschätzen und seiner interessanten Geschichte lehnt
sich an die Tuilerien, die umfangreiche Residenz der fran¬
zösischen Könige und Kaiser. Zwischen dem mächtigen Schloß
und dem schönen Place de la Concorde erstreckt sich der be¬
rühmte Tnilerien-Garten mit seinen Fontainen und BlunrenParquets. Ulmen- und Kastanien-Alleen verbreiten einen
Steigen wir
würzigen Duft und tiefdunklen Schatten.
auf die hochliegenden Terrassen, so eröffnet sich dem Auge
ein köstlicher Blick ans die Prachtgebäude des Quai d'Or¬
say. — Auch Robespierre, der Jakobiner, der während der
Zeit seiner Herrschaft seine Residenz in den Tuilerien aufge¬
schlagen hatte, hat trotz seiner Menschenschlächtereien und sei¬
nes Blutdurstes sein Scherflein beigetragen zur Verschönerung
dieser reizenden Garten-Promenade, welche dem Genie Le
Notre's, des großen Gartenkünstlers und Günstlings des
großen Ludwig, ihre Entstehung verdanken. Sich vom Zopf¬
styl fernhaltend, geschorene Hecken und kleinliche Spielereien
vermeidend, gewährte der Tnilerien-Garten schon zur Zeit
seiner Begründung im Jahre 1658 einen prächtigen Anblick:
doch hat das Meiste zur Ausschmückung des herrlichen Parks
Frankreichs jetziger Kaiser beigetragen.
Ueber die Alma-Brücke kehren wir zurück zum linken
Seine-Ufer. Das Jnvalidenhötel mit seinen streng ernsten
Formen und seinem Säulenschmucke und den im florentinischen Style erbauten Luxembourg-Palast, die Residenz der
bösen Maria von Medicis, in denen der Senat, wie vordem
die Pairskammer, seine Sitzungen hält, passirend, gelangen
wir in das von Paul de Kock glvrifizirte Grisetten-Biertel,
das sogenannte Quartier latin, und biegen in die Rue de la
Harpe ein, wo das Hotel de Cluny als eines der ältesten
Gebäude von Paris, unsere Aufmerksamkeit fesselt. Ehemals
ein Kloster, in einem eigenthümliche» Style, den gothischen
mit deni romanischen verbindend, besticht es durch seine zier¬
liche Ornamentik, seinen Fries und durch seine in durch¬
brochener Arbeit ausgeführte Gallerie. Wer ein Freund von
Alterthümern ist, hat in dem Museum von Cluny Ge¬
legenheit, eine reiche Sammlung von Waffen, alten deut¬
schen Geräthen, Porzellan- und Metall-Arbeiten, zu be¬
wundern.
(Schluh i» Lief. 9.)

|

Problematische Existenzen.
Ein Nacht stück von Julius Mnhlfcld.
(Schluh.)

V.
Es war Nacht geworden.
Nacht war es auch in Therese geblieben. Kein Rötern,
kein milder Strahl hatte feinen Schimmer in ihre nachtum¬
hüllte Seele geworfen. Elf Uhr war vorüber und Joseph
Es treibt ihn hinMg, dachte sie, er
noch nicht heimgekehrt.
will vergessen, was er zu Hause verachtet — ein unheimliches
Lächeln zuckte dabei um ihre Lippen, und doch, plötzlich vom
Empfinden übermattet, rief sie mit weichem Schmerzenslaute:
unser
,,O Joseph, mögest Dll wenigstens glücklich sein und

Kind glücklich machen!"

eilte in ihr Schlafzimmer, wo ihr Kind schlief.
friedlich und rosig in seinem Bettchen, wie ein
Engel im Schooße des Paradieses. Sie beugte sich nieder
und küßte das Kind, küßte es erst leise, dann heftig, immer
heftiger, bis es die großen blauen Augen aufschlug und schlaf¬
trunken verwundert um sich schaute. Da trat sie zurück mit
dem blendenden Lichte, das Kind schloß die Augen und war
schon wieder eingeschlummert. Noch eine Weile stand Therese
so, ihr Kind betrachtend, und weiche, sanfte Gedanken spie¬
gelten sich in ihren Augen.
Sollten die blauen Augen ihres Kindes nicht ein Licht-

Und

sie

Da ruhte

es

I
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strahl in die Nacht des Irrthums ihrer kranken Seele werfen und die dunklen Geister verscheuchen, welche sie gepackt

!

halten? —

Mit einem Seufzer wendet sie sich ab und küßt dabei
noch einmal leise die purpurnen Lippen ihres Töchterchens.
„Lebe wohl, mein Engel, Dein Glück war mein erster
Gedanke und soll mein letzter werden.
Für Dich geschah
Alles

..."

Die Uhr hob aus — es schlug Mitternacht.
Gleich darauf nahete der Nachtwächter mit langsam
schleppenden Schritten.
Unter Therese's Fenster machte er
Halt und stieß in das Horn.

„'S

hat Zwölf geschlagen!

Ihr

mit heiserer Kehle und schleifte die müden Füße weiter.
„Es ist Zeit!" flüsterte Therese, „er kommt nicht mehr —

sang er

ich ihn so gerne noch gesehen . . .!"
sank wieder vor ihrem Betpulte nieder und richtete
die Augen fest auf das Madvnnenbild. Ihre Lippen bebten,
ihre Stirn war bleich und mit dicken Schweißperlen bedeckt.
„Muth, Muth, mein Herz," flüsterte sie einmal, „es ist
für sie Beide, sie sollen glücklich werden . . . ."
Da vernahm sie schnelle Schritte in der Straße. Das
war Joseph! — O diesen Schritt kannte sie wohl
Sie horte die Hausthür offnen, Joseph stieg die Treppe em¬
por.
Herz stand still in der Qual der Erwartung. Wenn
er ihr Licht gesehen hatte und hier herein käme! . . . Nein,
er ging in sein Zimmer . . . Therese blieb auf ihren Knieen.
Eine Viertelstunde verging. Da trat er wieder in den
Vorsaal draußen. Blitzschnell war Therese empor und lugte
durch einen Spalt der grünen Gardine, welche das kleine
Fenster verdeckie, das in diesen Vorsaal führte.
O, Therese hätte nicht so viel Vorsicht anzuwenden
brauchen; er sah nicht herüber. Er trug ein Licht in der
Hand, sein Haar hing wirr um den Kops, die Augen blickten
gläsern, er wankte beim Gehen und seine Züge waren geister¬
haft bleich, aber finster und verschlossen wie die Nacht . . .
O, hätte sie nur dieses eine Mal in seiner Seele zu

einmal hätte

Sie

....

Ihr

lesen vermocht!

—

vermochte es nicht. Mit trübem Blicke sah sie ihm
nach, wie er so finster die Treppe zu seinem Schlafzimmer
emporstieg und dachte nur: so unglücklich machst d» ihn
durch dein Dasein! —
Nun wurde wieder Alles still im Hause.
Noch eine Weile ruhte Therese vor dem Muttergottes¬
bilde. Im frommen Wahne betete sie um Muth zu der
That, die sie für eine dem Gott der Liebe wohlgefällige hielt.
Endlich erhebt sie sich. Warum eilte sie so irr hin und
her? Fehlt ihr doch der Muth? — Es ist der unbesiegbare
Jnstinct des pulsirenden Lebens, mit dem Moment zu geizen,
noch einen Augenblick zu gewinnen.
Immer trägt sie das Licht in der Hand, als fürchte sie
die Finsterniß um sich. Sie geht hinaus, hinüber in Joseph's
Stube, welche unverschlossen bleibt. Noch einmal will sie
die Lust athmen, welche er eben athmete, noch einmal den
Raum sehen, welcher ihm lieb ist und manches Liebes enthält.
Sie leuchtet überall umher — doch was ist das? Die
geheimuißvolle Kammer offen! So soll sie noch erfahren,
was er darin birgt? Sie hält den Athem an, als sie den

Sie

Raum betritt. Doch was entdeckt sie, was enttäuscht sie
so? — Die Kammer ist fast leer. Ein Tisch und ein Stuhl
ist Alles, was sie enthält. Doch da auf dem Tische liegt
eine zierlich gearbeitete Platte und daneben ein Haufen
Bankbillets . . .
Therese steht vor diesem Anblick entsetzt . . .
„Ein Falschmünzer!" donnert es in ihre Seele, „ein
Verbrecher!" klingt es klagend nach; „o, warum starb ich nicht,
ohne das zu erfahren! Joseph,
was hast Du gethan!?"

Zitternd beleuchtet sie die Platte und die Kassenscheine,
wie, um sich noch einmal von der schrecklichen Wirklichkeit zu
überzeugen. Es ist Wirklichkeit. Werkzeuge entdeckt sie nicht
weiter — nur ein langes, schmales und sehr scharfes Messer,
dessen blanke Klinge den Lichtstrahl unheimlich reflectirte, liegt
neben der Platte.
Theresens Augen sind thränenschwer geworden.
„O,
warum auch noch diese Last auf der Seele!" klagt es leise

in ihrer Brust.

Euch Herzen, die
müd' noch wacht,
Geb' Gott nun Ruh in dieser Nacht,
Lobet Gott den Herrn!"

o,
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Dabei hat sie das Geräusch schwerer Schritte auf der
Straße überhört. Erst das starke Pochen an der Hausthür
und der rauhe Befehl: „Oeffnet, im Namen des Gesetzes,
öffnet!" macht sie aufmerksam. Sie fliegt zum Fenster, ein
Trupp Soldaten mit blanken Waffen steht vor der Hausthür.
„Er ist entdeckt — es sind die Häscher, die ihn suchen!"
dieser Gedanke saßt blitzschnell in ihr Raum — „er ist ver¬
loren, wenn sie diese Kammer finden!" klingt es nach.
Die Hausthür ist bereits geöffnet — die schweren Schritte
poltern auf der Treppe — „dieses hier ist das Zimmer des
Herrn Baron!" hört sie die Hauswirthin sagen, welche ge¬
öffnet haben mag.
Da springt Therese wie eine verwundete Löwin an die
Kammerthür, reißt den Schlüssel heraus und wirft die Thür
zu, daß die Feder des Schlosses klappend einschlägt.

Nun greift sie nach den Kassenscheinen auf dem Tische
und zündet sie an. Schnell verzehrt sie die Gluth im Ka¬
mine. In dieses wirft sie auch die Platte und schiebt sie in
die abgelegenste Spalte.
„Oeffnet, im Namen des Gesetzes, öffnet!" wird befohlen.
Therese achtet nicht darauf. Ihr Blick späht nur um¬
her, ob noch eine Spur von Joseph's Verbrechen zu vernich¬

ten sei- —
Ihn zu retten, ist der letzte Gedanke ihres Lebens.
Sie findet nichts Verdächtiges mehr — auch der letzte
Funke des glimmenden Papiers im Kamine ist erloschen.
Kolbenschläge donnern wider die Thür, doch widersteht
sie noch.

„Hier ist ein Beil!" hört sie da eine Stimme rufen.
„Halt, da ist er selbst!" eine andere.
„Was geht hier vor?" die Joseph's, in deren Klange
alle seine Sorge und Befürchtungen zu erkennen meint.
Er weiß ja nicht, daß sie drinnen ist, daß sie ihn ge¬
rettet hat.
Da donnert ein Beilhieb gegen die Thür — „Er muß
erlöst sein von Allem, wenn er herein kommt!" flüstert sie
sich selbst zu — ein schneller Griff, ein unheimliches Funkeln
des langen Stahls vom Tische und ächzend sank Therese zu
sie

Boden.

Im selbigen Augenblicke wich die Thür dem Beil, die
Häscher drangen ein — und wichen doch gleich wieder vor
dem seltsamen, unerwarteten Anblick zurück.
Auch Joseph sah ihn — er sah den leeren Tisch, die
leichte Äsche vom Papier im Kamin und begriff mit einem
Blicke Alles. Nur den blutigen Körper zu seinen Füßen
verinochte er nicht zu begreifen.
Verzweifelt riß er sich von dem Häscher los, der ihn ge¬
Sie lebte noch, athmete
packt hielt und stürzte zu Theresen.
Ihre Lippen lächelten ihm freilich
noch und erkannte ihn.
schmerzzuckend entgegen; aber in den Augen leuchtete reine
Seligkeit.
„Therese, was hast Du gethan?" jammerte er und Thrä¬
nen entstürzten seinen Augen.
„Joseph, ich habe Dich gerettet — gerettet von Allem!"
flüsterte sie leise, kaum vernehmbar, aber mit leuchtenden Augen.
„Therese, meine Therese!"
„Habe ich Dich gerettet, Joseph? O, danke mir, danke
mir, das sei mein letztes Glück! — Und Du sollst glücklich
sein, sei glücklich, Joseph, mit unserem Kinde!"
Der Tod wäre für den armen Joseph eine Wohlthat
gewesen gegen solche Seelenqual.
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Er küßte die Sterbende, küßte sie mit heißer Gluth,
während ihre Lippen schon im Verscheiden zuckten und die
Augen brachen.
Plötzlich ließ der Druck ihrer Hand, welche die seinige
hielt, nach — die Hand sank schwer nieder. Als Joseph
verzweiflnngsvoll in ihre Züge blickte, sah er, daß es die einer
Leiche waren
Ans ihren Lippen schwebte jedoch noch ein Lächeln. Es
war das Bewußtsein, den Geliebten gerettet zn haben, wel¬
ches sie mit in den Tod genommen hatte.
In Wirklichkeit war es freilich anders.
Die Häscher hatten der ergreifenden Nachtscene im tiefen
Schweigen beigewohnt und durch keine Bewegung den Frie¬
den der Sterbenden gestört.
Jetzt, als sie gestorben war, forderte die Pflicht wieder
ihr Recht. Joseph wurde in Haft genommen und von zwei
Soldaten bewacht, während die Uebrigen Durchsuchungen an¬
stellten. Natürlich fanden sie die versteckte Platte bald und
in Joseph's Anzuge selbst die falschen Bankbillets, welche ihm
„sein Freund, der Lord," am Abend zurückgegeben hatte. . .
Was noch weiter? —
Der armen Therese Leichnam wurde am anderen Abende
in einem Kirchhofswinkel in die Erde gescharrt und in der
Stadt war das Gespräch der jungen Männer an jedem Bier-

....

3üCosstiis
Die holländische Nation, der wir Deutsche so oft Kälte
und Gemüthlosigkeit vorwerfen, sollte vielmehr uns in der
Art zum Muster dienen, als sie alle Talente, die in ihrer

Mitte

erwachen, zu unterstützen, hervorzuziehen und anzuer¬
kennen pflegt. Seine Künstler und Schriftsteller sind dein
Holländer in Wahrheit bevorzugte Personen, ans welche er
mit Stolz und Hochachtung blickt und sich selbst geehrt fühlt,
indem er sie ehrt, sie als seine Landsleute preist im Jnwie im Auslande und es auch nicht allein dabei bewenden
läßt, sondern Alles thut, ja selbst materielle Opfer bringt,
das Ansehen derselben zu erhöhen. Der kalt und berechnend
gescholtene Holländer macht es nicht wie der für gemüthlich
und begeistert geltende Deutsche, der, was er lieft, nur leiht,
und was er sieht, nur in öffentlichen Sammlungen aufsucht,
mag ihn Beides auch noch so sehr entzücken — der materielle
Holländer kauft die Bücher, die er liest, und schmückt seine
Wohnungen mit Gemälden — und wer dies nicht kann, der
gibt doch freudig sein Scherflein zur Unterstützung vater¬
ländischer Kunst-Institute oder für die Witwen und Waisen
seiner Künstler und Schriftsteller, und zwar nicht als Almo¬
sen für die in Elend lebenden, sondern als Ehrengabe für
die Träger eines gefeierten Namens, auch wenn dieselben
schon in der Lage sind, ein sorgenloses Leben zu führen.
Kann man nun in Bezug auf die Literatur z. B. sagen,
die Holländer handelten so, weil sie in ihr weniger be¬
rühmte Namen besitzen, als, selbst verhältnißmäßig, wir
Deutsche, so findet doch in Bezug auf die Malerei eher das
umgekehrte Verhältniß statt. Kaum war von je ein anderes
Land so reich an Malern, wie Holland und Belgien, und
der Name unsers Titels, von Vater und Sohn im Dienste
der Knust getragen, bezeichnet den Stifter und Urheber der
jetzigen holländischen Malerschule.
Nicolaus Pienemann, den unser Portrait nach
Martens darstellt, war der Sohn des ebenfalls talentvollen
Malers Jan Willem Pienemann und wurde am I. Ja¬
nuar 1809 zn Amersfort geboren. So im Hanse des Vaters
ans die Bahn des Berufes, dem er sich widmete, selbst hin¬
gerissen, fand er schon den Pfad vor sich geebnet, den er mit so

I

tische, daß sich die schöne Bianca aus Verzweiflung erdolcht
habe, als man ihren letzten Liebsten als Falschmünzer ent¬
deckt und Nachts von ihrer Seite hätte reißen wollen.
Männer und Frauen wetteiferten, ihr Anathem gegen
die Unglückliche zu schleudern.
Joseph, der seine Schuld vor so schlagenden Jndicien
nicht leugnete, erhielt zwanzigjährige Zuchthausstrafe und er¬
lag derselben und seiner eigenen Gewissensqual bereits binnen

Jahresfrist.
Lord Bloom hatte

sich aus dem Staube gemacht, als
Verhaftung hörte — er nahm die erbeuteten
Schätze mit sich in die andere Welt.
Joseph hat bei der Untersuchung seinen Namen nie ge¬
nannt . . .
Das Kind, um dessen Glückes willen die arme Therese so

er von Joseph's

Furchtbares ertragen hatte, wurde in ein Waisenhaus gesteckt.
Wenn es noch lebt, wird es nicht wissen, wer sein Vater
und seine Mutter waren, und wenn cs ihm wohlgeht, so
geht es vielleicht stolz und verächtlich auf dem Friedhose an
dem dunkeln Winkel vorüber, in dessen Schooße ein «Herz
schluminert, dessen Liebe ihm nicht ausgewogen werden kann,
und wenn es die ganze Welt sein Eigen nennen dürfte —
das Herz seiner Mutter! —

Mnemaim.
außerordentlichem Glück wandelte. Er kam schon sehr jung
nach Amsterdam, wo er, seine Reisen abgerechnet, ununter¬
brochen lebte, die höchsten Ehrenstellen bekleidete und nicht
nur der Günstling, sondern auch der specielle Freund des
Königs Wilhelm von Holland ward.
Schon 1834, also erst 24 Jahre alt, malte er mehrere
große Gemälde, die seinen Ruhm begründeten und sämmt¬
lich der vaterländischen Geschichte entlehnt, ein würdiges
Zeugniß geben von der patriotischen Gesinnung des Jüng¬
lings. Es war dies: „Der Tod des Admirals de Ruyter"
(Reuter) und „Czar Peter in Zaardam". Beide Gemälde
kaufte der Prinz von Oranien, nachheriger König Wilhelnr II-,
dessen Bild
1835
er noch in demselben Jahre malte.
malte er „Magdalena Nums, Valder, ihren Geliebten bit¬
tend, die Belagerung von Leyden aufzuheben" und „Oldenbarneveld, als ihm sein Todesurtheil angekündigt wird."
1836 „Jacoba von Bayern in Begleitung ihrer Frauen
vor Jan Aekel." 1837 Prinz Wilhelm I. von Oranien in
Antwerpen verwundet." 1838 „Prinz Moritz, dem Mini¬
sterium der Generalstaaten erklärend, daß er die Belagerung
von Dünkirchen übernehme." 1840 Prinz Wilhelm I. in
Antwerpen durch Jameyed verwundet, liegt auf seinem
Krankenlager und wird von Chaulatte von Bourbon ge¬

pflegt."
1861 unternahm Pienemann eine Kunstreise durch
England, Frankreich, Deutschland und Belgien, und als er
mit erweiterten Kunstanschauungen in sein Vaterland zurück¬
kehrte, ging er sogleich an die Ausführung eines großen Ge¬
mäldes: „Die Huldigung des Königs Wilhelm II. in Am¬
Das Bild machte vorzüglich
sterdam 1840" vorstellend.
Aufsehen durch die große Aehnlichkeit der Portraits der vielen
Der König kaufte das Bild und
dargestellten Personen.
ernannte den Künstler zum Ritter des Niederländischen
Löwen - Ordens, eine bis dahin für einen Künstler höchst
1845 malte er auf Verlangen des
seltene Auszeichnung.
Königs die Portraits des Prinzen Wilhelm und Alexander
und das des Königs. Dasselbe war zum Geschenk für den
United - Service - Club in London bestimmt, dessen Mitglied

Illustrirtes
der König war und ward von dem Künstler selbst nach
London hinübergeführt und an den Herzog von Wellington
übergeben. Pieneniann ward bei dieser Gelegenheit auf das
Ehrenvollste empfangen.
1854 malle Pienemann wieder ein großes, der Gegen¬
wart entnommenes Gemälde: „Die Ankunft des Königs
Wilhelm
in Utrecht 1853", das ebenfalls wieder durch
die Portrait-Aehnlichkeit seiner meisten Figuren das größte
Glück machte.
1855 wurden mehrere von ihm ausgeführte Portraits
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außerordentliches Glück gehabt. Die Kunst hat seit seiner
Blüthezeit so große Fortschritte gemacht, daß sie auch ihn
überflügelte, aber immerhin blieb er einer der Ersten, der
ihr neue Bahnen gebrochen.
Er starb, 51 Jahre alt, in der Nacht vom 29. zum 30.
December 1860 an einer Herzkrankheit, an der er schon längst
gelitten, so daß er schon mehrere Jahre nichts mehr gemalt
hatte. Er behielt aber die Klarheit seines Geistes bis an
sein immerhin noch unerwartet kommendes Ende.
Mittags am 3. Januar 1861 ward er mit* großer

Nicolaus Piciicmaiin.

des

Königs Wilhelm und seines Vaters

I. W. Pienemann

III.

i» Paris ausgestellt, wofür er vom Kaiser Napoleoir
den Orden der Ehrenlegion erhielt.
Andere Orden erhielt
er noch in seinem Vaterlande, in Schweden und vom Her¬
zoge von Nassau, als er 1858 den König nach Wiesbaden
begleitet hatte.
Seitdem malte er nur noch Portraits, mehrere des
Königs, der Mitglieder des königlichen Hauses und anderer
ihm nahe stehender Personen.
Man konnte ihn den Maler
der Aristokratie nennen und er hat in dieser Beziehung ein

Jllnstrirtes Panorama.
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Feierlichkeit unter allgemeiner Theilnahme, die sowohl dem
berühmten Künstler, wie dem liebenswürdigen Menschen galt,
begraben. Auch der König ließ sich dabei, wie bei einem
Großen des Reiches, vertreten und die Amsterdamer Künstler
trugen sechs Monate laug Trauerkleider um ihn.
Ein einfaches, aber würdiges Denkmal ward auf den Grä¬
bern von Pienemann, Vater und Sohn, errichtet.
Beider Bildnisse und 4000 Gulden hat Pienemann dem
Witwen- und Waisenfond der Gesellschaft „Arte et Amicitia“ testamentarisch bestimmt.
g. r>.
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Roöert Teiner.
Eine Criminalgesthichte von E. H. v. Dcde »roth.
(Fortsetzung.)

sjRoberto Carissimo! Sehe
ich mich nach

Dir

ich

Dich endlich? Wie habe

gesehnt!"

„In den Armen des Prinzen A.?"
„Bösewicht! Wie kannst Du so bitter sein? Muß ich
nicht Rücksicht nehmen auf den Hof? Darf ich den Prinzen
abweisen? Aber was ist Dir? Du kommst nicht in meine
Arme? Du schaust kalt und finster? Willst Du den Othello
spielen? Carissimo, lasse das den Comödianten. Du reichst
mir nicht die Hand? Ah, Signor Teinerio, warum kamen
Sie, wenn Ihr Herz mir untreu geworden?"
.

„Maddalena, es schlägt heißer denn je für Dich, aber
ich bin entsetzlich elend.
Ich wollte Dich vergessen, aber ich
vermochte es nicht. Die Leidenschaft treibt mich zum Wahn¬
sinn. Ich kann Dich nicht in den Armen eines Anderen
sehen, das zu denken ist mir schon eine Hölle. Werde mein
Weib, fliehe mit mir oder sprich das Todesurtheil ans. Ich
kann nicht ohne Dich leben!"
Er hatte sich ihr zu Füßen geworfen und ihre Hand

ergriffen, die er mit heißen Küssen

„Ein

ganzes

Jahr

hast

bedeckte.

Du

leben können, ohne nur
einmal zu sehen, und ich soll

um mich nur
Dir glauben, Roberto Furioso?"
„Ich habe Dich wiedergesehen und der Zauber übt seine
alte Macht. Fordere Alles, ich bin reich, fordere, was Du
willst, ?ch schaffe es Dir, aber sei mein, gehöre mir allein,
ich will Dich auf Händen tragen, der Sclave Deiner Lau¬
nen sein. Lina, fliehe mit mir, nach Italien, wohin Du

nachzureisen,

willst!"
Die Verni

lachte.

„Das ist köstlich, Teinerio —

ich

zweifelte schon daran, Dich wieder zu sehen, dachte, Du hät¬
test mich vergessen, geheirathet und säßest ehrbar und glück¬
lich bei einer Kinderwiege, statt dessen stürmst Du in mein
Haus und willst mich entführen. Diese Art, seine Vernach¬
lässigungen gut zu machen, ist neu und originell."
„Und kommst Du nicht willig, so brauch' ich Gewalt."
„Signore Furioso, ich ängstige mich! — Mein Vater,
mein Vater, jetzt saßt er mich an!" sang sie mit komischem
Pathos, die Melodie carrikirend, als Deiner sie umschlang,
und auf die zerknitterte Gaze deutend, schloß sie mit einem
prächtigen Tremolo: „Erlkönig hat mir ein Leid's gethan."
Deiner'mußte wider Willen lachen. „Du'bist unver¬
besserlich," rief er, kämpfend zwischen Unmuth und Leiden¬
schaft, „kannst Du nicht einen Moment ernst sein?"
„Pfui, Teinerio, ich hoffe, Du hast nicht vergessen, daß
ich in Tragödien singe und sogar die Kritik des Signore
Dottorc Piepenbrink mich gelobt."
„Lina, Du bringst mich zur Verzweiflung. Soll ich mir
eine Kugel vor den Kopf schießen, um Dich zu überzeuge»,
daß der Einzige, der Dich wahrhaft geliebt, Deine Launen
nicht erträgt?"
„Roberto, Du solltest Tragödien schreiben oder zur
Bühne gehen. Bravissimo," rief sie, in die Hände klatschend,
als-er sich mit finsterem Blicke unwillig erhob, „Du wärst
prächtig als Bandit: Das Auge rollt, die Lippen zuckend
beben — aber," unterbrach sie sich plötzlich, als sie bemerkte,
daß ihre Lustigkeit ihn nur finsterer machte, „bist Du denn
närrisch, Roberto? Ich soll meinen Contract brechen und mit
Dir ausreißen? Können wir uns nicht vernünftig und mit Ruhe
gegen einander aussprechen? Over scheint es Dir romantischer,
wenn man nur einen Prozeß an den Hals hängt und Dich
für wahnsinnig erklärt? Das wäre — Viel Lärmen um
nichts — soll ich einmal eine langweilige Hausfrau werden,

Stille, aber
Wozu denn fliehen, wenn

ganz in der

thue ich das ganz verschämt,
ich mache keinen Scandal dabei.

so

wir gemüthlich reisen können?"
„Also Du wolltest? Lina, Göttliche!"

„Halt! Lieber Roberto, das sagte ich nicht. Ich wollte
Deine Ueberstürzung nur die erste Thorheit nennen. Die
Sache selber will überlegt sein. Ich habe noch gar nicht
an's Heirathen gedacht und muß doch die Rolle der Braut
erst studiren, ehe ich sie geben soll."
„Lina —"

„Lieber Robert, wenn Du mich drängst, sage ich kurz¬
Ich habe Dich lieb, ich fühle mich sehr geschmei¬
chelt und ich sage nicht, daß Dein Antrag mich nicht ver¬
locken könnte, einmal Ja zu sagen, aber Du mußt mir Zeit
weg Nein.

lassen."
sehe das ein und sollte mich glücklich
daß ich soviel erreicht; aber ich muß verreisen und
es würde mich zum Wahnsinn bringen, wenn ich Dich hier
in der Nähe des Prinzen A. weiß."

„Theure Lina, ich

schätzen,

„Du

bist närrisch, Robert."
sein, so bin ich doch närrisch ans Liebe und es
ist Christenpflicht, mich zu heilen. Wie lange dauert Dein

„Mag

Engagement?"

„Vorläufig nur für sechs Vorstellungen, aber nach dem
Beifall, den ich gestern errungen, würde ich Geld zum Fenster
hinauswerfen, wenn ich nicht mindestens einen Monat bliebe."
„Ich ersetze Dir den Schaden, Lina."

„Du

bist also wieder reich?"

„Wer sagt Dir, daß ich jemals arm gewesen?"
„Ich hörte so etwas, als wär'st Du über Deine Ver¬
hältnisse generös gewesen und machte mir schon Vorwürfe.
Es war auch dies die einzige Erklärung dafür, daß Du mich
ganz vergessen."

„Das war nie der Fall. Ich
werden, ich arbeitete für Dich, Lina.
für arm, weil ich sparsam gelebt.
mache ich einen Schlag an der Börse
um mit

Dir

arbeitete, um reich zu
Die Leute halten mich
Aber in wenig Tagen
und habe dann genug,

leben zu können."

„Du

bleibst also noch einige Tage hier?"
„Wenn Du mir Hoffnung gibst, Dich bis dahin z»
entscheiden und Dein Engagement nicht zu erneuern — ja."
„Ich verstehe Dich nicht. Wolltest Du Deinen Börsen¬
coup aufgeben, wenn ich Nein sage?"

„Weshalb?

Nein,

„Weil Du mit

so

—"

der Abreise drängtest, als ob

Polizei auf dem Nacken."
Robert war schon verwirrt,

diese

Dir

die

Worte ließen ihn er-

röthen.

„Ich kann meine Papiere an jeder Börse umsetzen,
wenn der erwartete Moment da ist."
„Du bist räthselhaft. Wozu denn überhaupt abreisen?"
„Weil ich Dich forthaben will von hier und dringende
Geschäfte mich nach Wien rufen."
„So werde ich Deine Rückkehr erwarten."
Er stieß heftig mit der Faust auf den. Tisch. „Du
willst mich nicht verstehen!" murmelte er finster.
„Ich verstehe Dich wohl, aber ich nenne Deine plötz¬
liche Eifersucht eine Thorheit. Du bist schlimmer, wie ein

Theater-Directvr. Mit Hut und Handschuh stehst Du da
und frägst, ob ich Dich heirathen und mit Dir fliehen will.
Du hast nicht einmal Zeit, Dich zu setzen. Was soll ich
davon denken? Scheust Du Dich etwa hier vor den Leu-
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ten, mir die Ehre Deiner Hand zu geben? Glaubst Du
nicht, daß ich mich schon durch Deinen Antrag gebunden
fühle, Niemand nahe zu treten, bis ich mich entschieden?"
„Du hast Recht, Lina — ich bin wie ein Wahnsinni¬
ger. Ich werde hier bleiben, bis Du Dich entschieden. Der
Wiener, der mein Geschäft kaufen will, kann hierher kommen
oder warten."
Die Zofe meldete Herrn Blumenreich an.
„Soll ich ihn abweisen?" fragte Lina.
„Nein, ich gehe. Ich muß noch arbeiten. Empfange,
wen Du willst, nur nicht den Prinzen."
Er flüsterte dies kaum hörbar, indem er ihre Hand an
die Lippen führte.
„Wann soll ich wieder kommen?"
„Heute Abend nach denr Theater habe ich einige Recen¬
senten eingeladen.
Ich beabsichtigte, ein halb Dutzend Ver¬
ehrer hinzubitten, damit die Zeitungsschreiber poetische Aus¬
drücke hören, die sie benutzen können.
Wenn es Dich nicht
langweilt, der Einzige zu sein, der mir in der Gesellschaft
lieb

—"
„Ich

komme," rief er, „vergiß nicht, mir Deine Rech¬
nungen zu senden."
Er drückte noch einen Kuß auf ihre Hand und verließ
das Boudoir durch die Seitenthüre.
Lina schaute ihm mit einem Blicke des Mitleids nach.
„Er ist doch vielleicht bankerott!" murmelte sie leise.
Herr Nathanael Blumenreich trat ein.
Die Sängerin lächelte kokett, als der junge Mann sich
mit schüchterner Ehrerbietung vor ihr verneigte. „Verzeihen
Sie, daß ich Sie einen Moment warten ließ."
Nathanael schüttete die schwülstigsten Phrasen glühender
Bewunderung ans.
Lina erwähnte des Geschenkes nicht, mit dem er sich an¬
gemeldet.
„Ich habe heute Abend einige Gäste bei mir,"
sagte sie, „es wird über die Kunst gesprochen werden. Wenn
"
es Sie interessirt —
Das Auge Nathanael's strahlte triumphirend. So rasch
hatte er diesen Erfolg nicht erwartet.
Sein Vater mußte
glücklich sein.

„Sie treffen auch Herren ans der Geschäftswelt!" fuhr
Lina fort, als er sich zusagend verbeugt hatte.
Kennen Sie
Herrn Teiner?"
„Dem Namen nach, Signora."

vielleicht einen

„Ein

*

sehr reicher und sehr generöser

Mann — "

Nathanael erblickte in diesen Worten einen Fingerzeig,
wie er die Gunst der Sängerin fesseln könne.
„Signora," sagte er, „es gelten Viele für reich, die es
sucht sind.
Sie sind reich, denn Ihre Glockenstimme, Ihre
Schönheit, Ihre Anmuth sind ein Capital, das Zinsen ab¬
wirft, so viel Sie- wolle». Ich bin reich in anderer Weise,
ich habe solides Capital außer'm Geschäft.
Ich kann tau¬
send Thaler hingeben für eine Laune, zu meinem Vergnü¬
gen, und brauche mich nicht zu kümmern, wie's wieder ein¬
kommt. Das brauchen Sie auch nicht, was Sie verschenken
an Liebe und was Sie spenden zunr Genuß der Glücklichen,
die Ihre Stimme hören, das sind Zinsen vom Capital. Der
Teiner schwebt in der Luft, er hat kein Capital, keine Zinien, heute macht er ein Geschäft, da ist er reich, morgen
stehen die Course schlecht, da hat er nichts, und vielleicht
weniger, als nichts.
Lina mußte lächeln über die Börsenpoesie seiner Rede.
Aber sie wollte Genaueres über Teiner erfahren.
Wenn er
dem Bankerott nahe war, dann war die Dringlichkeit seines
Antrages und dieser selbst erklärt. Dann wollte er sie be¬
trügen, sie sollte ihn ernähren, ihn retten. Dann war es
nicht Leidenschaft, sondern eine Speculation, die ihn plötzlich
auf die Idee gebracht, sie zu heirathen.
Die Sängerin hatte für Teiner zärtlicher empfunden,
als für irgend einen anderen ihrer Verehrer.
Vor einem
^ahre hätte sie nicht geschwankt, das entscheidende Ja zu
^agen, auch wenn er ihr gestanden
hätte, daß er arm sei.

.sir,

Aber eben darum hatte es sie doppelt verletzt, daß er das
ganze Jahr hindurch sich nicht um sie bekümmert, daß er
nicht einmal nach Dresden hinübergekomnren, als sie dort ge¬
sungen.

„Sie

täuschen sich vielleicht doch," entgegnete sie,

„Herrn

Teiner kann eine Speculation gelingen und er hat dann
vielleicht ein größeres Capital, als mancher Andere."
„Es ist Alles möglich," antwortete Nathanael, „aber ich
glaube nur, was ich sehe. An der Börse verliert man die
Illusionen, sobald man nicht selber spielt."
„Herr Blumenreich, ich darf Sie wohl nicht erst darum
bitten, discret zu sein. Es liegt mir viel daran, sobald als
möglich, wenn es angeht, noch heute, etwas Genaueres über
die Verhältnisse Teiner's zu erfahren. Eine Freundin von
niir will ihm ihr Vermögen anvertrauen, ich habe ihr den
Rath dazu gegeben, und wenn ich mich auch selbst ans Herrn
Teiner verlasse, so bin ich doch durch Ihre Bemerkung schwan-»
kend geworden, ob ich das für Andere darf. Können Sie,
ohne daß es Aufsehen erregt, noch heute mir Details mit¬
theilen?"
Nathanael sah -nach der Uhr. „Es ist ein Uhr vor¬
über," sagte er, „wenn ich eile, komme ich noch zum Schluß
der Börse. Ich treffe Leute, die mit ihm Geschäfte machen.
Ich hoffe, Ihnen dienen zu können, Signora."
Damit entfernte er sich.
An der Börse waren bereits die Nummern der Werth¬
papiere angeschlagen, die dem Ermordeten gestohlen worden.
Teiner, der sich von der Verni zur Börse begeben, hatte wie
jeder Andere die Warnung gelesen und sich die Nummern

notirt.

„Der thut auch, als ob er noch kaufen könnte!" hatte
ein Concurrent Teiner's seinem Nachbar zugeflüstert und der
Polizeirath, der ebenfalls anwesend, hatte die Worte gehört.
Der Polizeirath war schon seit einer Woche täglich auf
der Börse.
Er hatte den Auftrag, Jemand zu beobachten,
der durch Manipulationen aller Art das Sinken der Papiere
— auch der neuen Anleihe — verursachte. Man hegte den
Verdacht, daß derselhe ein Emissair einer fremden Regierung.
Der Polizeirath beobachtete aber auch andere Personen,
es entging ihm nichts, was ein scharfes und geübtes Auge
bemerken kann. Er verfolgte die Wucherer mit Anfmerksanikeit und doch bemerkte man ihn selber nicht. Auch Teiner
hatte ihn nicht bemerkt.
Der junge Blumenreich trat ein. Der Polizeirath kannte
ihn, er hatte den jungen Mann in Localen gesehen, wo die
leichtsinnige Aristokratie sich mit Spielern, Verbrechern und
Wüstlingen der Mittelklasse vermischt, um den Priesterinne»
der Venns zu huldigen. Es fiel ihm ein, daß Carl im Auf¬
trage Elisens heute bei Blumenreich gewesen. Der junge
Mann, der viel Geld verschwendete, schien sehr echanffirt und
eilig. Er beobachtete ihn und sein Interesse wuchs, als er¬
hörte, wie dieser Erkundigungen über Teiner einzog.
„Sage Ihnen, daß der Teiner nicht faul!" sagte ein
„Er hat's hinter den
dicker Commissionair zu Nathanael.
Ohren. War ein Manöver, daß er Wechsel kaufen ließ, um
uns zu dnpiren. Der Nathanson ist am ärgsten geprellt.
Er dachte, Teiner muß zurückziehen und verkauft unter der
Hand schon an Levinstein, aber Prosit Mahlzeit, der Teiner
zahlt baar aus und der Nathanson muß die Procente ver¬
lieren, damit der Levinstein das Maul hält."
„Sie glauben also, daß er wirklich solide ist?"
„Ich glaube nichts, was heißt glauben! Ich habe ge¬
sehen Packete von Hundertthalerscheinen und doch hat er nicht
verkauft ein einziges Papier. Ich sag', er ist ein Mann,
der's versteht. Lassen Sie kommen die Hausse und der Teiner
steckt Hunderttausende ein, so wahr als zwölf ei» Viertel der
Cours vom Gold."
„Seltsam!" murmelte der Polizeirath wieder.
baar aus und doch ging er bei dem Juwelier drei
über und heute auf die andere Seite!"
40*

„Er

zahlt

Mal

vor¬
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„Das

versteh' ein Anderer," sagte ein schwitzender Specu-

lant zu Nathanael,' als derselbe ihn auch Teiner's wegen be¬
fragte, „reden Sie mir nicht von dem Manne, der ist größer,
als der Napoleon. Er hat sie Alle geschlagen, die auf sein
Fallissement speculirt. Alle hat er geprellt, mich auch. Ge¬
stern sagt er mir im Vertrauen, er müsse verkaufen. Ich
schaffe Geld — drucke die Course — nun lacht er mich ans
und kauft."
Der Polizeirath begab sich am Nachmittag noch einmal
in das Haus des Ermordeten. Der Teurer, den Alles auf der
Börse beneidete, war ihm so hastig, so unruhig erschienen.
Unwillkürlich dachte er an ihn, als er sich dem Hause Kühne's
näherte, aber er mußte doch lächeln über den Gedanken:
Der reiche Deiner ein Dieb, ein Mörder!

Der Polizeirath besah noch einmal den Hof, er schaute
die Mauer an, plötzlich verließ er das Haus und begab sich
nach der Parallelstraße der breiten Straße, nachdeni er unter¬
wegs von der Revierpolizei einen Beamten geholt.
Er ging in das- Haus, dessen Garten an die Mauer
des Hofes vom Juwelier stieß.
Ehe er das Haus betrat,
war ihm ein Schild mit denr Namen Seiner ausgefallen.
Er ließ sich den Garten öffnen.
Ehe er noch die Mauer erreichte, sah er die Laube mit
dem Gartengeräth.
Er ging um die Laube herum, sein scharfes Auge ward
immer aufmerksamer.
„Sehen Sie," wandte er sich plötzlich zu dem Beamten,
„die Leiter hat vor Kurzem anders gestanden. Dort ist sie aus
dem gefrornen Boden herausgerissen, man sieht die Spur,
die sie eingedrückt, als der Boden noch weich gewesen. Die
Leiter ist jetzt auf die andere Seite gestellt, die Erde am
Holz ist noch weich, sie ist also heute Morgen frisch gewesen
und vom Reif genetzt worden. Ah — hier ist auch ein
Blutflecken an der Leiter.
„Karl Stolt ist nicht der Mörder — vielleicht auch nicht
der Dieb, der Genosse des Mörders."
Der Polizeirath sprach die letzten Worte leise. Er suchte
weiter und fand das gebogene Eisen. Auch an diesem war

Blut.
„Gehen wir!" sagte er plötzlich und verließ eilig die
Laube. „Der Mörder hat keine Zeit gehabt, die Leiter und
das Eisen zu reinigen. Vielleicht kommt er heute Nacht, um
das Versäumte nachzuholen, vielleicht auch nicht."
Der Polizeirath begab sich zur Mauer, abex dort war
keine Spur zu entdecken, daß eine Leiter angelegt worden.
Er hatte das auch nicht erwartet. Er bezweckte etwas An¬
deres mit diesem Gange.
Wenn der Mörder in dem Hause wohnte, zu dem der
Garten gehörte, dann mußten seine Blicke Jedem folgen, der
den Garten betrat.
Danker richtete sein Auge auf das Haus und der Erste,
den er sah — war Deiner. Aber er sah ihn nur einen
Moment. In dem Augenblicke, wo er sich umschaute, hatte
Deiner auch das Feuster verlassen.
„Du bist ein Narr," sagte er sich abermals, „der reiche
Mann ein Dieb, ein Mörder!" Aber obwohl er sich dieses
wiederholte, hätte er doch gern bei Deiner Haussuchung ge¬
halten, wenn er es nur gedurft. A>ich die Polizei muß
Rücksichten nehmen.

Der Polrzeirath verließ den Garten. Als. er über
Hof ging, sah er eine Gardine in der ersten Etage sich

den
be¬

wegen.

komme wieder!" murmelte er vor sich hin. Da
fiel ihm plötzlich etwas ein. Man mußte aus den Fenstern
Teiner's in das Zimmer sehen können, wo der Mord began¬
gen war. „Wenn du Deiner fragtest, ob er im Garten ein
Geräusch gehört?"
Der Rath sann eine Weile nach, plötzlich sehte er sei¬
nen Weg fort, er ging nicht zu Deiner hinauf. Er ging in

„Ich

ein Bierhaus, das dem Hause Teiuer's gegenüber lag und
an's Fenster. Den Beamten hatte er beauftragt,
um acht Uhr wieder zu kommen.
Es war mittlerweile sechs Uhr und auch auf der Straße
dunkel geworden. Der Polizeirath sah dennoch unausgesetzt
durch das Fenster auf die Straße.
„Verkehren hier Leute aus dem Hause drüben?" fragte
er den Kellner, als er ihm das genossene Bier bezahlte, in¬
dem er ein kleines Trinkgeld gab.
„Die Commis des Herrn Deiner des Mittags, sein
Kammerdiener ist des Abends sonst regelmäßig hier."
„Wann kommt der Kammerdiener?"
„Sobald sein Herr fortgegangen ist. Dort, der Herr,"
damit wies der Kellner auf einen Gast, der in der Nähe
des anderen Fensters saß, „wartet schon auf ihn. Sie spielen
immer zusammen Karten."
„Kellner, hier haben Sie noch zwei Groschen," flüsterte
der Rath, „und wenn Sie mir Auskunft geben und verschwiegen sind, dann sollen Sie ein sehr gutes Biergeld haben.
Ich soll einem reichen Grafen einen guten Kammerdiener ver¬
schaffen. Ich höre, der Diener Teiner's sucht unter der Hand
eine andere Stelle."
setzte sich

Der Polizeirath sprach diese Vermuthung auf gut Glück
Sein Ton war ein fragender und der Kellner nickte
ihm geheimnißvoll zu. „Es soll mit dem Geschäft drüben
sehr faul stehen!" sagte er.
„Die Commis lesen auch
aus.

schon das

Jntelligenzblatt.

Es heißt,

der Deiner

ivill

ver¬

reisen."

„So, dann wird
Wann kommt

er

er den

Kammerdiener wohl entlassen.

wohl?"

„Er muß jeden Augenblick hier sein."
„Und wie lauge bleibt er? Ich habe augenblicklich keine
Zeit mehr, aber ich könnte wieder kommen."
„Gestern war er bis Mitternacht hier. Früher kommt
sein Herr nicht nach Hause."
„Er ist also lüderlich — ich meine der Kammerdiener."
„Sein Herr erlaubt es ihm, hier zu sein. Wenn er
früher kommt, so ruft er ihn."
„Er muß also die Nacht aufbleiben, bis sein
Hause kommt, zu Bette geht?"

Herr

nach

„Ja, mein Herx."
Der Polizeirath lächelte zufrieden. „Ich werde wieder
kommen!" sagte er, sich erhebend. „Theilen Sie dem Manne
mit, wenn er kommt, daß ein Herr ihn sprechen will und
sagen Sie ihm auch die Ursache."
„Es ist eine Thorheit," murmelte der Rath vor sich hin,
„aber der närrische Gedanke will
dem Kopf, der feine, gebildete Mann ein Dieb

als er das Lokal verließ,

mir nicht aus
und Mörder!"

Es war finster geworden, im Hause Teiner's brannten
Gasflammen.
,
Der Polizeirath ging in den Hof, schlich sich nach dem
Gartenzaun ' und stellte sich in den Schatten einer dun¬
schon die

keln Ecke.

Die Gartenthüre stand halb geöffnet, genau so, wie er
heute Morgen sie angelehnt.
Die Hinterzimmer Teiner's waren erleuchtet, aber die
Rouleaux herabgelassen. Dennoch bemerkte der Rath, daß
Jemand in den Zimmern hin- und herging. Die Schatten,
welche das Licht in der Mitte des Zimmers von den vor¬
übergehenden Personen warf, markirten sich deutlich an den
hellen Rouleaux.
Von der Ecke aus, in welcher der Polizeirath stand,
konnte man auch in den Hausflur sehen.
der Belle-Etage ward eine Thüre zugeschlagen, ein
Mann stieg mit raschen Schritten die Treppe hinab und ver¬
ließ das Hans.
Es war Seiner.

In

—

(Fortsetzung

in Lief. 9.)

r
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Die schönste Feier.
Der Evangelist Matthäus erzählt, wie nach Christi Ge¬
burt die drei Weisen aus dem Morgenlande dem Sterne des
Neugeborenen folgten, der vor ihnen^herging, bis daß er

zum Gedächtniß an die Anbetung des Herrn durch die hei¬
ligen drei Könige aus dem Morgenlande gefeiert, und, wie
das Christfest selbst, ist es ein Fest der Freude, das die Her¬

oben über stand, da das Kindlein war.
Und sie gingen in
das Haus und fanden das Kiudlein init Maria seiner
Mutter und fielen nieder und beteten es an, und -thaten ihre
Schätze ans und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen.
Der heilige Dreikönigstag wird in der Christenheit

zen

froh und weich macht. Und in Gedanken an das Heil,
das der ganzen Christenheit in dieser Zeit widerfahren, tritt der
Nächste dem sonst oft verschlossenen Herzen näher, und frenndlicheSpenden an leidende und bedürftige Bruder und Schwestern
geben dem schönen Feste eine wahrhaft christliche Weihe.
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Vor mehr als zwanzig Jahren nun war die Familie
Friedreich soeben im Begriff, den heiligen Dreikönigstag,
der zugleich der Geburtstag eines jugendlichen Gliedes dieser
Familie, festlich zu begehen. Herr Friedreich war ein sehr
wohlhabender Kaufmann und trotz seiner Jahre noch immer
rüstig und wohl auf, seine Frau eine ehrwürdige Matrone,
die bevorzugte Freundin der drei Enkelkinder, welche des
Sohnes Frau, eine liebliche Blondine, diesem geschenkt. Die
Eltern sahen sich von ihrer ganzen Familie umgeben, denn
auch die einzige Tochter war im elterlichen Hause und hatte
ihren Platz zwischen Vater und Bruder genommen, au dessen
andere Seite sich die liebliche Gattin schmiegte. Neben ihr
tummelten sich die beiden ältesten Kinder, ein Knabe und
ein Mädchen, während das Jüngste, ein zartes Töchterchen,
den Schooß der Großmutter innehielt.
Freundlich leuchtete das Licht, der Ampel auf die glück¬
lichen Menschen nieder, die, an Speise und Trank sich labend,
in glücklicher Stimmung bei einander saßen.
„Otto!" sagte der Großvater zu dem ältesten der Kna¬
ben, der heute neun Jahre alt geworden war, „an diesem
Tage der Freude sehe ich gerne noch ein fröhliches Gesicht
außer den unseren. Geh hinunter auf die Straße und den
ersten Armen, welchem Du begegnest, führe hierher, daß er
mit uns von dem Segen genieße, den Gottes Liebe uns so
reichlich bescheert hat."
Eilend sprang der Knabe davon und empfand, voll Ei¬
fers, den Wunsch des Großvaters zu erfüllen, nichts von
der Januarkälte, die, je heller und intensiver die Sterne
von: blauen Himmelszelte herniederfunkelten auf die mehr
und mehr sich mit dem Schleier der Nacht bedeckende Erde,
immer stetiger und unbehaglicher sich zu entwickeln- begann.
Desto mehr empfand sie das bleiche junge Weib, welches
mit zwei Kindern aus den Armen und sie in der Angst der
Mutterliebe an die wärmende Brust pressend, so eilig, als
es ihren zitternden Gliedern ntöglich war, des Weges eilte.
Das Weib war leicht, fast sommerlich gekleidet und das dünne
Tuch, welches sie umgebunden, bot der Kälte nur geringen

Widerstand.

Der kleine Otto erblickte sie mit den frierenden Kindern,
von denen das eine kläglich wimmerte, an der Hand, wie
sie sich an den Ständer einer Straßenlaterne lehnte und ihr
Mitleid erregendes Aussehen machte einen tiefen Eindruck auf
ihn. Entschlossen trat er auf sie zu, und sagte:
„Kommt, arme Frau, kommt mit zu meinem Großpapa,
da ist es warm und schön und gut für arme Leute."
Das schwankende Weib blickte verwundert auf den hüb¬
schen Knaben. Eine frohe Ahnung überkam sie, daß Rettung
ihr ttahe, daß die Nacht ihres Lebens sich erhellen werde. Des
Knaben Gesicht leuchtete wie von heiliger Weihe übergössen:
„Bist Du ein Engel, Knabe, oder bist Du ein Mensch gleich
mir?" flüsterte die Arme, „gleichviel, ich folge Dir!" und
sie ließ sich von dem Knaben führen, der, weil sie keine
Hand frei hatte, den Zipfel ihres Tuches faßte.
So traten sie in das erleuchtete Zimmer der Wohlha¬
benheit und ihnen nach schwebte, unsichtbar für das Auge der
Sterblichen, der Schutzengel der Bedürftigen, welcher segnend
und schirmend dem armen Weibe gefolgt war, und während
sie sich am elendesten und verlassensten fühlte, seine Fittiche
über sie gebreitet. Er schwebte ihr nach und als er die lie¬
ben Gesichter gewahrte, welche der schüchternen Armen theilnahmevoll und voll seliger Gütigkeit entgegen lächelten, da
schwebte er selbst lächelnd, leise und segnend durch das Ge¬
mochte.
mach und weiter, wo man wieder seiner bedürfen
Die arme Frau aber wurde mit freundlicher Herzlichkeit
aufgenommen. Aller Augen begegneten ihr liebevoll, alle
Lippen öffneten sich zum freundlichen Willkommen, und die
liebliche Tochter des Hauses streckte der Armen herzlich die
Hand entgegen und eilte herzu, um der beladenen Mutter
eines der zitternden Kinder abzunehmen.
Der pflichteifrige Otto schob ihr einen Stuhl herbei,

PsnoraMä.
und Frau Friedreich selbst ließ das Enkelkind vom Schooße
gleiten, um dem Gaste vorzulegen, während Herr Friedreich
sich beeilte, ihr ein Glas des süßen, wärmenden Weines ein¬
zuschenken, der dem armen Weibe Göttermanna dünkte.
Die Arme hatte wirklich Hunger und es schmeckte ihr
vortrefflich, ebenso den beiden Kindern, einem Zwillings¬
pärchen, von denen die beiden jungen Frauen jede eines
sorgsam mit Trank und Speise bedachten.
Endlich waren alle gesättigt und zugleich durchwärmt.
„Gottes Segen über Ihre Güte!" sagte das arme Weib
unter Thränen, „sie kam mir in der höchsten Noth, denn
von einem vergeblichen Wege kehrte ich eben heim in meine
kalte Stube, ohne für mich und nieine Kinder einen Bissen
Brod zu besitzen oder ein Scheit Holz. So elend wie heute
war es mir noch niemals ergangen, seitdem mein guter
Mann die Augen für immer schloß!"
„Arme Frau," erwiderte die mitleidige Tochter Fried¬
reichs, „so seid Ihr wohl recht sehr arm?"
„Ja, liebes Fräulein, doch Mangel am Nöthigsten
habe ich erst vor ganz Kurzem erlitten. Mein Mann starb
im Frühjahre, nachdem ich kaum recht vom Wochenbett ge¬
Er hatte sich bei der Arbeit erkältet, hatte in
nesen war.
einem Keller, in welchen das Frühjahrswasser getreten, viele
Stunden lang arbeiten müssen; er wurde krank und starb,
ohne daß seine Arbeitgeber sich um ihn oder mich kümmerten.
Hatte mein Wochenbett schon viel gekostet, so nahmen Krank¬
heit und Begräbniß meines Mannes mir den Rest der
irgend entbehrlichen Habe. Ich nähte, um das Leben zu
fristen. Kümmerlich freilich mußte ich mich behelfen, aber
im Sommer ging es doch. Nun kam aber der harte Win¬
ter, wo die Tage kurz wurden, und Oel und Kohlen immer
höhere Preise annahmen. Ich habe gearbeitet mit Aufgebot
aller Kräfte, ich habe mich eingeschränkt und gedarbt, aber
ich konnte nichts erübrigen und mußte am Neujahrstage die
Miethe schuldig bleiben. Der Wirth ist hart, er verlangte
sein Geld, sonst wollte er mir die letzte Habe nehmen und
mich hinauswerfen. Heute Mittag sagte er mir das. O Gott,
ich habe kein Geld für Brod, vielweniger zur Miethe fünf
Draußen in der Gartenvorstadt hatte ich
schwere Thaler.
von einer Dame noch einige Groschen für eine Näharbeit zu
bekommen. Zu ihr ging ich; ich weiß, sie ist reich und gütig,
vielleicht hätte sie mir die Miethe vorgestreckt, ich wollte sie
abarbeiten. Aber ich traf sie nicht zu Hause — sie sei ver¬
reist, hieß es. So kehrte ich verzweiflungsvoll mit leerer
Hand zurück, als mir der Himmel diesen Engel sandte."
Sie deutete mit strahlendem Gesicht auf den kleinen
Otto, der, andächtig lauschend, um kein Wort ihrer Erzäh¬
lung zu verlieren, neben ihr stand.
Jetzt schlich er sich leise um den Tisch zum Großvaterhin , der eben aufgestanden war und mit dem Glase zu dem
Gaste hinüberreichte.

„Wir

wollen auf eine freundliche Zukunft anstoßen!"
und ließ sein GlaS an dem ihrigen erklin¬
hell und silbern, als ob süße Engelstinrmen ihr Amen

sagte er herzlich

gen, so
dazu flüsterten.

der Greis am Rock gezupft. Als
Otto, der ihm die
Hand verstohlen zeigte und, mit einer rührenden Bitte in den
Augen, flüsterte:

Plötzlich fühlte

er

sich

umwandte,

„Darf

ich,

sich

sah

er seinen Enkel

Großvater

--?"

Der Greis lächelte milde und antwortete: „Was ihr
dein Geringsten meiner Brüder thut, das habt ihr mir
gethan, spricht der heilige Christ, der Dich erst neulich so
reich beschenkt hat, und dem wir Alle unendlichen Dank
schulden."

Freudig sprang der Knabe zu der armen Frau und
ihr das dem Großvater verstohlen Gezeigte in die Hand.
„Großvaler hat es mir zum Geburtstag bescheert, ich
brauche es aber nicht, gib es Deinem garstigen Hauswirthe!"
sagte er, verschämt erröthend.
drückte
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Die Arme sah mit Staunen ein Goldstück in ihrer
Hand und blickte zweifelnd zu dem gütigen Greise hinüber,
der fast feierlich sagte:

„Nehmen Sie es immer an, gute Frau, er gibt es
aus eigenem Herzenswünsche, und Frevel wäre es, dem Himmelsznge zu wehren, an dem man Gottes Kinder erkennt."
Und als die Arme aufbrach, da ließ Frau Friedreich sie
nicht so gehen, wie sie gekommen war. Einen warmen
Mantel hatte sie schon ausgewählt, um sie selbst und die
Kinder vor der Kälte zu schützen und eine Magd sollte mit¬
gehen, und einen Korb voll Holz und Lebensmittel in die
Wohnung der Armen tragen.
„Und wenn Sie für uns arbeiten wollen, liebe Frau,"
sagte Frau Friedreich zum Abschied, „wir werden immer voll¬
auf für Sie zu thun haben."

Abraham
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Unter heißen Dankesthränen, Segenswünsche flüsternd,
Frau.
Herr Friedreich aber küßte Otto und sagte zu ihm:
„Vollende Dein heute begonnenes Lebensjahr so gut, wie Du
es angefangen hast, dann werden sich Gott und Deine
Eltern über Dich freuen.
„Das war ein schönes Fest," sagte die Greisin, „so
schön, wie wir den Dreikönigstag noch nie begangen haben!"
und ihr Sohn fügte herzlich hinzu:
„Der Himmel gebe, daß wir ihn noch recht oft so mit¬
einander feiern."
„Amen!" flüsterten Alle und es war, als rauschte
es wiederum wie Geisterfittiche segnend
durch das Ge¬
schied die arme

mach.

1

1
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Auch der blut'ge Sohn des Unglücks,
Der dem ungeheuren Schicksal
Unterlag, wird ewig leben

In

„Lincoln ermordet!" Nur

wenige Wochen sind ver¬

gangen, als diese Hiobspost alle Zeitungen durchlief, die
Börse erschütterte, die Cabinette Europa's in Bestürzung
versetzte und die Herzen aller Freiheitsfreunde erstarren
machte. Lincoln todt! und just in demselben Augen¬
blicke, als er die rebellischen Südstaaten niedergeworfen
und ihnen den Fuß auf den Nacken gesetzt halte; als
er das Evangelium der Freiheit den von den Sclavenhaltern
gepeinigten Schwarzen verkündete und sie aus ihren Fesseln

erlöste.

Am l 5. April besuchte Lincoln, der Präsident der nord¬
amerikanischen Union, am Arme seiner Gemahlin das Thea¬
ter zu Washington, und ließ sich in seiner Privat-Loge nie¬

der. Das Schauspielhaus war gedrängt voll, die Vorstellung
näherte sich bereits ihrem Ende, als man einen Schuß fallen
hörte und von der Logeubrüstung einen Mann auf die Bühne
springen sah. „Was ist geschehen?" rief entsetzt die Menge.
Alles richtete die Blicke nach der Richtung, von der man
den Knall vernommen; man sah den Präsidenten in Blut
gebadet, durch's Haupt geschossen. Ein Schrei des Ent¬
setzens schallte durch's Haus; man setzte dem Mörder nach
— es war der Tragöde Wilkes Booth.
Zur selben Stunde drang Mr- Paine in das Haus
des Staats-Secretairs Seward, unter dem Vorgeben, dem
erkrankten Minister die verordnete Arzenei zu bringen. Seward's Sohn, der sich im Vorzimmer befand, wurde durch
einen meuchlings geführten Streich niedergestreckt und ihm
der Schädel gespalten; der Mörder drang in's Kranken¬
zimmer und nachdem er den Krankenwärter durch einige
Dolchstiche getödtet, stürzte er sich ans Seward, Liucoln's
Freund, Rathgeber und Cabinetsgenossen, und versetzte ihm
vier Stiche in Hals und Gesicht. Mr. Paine, der Mörder,
entkam.

Auch der Held und Sieger von Petersburg, der Gene¬
Grant, der Dritte des berühmten Kleeblatts,
welches dem Sternenbanner den Sieg verschafft, war be¬
stimmt, dem Fanatismus der Sclavenhalter zum Opfer zu

ralissimus

Statt im Theater, wie nian glaubte, befand er sich
zufällig zur selben Stunde in einer Sitzung des Ministe¬
riums, und dieser Umstand rettete sein Leben.

den

ruft,

der Menschen Angedenken.

Das sind die Schrecken des Bürgerkriegs, daß eine in
Staub getretene Cainarilla den Meuchelmord zu Hülse
sich

ihrer Gegner zu entledigen.

Mit Abraham Lincoln

ist ein großer Mann vom
Schauplatz einer segensreichen Thätigkeit geschieden und i»
das Reich des ewigen Friedens eingegangen. Schlicht und
einfach, Jedem ohne Ausnahme, den Armen wie dein Rei¬
chen zugänglich; freundlich und zuvorkommend gegen Jeder¬
mann; witzig und voll Humor im geselligen Kreise, ernst
und würdig, wenn er dem Conseil präsidirte; thatkräftig und
voll Energie; consequent und fest in dem, was er für Recht
erkannt, verstand er es, wie nur Wenige seiner Vorgänger
auf dem Präsidentenstuhl, das halb geborstene Staatsschiff
durch Kippen und die tobende Brandung zu steuern und
als kühner Pilot mit starker Hand in den sicheren Hafen
zu führen.
Abraham Lincoln, geboren am >2. Februar 1800,
stammte aus dem Staat Illinois. Sein Großvater, ein
echter Squatter, einer der rührigsten Pionire des Westens,
hatte sich im Staate Kentucky angesiedelt. Noch behaupteten
die Rothhäute ihre großen Jagdgründe und jeder Zoll breit
Erde mußte ihnen abgerungen werden. Im Kampfe mit
den Indianern verlor der Farmer sein Leben und seine An¬
gehörigen, unter ihnen der siebenjährige Abraham, wanderten
weiter und siedelten sich in Indiana an. Früh an Thätig¬
keit gewöhnt, verbrachte der kleine Lincoln seine Jugend
hinter dem Pfluge. Größer geworden, griff er zur Axt und
verdiente sein Brod als Holzschläger; an der Schwelle zwi¬
schen dem Knaben- und Jünglingsalter wurde er Schiffer
und mit erreichter Volljährigkeit etablirte er zu Salem einen
Kramladen.
In dem Kriege von 1830 trat Abraham
Lincoln in die Miliz ein, avancirte bald zum Hauptmann
und diente einige Jahre mit gewaffneter Hand dem Vater¬
lande. Die strenge Gerechtigkeitsliebe, welche ihn beseelte,
führte ihn zum Studium der Rechtsgelehrsamkeit; er bildete
sich zum Advocaten aus und that
sich als Vertheidiger so
hervor, daß er im Jahre 1834, von dem Vertrauen des
Volks getragen, in die gesetzgebende Versammlung oes Staa¬
tes Illinois, bald daraus aber als Abgeordneter zum Cougreß
in Washington gewählt wurde. Lincoln ergriff nunmehr
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die politische Laufbahn und zeichnete sich in seiner amtlichen
Stellung und als Volksvertreter durch die Tüchtigkeit seiner
Gesinnung, durch seinen unermüdlichen Kampf.für die Sclaven-Emancipation, durch das kühne Einstehen für seine poli¬
tische Ueberzeugung als Abolitionist und Republikaner so sehr
aus, daß er mit bedeutender Stimmenmehrheit im Jahre
1861 zum Präsidenten der nordamerikanischen Union er¬

wählt wurde.
Es war eine

schwere Erbschaft, die er von seinem

Amts-

„Kann ich Millionen aus der Erde stampfen,
Wächst mir ein Schlachtheer auf der flachen Hand?"

Süd und Nord

standen sich im bit¬
tersten Hasse gegenüber; im Congreß wie in der Presse ver¬
fochten die Partei der Secessionisten oder Sclavenhalter und
die Abolitionisten, die Fortschrittspartei der amerikanischen
Union, ihre Principien mit steigender Erbitterung und der

vorgäuger übernahm.

Versöhnnngsmission durchführen zu können, schickte er Mil¬
lionen auf den Kampfplatz. Sein energischer Geist schwebte
stets über der Armee und feuerte sie zu neuen Thaten an.
Oft wechselte das Kriegsglück; schon glaubten die Cabinette von London und Paris den Norden völlig niederge¬
worfen, hohnlächelnd verkündeten sie den Staatsbankerott der
Union, doch Lincoln und sein treuer Genosse Seward wank¬
ten uicht; sie dachten nicht wie jener französische Herrscher:

Bürgerkrieg war unvermeidlich. Die Südstaaten wählten
Jefferson Davis zu ihrem Präsidenten und wurden von
England und Frankreich, das mit ihnen sympathisirte, reich¬
lich mit Schiffen, Waffen und, was die Hauptsache ist, mit
tüchtigen Offizieren versorgt. Der vierjährige Riesenkampf
begann und wurde von beiden Parteien mit abwechselnden:
Glück geführt. Auf Seiten der Consöderirten stand die höhere
Intelligenz und Kriegskunst, auf Seiten der Unionisten ein
energischer, nicht zu beugender Wille, die Begeisterung für
eine Idee und eine wahrhaft bewundernswerthe Opfer¬
willigkeit. Und wer fachte den nationalen Enthusiasmus im
Norden unverdrossen an? es war Abraham Lincoln, der,
beseelt von den Principien der Humanität und wahrer Herr¬
schergröße, den Muth der Pankee-Staaten aufrecht zu erhal¬
ten wußte und, treu gehorsam den vortrefflichen Rathschlägen
seines Freundes und Staats-Secretair Seward, nie anstand,
sich den Wünschen des Volkes zu bequemen, selbst wenn sie
mit seinen eigenen Ansichten im Widerspruch standen. Mit
blutendem Herzen entfernte er sein« intimsten Freunde, die
Generale Fremont und Butler, vom Oberbefehl, sobald er
sie uicht mehr im Einklang mit den Wünschen der Nation
wußte, und stellte Mac Clellan an die Spitze des Heeres,
obwohl Beide einander persönlich abgeneigt waren. Anhäng¬
lich an die Mitglieder des Cabinets, treu und dankbar Denen,
welche sich um das Vaterland verdient genracht, war er stets
bereit, sie gegen die Verunglinrpfungen der Presse, gegen die
Angriffe in: Congreß zu schützen und alle Schuld auf sich
zu nehmen.
'Geschicklichkeit
Lincoln'S,
Bewunderungswürdig war die
sich mit den größten Männern zu umgeben und Jedem den
ihm gebührenden Platz anzuweisen. Obwohl Paickee mit
Leib und Seele, war er doch ein besonderer Freund der
deutschen Flüchtlinge und beförderte die Tüchtigsten unter
ihnen zu den höchsten Ehrenposten. Das haben ihm die
Deutschen nicht vergessen; im Glück wie im Unglück standen
sie treu zur Union, und ihren Bemühungen und Agitationen
hatte Lincoln seine Wiederwahl zum Präsidenten, eines der
seltensten Ereignisse in der amerikanischen Geschichte, that¬
sächlich mit zu verdanken.
Abraham Lincoln verstand es wie Wenige zwischen wah¬
rer Größe und momentaner Popularität fein zu unterscheiden,
den Schreiern, welche die große Masse durch zündende
Schlagworte blenden, entschieden abhold, nrachte er fest und

energisch Opposition gegen den eingerissenen

Cliquen-Geist

und ist als der Neubegründer der nordamerikanischen De¬
mokratie zu betrachten. Er wußte, was er wollte, die Her¬
stellung der Menschenrechte, die Emancipation der Sclaven
betrachtete er als eine heilige Ehrenpflicht, und um diese

Sie schafften tausend und aber tausend Millionen Dol¬
lars herbei und für eine geschlagene Armee standen hundert¬
tausend friiche Krieger bald wieder auf dem Kampfplatz.
Der Dank der Nation war: Lincoln's Wiederwahl zum
Präsidenten. Am 4. März dieses Jahres stand die ganze
Bevölkerung von Washington vor den: Capitol versammelt,
den: Heros Lincoln ein Hurrah darzubringen. Der Präsident
stieg herab die Stufen des Bnndespalastes, ließ die Union
leben und schüttelte seinen Amerikanern dankbar männiglich
die Hand. Nochmals schickte er seine bewährten Oberfeld¬

herren

Grant

und

Sheridan

in's Feld, und in dem 12tägiMärz bis 7. April wurde

gen Frühjahrs-Feldzuge vom 27.

Richmond erobert und Petersburg durch General

Weitzel's

Neger-Bataillone erstürmt, wurden die Rebellen bei FiveFvrks und bei Lynchburg auf's Haupt geschlagen, ward bis
Burkesville vorgedrungen. Jefferson Davis und seine Räthe
flohen aus der Metropolis des Südens und Lee, der tapfere
Ober-General der consöderirten Südstaaten, mußte mit
seinem Heere capituliren. Es ist die göttliche Nemesis, daß
gerade Weitzel's Neger soviel zum Entscheidnngskampfe bei¬
trugen und ihre gefesselten Brüder befreiten.
Schon glaubte der schlichte, wackere Lincoln mit diesem
glorreichen Frühjahrs-Feldzuge der Union einen neuen VölkerFrühling geschenkt zu haben. Kaum hatte er die Sieges¬
nachricht empfangen, als sein nrilder, wohlwollender Geist
mit dem Gedanken umging, eine allgemeine Amnestie zu
erlassen und den Süden mit dem Norden zu versöhnen,
nichts weiter von den auf's Haupt Geschlagenen fordernd,
als unbedingte Anerkennung der Bundes-Autorität, unbeding¬
ten Verzicht auf die Sclaverei. Nachdem er die Rebellion
mit starkem Arme niedergeworfen, wollte er nichts, als die
Besiegten durch ein mildes Regiment mit der Union ver¬
söhnen.
Wie dankten ihm dies die Ueberwundenen. Die Hyder,
deren giftig Haupt er nach vierjährigem Riesenkampfe zertre¬
ten, sie stach ihn in die Ferse und miethete Mörderhände,
ihn und die Genossen seines Cabinets des Lebens zu berau¬
ben, vermeinend, damit den Geist der Revolution auf's Neue
heraufbeschwören, der Union den Todesstoß versetzen zu kön¬
nen. Eitel Werk!
Der Geist Lincoln's, dessen Körper auf der höchsten Staffel
seines Ruhmes, auf Anstiften einer wahnwitzigen Camarilla
meuchlings ermordet wurde, er schwebt über seinem Volke.
Die Principien der Humanität, sie werden und müssen sie¬
gen und wenn die Wogen der'Revolution sich gelegt, wird
man den Manen Abraham Lincoln's neben dem großen
Washington ein Denkmal errichten und im Capitol der
Bundeshauptstadt sein Haupt mit Lorbeer bekränzen. Oe

presickeut est mort, vive le president!
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Aus gewitterschwerer Zeit
oder

Drei Emissäre der Revolution.
Historischer, die denkwürdigen Vorgänge des Jahres

1848

behandelnder Roman.

(Fortsetzung.)

Zehntes Kapitel.
Wir müssen einige Lücken in dem historischen Rahmen
unserer Erzählung ausfüllen, ehe wir' dieselbe fortsetzen.
Gleich der springenden Seuche hatte die Revolution überall
die Gärungsstoffe in Brand gesetzt, indem sie bald hier
zündete, bald dort. Noch ehe sie Berlin erreichte, hatte sie
schon in verschiedenen Residenzen Deutschlands die morschen
Bayern gab die Maitresse
Staatsgebäude zertrümmert.
des greisen Königs, die Tänzerin Lola-Montez, jetzige Gräfin
Landsfeld, durch ihren Uebermuth den ersten Anstoß zum
Ausbruch einer Erhebung, die mit ihrer Vertreibung begann
deni kurzen
und mit der Abdankung des Königs endete.
Zeitraum vom 1. bis 14. März hatten alle kleinen Poten¬
taten und Fürsten Deutschlands dem Volke die geforderten
Rechte bewilligt, nur nicht in Wien, und dort sollte die Re¬
volution ihre drohendste Gestalt annehmen.
Wien war der Sitz des Mannes, der seit dem Jahre
1815 den freiheitlichen Entwickelungen entgegenarbeitete und
den Haß aller Liberalen Deutschlands sich zugezogen durch
den eisernen Druck, den er weithin über die Grenze Oester¬
reichs hinaus übte. Derselbe Mann hatte aber auch die ver¬
schiedenen Nationalitäten des österreichischen Kaiserreichs gegen
sich erbittert und „Nieder mit Metternich!" war der Ruf der
Empörung, der durch ganz Oesterreich erklang. Schicksals¬
schwer und entscheidend für das Bestehen der österreichischen
Monarchie war jene Stunde, in der der ungarische Reichs¬
tag das bisherige Regierungssystem verdammte und fast gleich¬
zeitig die italienischen Provinzen sich gegen das eiserne Joch
empörten.
Dort rief Kossnth: „Ja, der schwere Fluch eines ersticken¬
den Dampfes lastet auf uns. Aus den Beinkammern des
Wiener Regieruugssystems weht ein auszehrender Wind uns
an, der unsere Nerven erstarren macht und niederdrückend
aus den Flug unseres Geistes wirkt. — Aber auch unnatür¬
liche Systeme können sich lange halten,
denn zwischen der
Geduld der Völker und ihrer Verzweiflung liegt ein langer
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Aus Italien meldete Radetzky, daß die Strenge des
Belagerungszustandes den Trotz nicht breche und in Wien
forderte das Volk eine Constitution. Die Deputation der

Weg."

setzte in der Hofburg die Absetzung Metternich's
durch und der Fürst unterzeichnete sein Entlassungsgesuch mit
den Worten:
„Ich unterzeichne den Zerfall der Monarchie."
Kaiserliche Herolde verkündeten dem jubelnden Volke, was
geschehen, aber Metternich's Wort sollte zur Wahrheit werden.
Die Nationalitäten des Kaiserreichs wollten jede eine selbst¬
ständige Verfassung und als endlich die octroyirte Verfassung
kam, gefiel sie nicht einmal den Deutschen. Der Sturm
brach in Wien los, der Kaiser floh nach Innsbruck und er¬
ließ von dort aus ein drohendes Manifest gegen die Rebellen,
aber die Ungarn, die Czechen und die Kroaten hatten sich
Fürst Windisch-Grätz schmetterte mit
auch schon erhoben.
Kartätschen
in sechstägigem Kampfe den Auf¬
und
Bajonnet
stand in Prag nieder, aber ganz Ungarn sollte sich bald
trotzig im Westen erheben und die Existenz Oesterreichs be¬

Stände

drohen.
Doch wir wollen keine Geschichte jener Tage, sondern
nur ein Bild der Lage geben, in welcher sich die flammen¬
umloderten Throne befanden.
Während es im Herzen Oesterreichs stürmisch tobte,
hatte die Rebellin pur excellence, das stolze schöne Mai¬
land, sich erhoben, Radetzky znm Abzüge gezwungen. Der
Marschall zog seine Truppen unter die Mauern von Verona,
die ganze blühende Lombardei stand in Flammen.
Der König von Sardinien, Carlo Alberto, hatte schon
im October 1847 durch seine liberalen Reformen und die
Verbindung, die er mit Rom, Toscana und den Revolutionsgesellschaften der Schweiz einging, eine für Oesterreich sehr
bedrohliche Haltung gezeigt, der Aufstand in Neapel brachte
Zuzügler aus dem Süden, der alte Verschwörer Mazzini
hatte durch seine Anhänger den ganzen Boden Italiens unter¬
wühlt. Der Widerstand im österreichischen Italien hatte damit
begonnen, daß kein Italiener rauchte, um der Regierung die
41
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IUustrirtes Panorama.
Ein junger Vetturin erklärte sich bereit, die Wanderer
für einige Francs nach Como zu fahren. Mit dem stützen¬

durch das Tabaksmonopol ihm zukommende Einnahme zu
entziehen, Mazzini proclamirte diesen Tabakskrieg in der
Felsineo zu Bologna, wo es hieß: „auch der Löwe von San
Marco brülle schon, die hunderttausend österreichischen Bajonnette seien wie von Geiftergewalt überwunden." Mit dem
Rufe: „Italia liberal inorte ai Tedeschi!“ bildeten sich die
Clubs der Verschwörer, in keinem WirthShanse ward den
Oesterreichern etwas gereicht, man schlug den Deutschen die
Cigarren aus dem Munde und der Premier von Groß-Britannien, Lord Palmerston Feuerbrand, verkündete vergnügt:
Ein neuer Tag kommt für Italien!
Der Tag war da, die Lombardei war frei, aber noch
trotzte in Verona der neunzigjährige Marschall, obwohl be¬
reits durch der.Grafen Palffy und Zichy Kopflosigkeit die
Stadt Venedig für Oesterreich verloren war.
Carlo Alberto, der mit seinen Truppen und den Freischaaren Jialieus unter dem kühnen Parteigänger Garibaldi
die Lombardei überschwemmt, rüstete sich zum Angriff auf
Verona, seine Flotte legte sich vor Venedig und Triest, der
letzteren that sie keinen Schaden, Venedig aber erklärte sich
als Republik und verweigerte den Anschluß an Italien.
Radetzky hatte unterdessen Truppen aus Deutschland heran¬
gezogen und als Carlo Alberto am 6. Mai den Angriff
wagte, warf er ihn mit blutiger Stirn bei Santa Lucia
zurück, wobei unter Anderem Teufelsmasken erbeutet wurden,
mit denen die Italiener die Kroaten zu erschrecken gedacht
hatten. Die Siege bei Custozza, Constatone und Montanara
brachten wieder Mailand und die Lombardei in die Hände
der Oesterreicher, Carlo Alberto ward ein Waffenstillstand

bewilligt.
An einein heißen Tage zu Anfang

des
schon die Nachricht von dem unaufhaltsamen

Juli 1848,

den Arm breit auf dem Polster des Bocks gelagert, die
Beine in der Luft über das Geländer der Deichsel, wie ein
träumender Hirtenknabe auf weichem, duftigem Rasen, nach¬
lässig und doch nicht ungraziös lag er da und, während die
Rosse ausgriffen, sang er ein Lied der Sehnsucht und süßer
Hoffnung. Das sind Klänge, die jedes Herz ergreifen und
es mit ziehen in die süßen Träume, hinein in das Land der
Liebe und des Gesanges, fort mit den trüben Schatten, die
das Herz bedrücken, Alles athmet hier Gluth und Leben, es
flüstert aus dem duftigen Hain, es murmelt aus der Welle,
Genieße den Sonnenschein des
es lacht aus den Blüthen:
Lebens, genieße den Augenblick, ehe er schwindet.
Da zieht eine Schaar Bewaffneter am Waldessaum herab.
Ein prächtiger, bunter, seltsamer Anblick: diese phantastischen
Uniformen, Hüte mit wallenden Federn, bunte Schärpen,
rothe Kappen, dort ein Mönch mit einem Kreuze, hier eine
Amazone hoch zu Rosse, die Büchse am Sattel hängend,
kräftige Schweizer und hagere Neapolitaner, stolze Römer
und echte Banditen aus den Bergschluchten des Appenin,
ein in allen Farben prangender Fastnachts-Aufzug.
Hermann mußte lächeln bei dem Gedanken, daß man
gehofft, mit solchen Schaaren die geschulten österreichischen
Truppen zu schlagen, aber der Anblick bot so sehr den Reiz
des Abenteuerlichen, daß er die Betheiligung der Amazonen
an dem kriegerischen Fastnachtsznge erklärlich fand. Er hatte
noch keine Ahnung von der leidenschaftlichen Gluth dieserWeiber,
die ebenso grausam in ihrem Hasse, wie zärtlich in der Liebe.
Er wußte nicht, welche Rolle die Frauen in diesem Kriege
gespielt. Nicht allein, daß sie durch ihre Kleidung und
Schärpen ihre Gesinnung zur Schau trugen, der Fanatis¬
mus ließ sie am Kampfe selbst Theil nehmen. Die Gräfinnen
Nieri und Pallavicini zogen mit Säbel und Pistolen in die
Schlacht, Signora Pisati zog auf Wache, Therese Doria
feuerte die erste Kanone gegen die Wälle von Peschiera ab.
Der Vetturin hatte den Zug erreicht und mußte an¬
halten, um ihn vorüber zu lassen. Da fesselte eine Reiterin
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Oesterreicher sich in der Schweiz verbreitet, kamen zwei
Wanderer, die auf der Paßhöhe des St. Gotthard die Post
verlassen, von Faido die prächtig romantische Bergstraße
hinab , die dem schäumenden Tessino folgt und von den rauhen
Gletschern, Schnee und Eis starrenden Höhen des Gotthard
herniederführt in die sonnigen, lachenden Ebenen Italiens.
Drei mächtige Bergesvesten heben sich aus dem prächtigen
Grün des Waldes und fern im Hintergründe spiegeln im
Sonnenscheine die blauen Wasser des Lago Maggiore, um
deren düstere Zinnen üppig wucherndes Gesträuch sich phan¬
tastisch geschlungen.
„Das sind die Schlösser der früheren Landvoigte von
Uri, Schwyz und Unterwalden," sagte Carlo zu seinem Be¬
gleiter, „noch eine Stunde und wir sind in Bironico."
„Wie wunderbar schön!" rief Hermann, während sein
Auge umherschweifend im Genuß des Schauens schwelgte.
„Ja, dieses Land ist schön."
„Sieh," sprach Carlo froh erregt durch das Wiedersehen
der Heimath, „hie lichtblauen Berge mit den weißen, schim¬
mernden Spitzen sind die Alpen, die sich von Piemont bis
in's Veltlin ziehen, dort ist die Spitze des Monte Geneve.
Diese Berge sind das Bollwerk des Südens gegen die kalten
Winde aus Deutschland, aber sie halten den Zug der Er¬
oberer nicht auf. Deutsche und Franzosen, sogar Russen
unter Suwaroff sind in diese blühenden Ebenen gezogen, den
blutigen Volkerhaß und die gierige Habsucht in das Para¬
dies der Erde zu tragen. Aber Italien wird frei werden,
es wird den Fuß der Deutschen von seinem stolzen Nacken
schütteln, wenn es aufgehört hat, eine schöne Buhlerin zu sein."
Hermann konnte sich nicht satt schauen an dem Grün
weinbekränzten
Berge, den lanbumrankten Häusern, die,
der
im Schatten von Kastanien und mächtigen Feigenbäumen
friedlich daliegend, dem Murmeln des schäumenden Wild¬
bachs zu lauschen schienen. Im Wirthshaus kredenzte ein
schwarzäugiges Mädchen den blutrothen Wein aus einem
Kruge von Porzellan, die Bursche saugen fröhliche Lieder,
es war dem Deutschen, als athme er den Duft einer anderen
Welt, eines in ewigen Frühlingsreizcn prangenden Sommers.
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Sie
plötzlich die besondere Aufmerksamkeit beider Reisenden.
trug Dolch und Pistolen im Gürtel, einen kokett aufgestülpten kleinen Calabreserhut mit schwarzen Federn und drei¬
farbiger Cocarde, das die untadeligen Formen ihrer kräftig ent¬
wickelten Gestalt eng umschließende Reitkleid war mit Silberschnüren verziert, aber trotz dieses kriegerischen Aufzuges war
die Haltung der Dame eher gedrückt, als trotzig; das sonst
wohl keck herausfordernde Antlitz war bleich, das schwarze
Äuge schien abgespannt und müde.
Sie hatte das Haupt gesenkt, so daß die breite Krampe
des Hutes ihr Antlitz beschattete und Carlo trotz seiner leb¬
haften Neugier im Zweifel war, ob er sich in ihrer Person
nicht täusche, da schaute sie plötzlich auf, ihr Blick fiel auf
den Wagen und eine leichte Nöthe färbte ihre Wange, als
Carlo sich grüßend verneigte.
„Signor Bnonarotti! Carlo! Wie kommen Sie hier¬
her? Ich wähnte Sie bei der Armee!"
Die schöne Reiterin hatte ihr Roß zum Wagen geführt
und bot Carlo vertraulich die Hand.
„Ich komme aus Paris, Comtesse. Eine Wunde hielt
mich dort zurück.
Aber wie ich höre, komme ich auch
zu spät."
„Wir sind geschlagen. Die Elenden sind feige geflohen.
Aber noch ist der Krieg nicht zu Ende," setzte sie mit ge¬
preßter Stimme hinzu, „er wird nicht enden, so lange es
Haben Sie ein bestimmtes.
noch italienische Herzen gibt.
Ziel, Bnonarotti?"
„Ich glaube es gefunden zu haben, Contessa. Die
Wohlthäterin meiner Familie wird mir den Pfad der Ehre
zeigen."

Die Gräfin nickte ihm befriedigt zu, als habe sie diese
Antwort erwartet. „Ich werde Ihnen in Capolago meine

Illustrirtes Psnorsma.
Adresse hinterlassen. Für's Erste muß ich meine Diener —
die Feigen verdienen den Namen Soldaten nicht — in die
Heimakh entlassen, kommen Sie mit Ihrem Freunde recht

Bleidächer von Venedig geschafft. Man kennt diese furcht¬
baren Kerker aus Beschreibungen, aber wenn die Seele schon
Grauen empfindet, die Qualen eines Verbrechers zu hören,
wie erst, wenn sie sich das Elend eines feingebildeten, geist¬
vollen Mannes denkt, der unter der unerträglichen, hirnver¬
wirrenden heißen Gluth der Bleidächer daran denken soll,
seine Vertbeidigung gegen den Haß eines Metternich zu
führen, der der Schuldigen bedurfte, um Italien ein Schreckensbeispiet der Strenge zu geben.
„Die glühende Sonne wirft ihre sengenden Strahlen
auf seine Behausung, kein Luftzug bringt Kühlung. Das
Ungeziefer kriecht durch die Spalten der Mauern, nistet sich
in das faulende Stroh seines Lagers und läßt dem Erschöpf¬

bald."
Dann winkte

sie grüßend mit der Reitgerte und ließ
dem Rosse die Zügel, das jetzt im vollen Jagen dem Trupp
nacheilte.
„Du bist sehr freundlich, mich für den Dienst bei einer

Amazone zu engagiren!" sagte Hermann, der der Gräfin
noch mit neugierigem Interesse nachschaute, halb unwillig,
halb scherzhaft. „Ich sehe, an Romantik wird es hier nicht
fehlen. Hoffentlich hat sie ein Felsenschloß und der Preis
der Tapferkeit ist ihre Hand."
„Spotte nicht," entgegnete Carlo, „wenn je ein Weib
das Recht hat, nach Mordwaffen zu greifen, .so hat diese
die heilige Pflicht, es zu thun. Leider hat das Beispiel der
buhlerischen Fürstin Belgiojosa viele Amazonen geschaffen,
die den heiligen Ernst des Volkes dem Gespötte der Oester¬

ten keine Ruhe, es raubt ihm den Schlaf, diese Qualen, die
mit ihnen verbundene Angst in dieser Grabesstille haben
Viele von denen, die unschuldig die Seufzerbrücke überschrit¬
ten, dem Wahnsinne zugeführt. Es gab zweierlei Kerker in
den Bleidächern, finstere, dumpfe Löcher und wieder andere,
wo durch eine Maucrspalte die Sonnenglnth in's Gefängniß
dringt. Pellico saß in einem dieser letzteren. Auf staubigem
Stroh liegend, mußte er den kleinen Vorrath von Trink¬
wasser benutzen, seine glühende Stirn zu befeuchten, die von
beständigem Schwitzen zu Tode erschöpft ward. Wie ein Ohn¬
mächtiger lag er auf dem brennenden Pflaster, die unerbittliche
Sonne färbte die rothbemalten Mauern, welche ewig die
Gluth einer Feuersbrunst aufzusaugen und zu bewahren
schienen, mit einem unheimlichen Wiederscheine.
Nichts
schützte gegen den glühenden Strahl, der durch die mit Blei
eingefaßte Mauerspalte in den Kerker drang und ihn mit
einer ausdörrenden Luft erfüllte, die, mit den pestilenzialischen
Ausdünstungen des Kanals geschwängert, gleich giftigen
Stacheln in alle Poren drang. Vom Fieber geschüttelt,
ward Pellico in den Nächten eine Beute des Ungeziefers,
jene giftigen Mücken (Mozelins), die, durch den Athem des
Menschen angezogen, ihm die Ruhe der Nächte rauben und
schon einen Gesunden zur Verzweiflung zu bringen ver¬

reicher preisgeben, aber diese Gräfin ist der Rachegeist
eines untergegangenen Geschlechts."
„Du machst mich neugierig, bleich genug sah sie aus
für ein Gespenst. Wohnt sie in einem verzauberten Schlosse?"
„Wenn Du mich anhören willst, so wirst Du Dich des
Spottes schämen. Ihr Deutschen habt nicht unter fremder
Herrschaft gelitten, wie wir, die Geschichte, die ich Dir mit¬
theilen will, ist nur ein Beispiel von tausenden, nur ein
Körnchen der Saat, die wilden Fluch und verzweifelten
Krieg geboren, die einen Haß in Italiens Brust gepflanzt,
von dessen Bitterkeit ihr kaltblütigen Träumer nichts ahnt.
Der Henker der Freiheit Deutschlands, der listige Knecht
Rußlands, Fürst Metternich hatte seine Hand auch über Ita¬
lien ausgestreckt und seine Schergen sahen in jeder geistigen
Regung, in jedem Aufflackern des italienischen Nationalgefühls
Hochverrath gegen Oesterreich. Graf Silvio Pellico, ein
edler Patriot Italiens, ein Piemontese von Geburt, gründete

im Jahre 1819 in Mailand eine Zeitung
der

Vermittler, an

„II Ooneiliatoro",

welcher die hervorragendsten Kräfte arbeite¬
ten. Man beschuldigte sie, des Carbonarismus verdächtig zu
sein, sie ward verboten und kurze Zeit darauf wurde der Graf
mit seinen Freunden gefänglich eingezogen. Man brachte
ihn in den Kerker von Santa Margherita, einem früheren
Frauenkloster, das die politischen Jesuiten Oesterreichs in ein
Gefängniß verwandelt. Der edle Mann hatte das Gemüth
eines Kindes, Frömmigkeit, Berufstreue und Vaterlandsliebe

waren die Grundzüge seines Charakters. Welchen Eindruck
mußte es auf dieses Gemüth machen, in einer Zelle, wo
bisher das Wort der Versöhnung gepredigt worden, als Verbrecher eingesperrt zu sein, durch die Gitterstäbe des Fensters
seine Freunde zu sehen, wie sie, mit Ketten belastet, gleich
Mördern an die frische Luft geführt wurden, damit sie die
Haft um so bitterer fühlen lernten! In dem Gewölbe, wo
ehedem der heilige Meßgesang ertönte, saßen die finsteren
Richter, die Helfershelfer der Tyrannei, gekonimcn, um zu
verurtheilen, nicht, um zu richten. Einen nach dem Anderen
steiner Freunde führte man bei seinem Fenster vorüber in jene
Halle, und die Ahnung, daß man dort den Richtspruch
fälle, die Blüthezeit ihres Lebens zu vernichten, war eine
unbeschreibliche Folter für das Herz, das der edelsten Auf¬
opferung fähig. Neben ihm, in einer anderen Kerkerzelle,
saß ein gefangenes Weib, allabendlich sang sie dieselben
wehmüthig klagenden Töne des Liedes: Lbi rencke alla
meschina la sua felicita,*) und diese Worte senkten
sich tief
in das Gemüth des Unglücklichen — als sein greiser Vater
ihn besuchte, fand er den Sohn gebrochen, eine welke Jugend,
die ein rauher Sturnr geknickt. Doch hatte man ihm kein
Verbrechen nachgewiesen; was er gethan, lag ja offen vor
der Wett da, aber gerade darum schien er doppelt gefährlich.
In einer Nacht ward er plötzlich fortgeführt und unter die
Wer gibt

zurück das Glück

mir wohl, mir, elend, wie

ich

bin?
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mögen.

„Die Inquisition der alten Republik Venedig wußte,
daß Derjenige, der in diesen Kerkern geschmachtet, für immer
gebrochen sei. Metternich wußte es auch — erst seit dem
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Jahre 1848 läßt man diese furchtbaren Gefängnisse verfallen.
Der Fremde sieht mit Entsetzen und Granen die furchtbare
Ruine der scheußlichsten Tyrannei. Endlich, nach zweijähri¬
ger Kerkerhaft vernahm der zartsinnige Gelehrte, der Dichter
des schönen Trauerspiels Franzesca da Ri mini, das Urtheil,
das man ihm gesprochen, weil er kein Verräther an seinem
Gefühl sein mochte, es lautete aus Tod. Schon leuchteten
seine Augen, daß die Stunde der Erlösung nahe, schon
betrat er mit seinen verurtheilten Freunden das Schaffot,
welches auf der Piazzetta errichtet war, als man die Gnade
des Kaisers verkündete.
Aber welche Gnade!
Für ein
edles Herz war sie der bitterste Hohn — sie lautete: Fünfzehn
Jahre in Eisen auf dem Spielberg! Das war entsetzlicher,
als der Tod.
„Der Spielberg, ein Felsenschloß in Mähren, ist das
härteste Zuchthaus Oesterreichs, dorthin brachte man den
Grafen. Er ergab sich mit den Worten: Gottes Wille ge¬

in das Entsetzliche, der Mann, der kein ander Ver¬
als ein edler Patriot gewesen zu sein,
dessen zarter Körper durch die grausame Haft siech geworden,
der stille Gelehrte, der begeisterte Dichter wanderte in der
schehe!

brechen begangen,

Jacke eines Züchtlings unter Räubern und
Mördern in Ketten auf dem Spielberg, eine Höhle war seine
Wohnung, ein Brett sein Lager! Wahrlich ein Hohn auf

buntscheckigen

Spott auf jedes menschliche Ge¬
fühl — Hermann, es wäre trostlos, nicht an eine ewige
Vergeltung glauben zu können, die hier oder dort die Henker
der Unschuld erreicht.
Ein Busenfreund Pellico's, Graf
Antonio Orobini, dem man die Beschäftigung gegeben; blaue
Strümpfe zu stricken, ward durch den Tod erlöst, ein
die Menschheit, ein bitterer

!

41"

Illuftrirtes

324

anderer Freund Pellico's, Maroncelli, hatte schwer zu leiden,
ehe er gleiche Erlösung fandEine Geschwulst am Knie
entzündete sich unter der schweren Last der Ketten, der Arzt
forderte die Abnahme des Beines, aber dazu mußte erst von
Wien die Erlaubniß geholt werden. Sie kam nach acht
Tagen. Maroncelli schenkte dem Arzt eine Rose, da er
nichts Anderes besaß, um ihm danken zu können, aber in
Folge der schlechten Pflege trat der Scorbut hinzu!
„Endlich, nach zehnjähriger Hast, nachdem mehrere der
Unglücksgenossen ihren Leiden erlegen, kam die Gnade!
Aber siech, körperlich und geistig gebrochen kehrten die Edlen
Eine Schwester Pellico's hatte der Kummer um ihn
heim.
dahingerafft. Dem Henker dieses Edlen," schloß Carlo, „hat
das Volk von Wien sein Urtheil gesprochen — er ist von
seiner Höhe gestürzt, aber wenn ihm auch der Raub ge¬
blieben, den er durch solche Thaten dem unglücklichen Ita¬
lien erpreßt, der Fluch wird ihm folgen über's Grab."
„Du sagtest, die Dame, die wir gesehen, sei der Rachegeist eines ausgestorbeuen Geschlechtes. Ist sie eine Pellico?"
fragte Hermann, den die Erzählung des Freundes fieberhast aufgeregt hatte.
„Sie ist eine Gräfin Bondelli. Ihr Vater war ein
Freund und Mitangeklagter Pellico's, erstarb auf dem Spiel¬
berg. Als Kind hörte sie die Schilderung des Mordes, den
österreichischer Haß an ihrem Vater begangen, der sieche,
brustkranke Freund des Verblichenen brachte ihr den letzten
Gruß und in seinen Zügen, in dem gefurchten Antlitze
Pellico's, las sie, was er ihr verschwieg — sie hat geschwo¬
ren , den Vater zu rächen und ihr Leben den Unglücklichen
zu weihen, die im Kampfe für das Vaterland geduldet.
Als mein Onkel flüchtig wurde aus Florenz, hat sie ihm die
Mittel geschickt, seine Faniilie zu ernähren. Ich sah sie damals zum ersten Male. Sie war erst sechszehn Jahre alt,
aber es war mir, als führe man mich vor eine Königin des
Alterthums, vor eine jener stolzen, kalten Frauen, die wir
in Marmorbildern schauen, sie unterbrach meine Dankes¬
worte und sagte kalt: ich thue meine Pflicht, wenn ich
Schulden bezahle. Schon damals war sie so bleich, wie
heute, ihr Leben hat nie eine Jugend gekannt, und so oft
ich sie gesehen, war sie immer dieselbe, stolz und fest und
gütig, wo sie vertraute, unnahbar für das Wort der Schmei¬
chelei, eine wohlthätige Fee dem Unglücklichen, eisig gegen
den, der in ihr das Weib suchte."
„Also eine verzauberte Prinzessin, deren Bann gelöst wird
mit der Freiheit Italiens!" rief Hermann in einem Tone, der
nichts weniger als spöttisch klang. „Carlo, wir wollen ihr
unsere Ritterdienste bieten, Deine Erzählung hat das Interesse
für sie in mir auf das Lebhafteste geweckt."
„Lerne sie kennen und Du wirst ehrerbietiger von ihr
Es giebt
sprechen oder bald aus ihrer Nähe entfernt sein.
Naturen, denen das Unglück so tief in's Herz gegraben ist,
daß der Trost ihnen wehe thut und Theilnahme sie kränkt,
denen man gehorcht wie höheren Stimmen."
Als die Freunde am späten Abende Capolago erreichten —
sie hatten absichtlich eine Partie durch's Gebirge gemacht,
theils um die landschaftlichen Schönheiten zu genießen, theils
aber auch, um der Gräfin nicht aus dem Fuße zu folgen,
da sie ihre Begleitung gefordert hätte, wenn sie dies ge¬
wünscht — erfuhren sie im Gasthofe, daß ein versprengter
Trupp Freischaaren schon gegen Mittag durch den Ort ge¬
zogen sei und eine Dame zu Pferde ein Billet für zwei
Herren zurückgelassen habe, die nach der Gräfin Bondelli
fragen würden.
„Das sind wir," sagte Carlo zu dem Wirth, der ihn arg¬
wöhnisch zu mustern schien. „Soll ich Ihnen die Person der
beschreiben?"
flüsterte der Wirth ihn unterbrechend; „ich sagte,
eine Dame habe mir das Billet gegeben, sagte aber nicht,
daß die Dame die Gräfin selbst gewesen." Damit führte er
die Freunde in seine Privatwohnung. „Seien Sie vorsichtig,"

Gräfin

„St!"
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fuhr er fort, nachdem er die Thür geschlossen, „wenn Sie ein
Freund der Gräfin sind. ES giebt überall Verräther und die
Oesterreicher kommen — leider Gottes — wieder. Brauchen
die es zu erfahren, daß die Gräfin mitgefvchten und welchen
Weg sie genommen? Die Tedeschi sind rasch bei der Hand,
wo sie Rache üben und Güter confisciren könne». Hier ist
das

Billet."

Das sogenannte Billet war nur ein Streifen Papier,
auf dem mit Bleifeder die Worte standen: Marchese Foscari
grüßt durch 6. B. den Signor C. B. und seinen Freund.
„Die Gräfin hat sich hiervon den Freischaaren getrennt?"
fragte Carlo.
„Der Marchese, der im Piemontesischen ansässig ist, er¬
wartete sie hier mit einem Wagen. Vermuthlich hatte sie
schon einen Boten vorausgesandt. Um jedoch alles Aufsehen
zu vermeiden,

folgte

sie

dem Freicorps weiter und gab

mir

diesen Zettel niit den Worten: Sagen Sie den Herren,
die nach mir fragen, daß ich morgen auf der Villa des
Marchese zu finden sein werde."
„Wo liegt die Villa des Marchese?"
„Jenseit des Lago Maggiore bei Sesia in Piemont."

nur
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Die Freunde nahmen ein Nachtmahl ein, als Carlo
seine Neugierde befriedigt.
Das Mahl war bescheiden, wie.
der kleine Gasthof in dem Städtchen es bieten konnte, und
Fische
doch glaubte Hermann nie köstlicher gespeist zu haben.

■

aus dem See in Oel gesotten, Rebhühner mit Polenta,
frischer Parmesankäse und köstliche Früchte, das waren die
Herrlichkeiten, die zum rothen Landwein trefflich mundeten.
Am anderen Morgen harrte schon der Vetturin und schmetterte
sein Lied wie die Lerche in den hellen Morgen hinein, die
ganze Natur strahlte wie ein lächelndes, üppiges Weib, das
den Geliebten mit dem Morgenkusse an sich preßt. Kennt der
Leser Italien? Ist er je durch die Maisfelder gefahren, die
von Maulbeerbäumen mit Rebengehängen abgetheilt wie ein
köstlicher Teppich herniederfallen vom Hochaltar des Gebirges,
dessen schneeige Spitzen in die Wolken laufen, dessen Zierrathen
die grünen Berge mit Wäldern von Lorbeer und Cypressen,

Myrrhen und Oliveil, Kastanien und Weiden? Das

schmach¬

tende Grün, neben dem prangenden lachenden Laub, die
schwermüthige Trauerweide neben der ernsten Cypresse und
der lieblichen, sinnenden Myrthe? Und auf den Bergen die
Ruinen alter Schlösser, welche die Namen von Geschlechtern
tragen, die die Welt mit ihrem Ruhme und das Buch der

Lieder mit ihren Thaten erfüllt? Das Alles in Duft ge¬
taucht und schillernd int Morgenthau ! Es ist, als habe der
junge Tag sich geschmückt zum Feste, in Sonnenglnth schim¬
mert und funkelt die blühende Natur, das reizende, lüsterne
Kind. Es murmeln die Waffer, es flüstert das Laub, ein
weites, offenes Auge ist diese Landschaft, trunken voller Selig¬
Sic hat sich bekränzt
keit, berauscht von eigener Schöne.
mit Weinlaub und Blumen, eine üppige, schwelgende Bac¬
chantin liegt sie da, kosend mit den Sonnenstrahlen, sich
badend in linden Lüften. Das Glockenspiel der Kirche läutet
zur Messe und die Töne rauschen durch die Pinie, gleiten
über die Weinguirlanden, klingen durch den Wald — der
Vetturin aber denkt nicht an die Messe, seine Sehnsucht
singet laut: min cara, mia cara, mia cara Maria! und
die beiden Freunde lauschen und ihre Herzen singen die
Strophen nach — wer träumte nicht von süßer Liebe, wenn
er

Italien sieht!! —
Die Villa des

Marchese lag auf einem Bergabhange,
von ihren Fenstern übersah man das herrliche Land. Waren
die Fremden schon heute erwartet oder hatte mau den
Wagen zufällig bemerkt? — der alte HM in seinem
grünen Sammetrock, den er trotz der Hitze auch im Sommer
trug, stand am Eingänge des Parkes, um die Fremden zu
empfangen und sie persönlich in seine Villa zu führen. „Die
Gräfin Bondelli," sagte er nach den ersten Begrüßungen, „hat
mir mitgetheilt, daß Sie für Italiens Freiheit fechten wollen.
Der Name Buonarotti hat in Italien einen guten Klang
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und deutsche Tapferkeit haben wir selbst an unseren Feinden
achten gelernt.
Ich heiße Sie also doppelt willkommen.
Der Waffenstillstand gibt Muße zu Rüstungen und mir das
Vergnügen, werthe Gäste zu bewirthen. Ich hoffe, Sie ver¬
schmähen es nicht, meine Gastfreundschaft anzunehmen?" Der
Ton dieser Rede war mehr ausgesucht höflich, als herzlich,
und die Freunde fühlten dies. Fast mit denselben Worten
erklärten sie, daß es ihre Absicht gewesen, nur der Gräfin
einen kurzen Besuch zu machen und dann
sich zum Heere

Königs nach Turin zu begeben. Der Marchese ant¬
wortete mit höflichen Phrasen, daß er das Gegentheil hoffe,
als die Augen Hermann's plötzlich durch eine Erscheinung ge¬
fesselt wurden, die ihn seine Worte bereuen ließEine junge Daine in rothwollenem Hemdchen und
hellem Unterkleide sprang mit hellem Lachen aus einem Olean¬
dergebüsch hervor; sie stutzte, als sie die Fremden erblickte,
wie ein scheues Reh, aber doch zu neugierig, um zu ent¬
fliehen, heftete sie ihr schwarzes Auge, halb verschämt, halb
fragend auf den Vater.
„Das sind die Fremden, die wir erwartet, Lucia. Meine
Herren, dies ist meine Tochter, die Braut des Conte d'Albino, Offiziers der Bersaglieri Seiner Majestät. Liebe Lucia,
sage Deiner Cousine, daß ihre Gäste gekommen." Lucia sprang
davon und es schien Hermann, als ob das lachende Auge
der rothen Fee sich noch einmal nach ihm umgeschaut, ehe
ihre Gestalt im Hause verschwand.
Als der Marchese seine Gäste in den Empsangssalon
führte — die Lakaien hatten ihre Koffer bereits in die
Fremdenzimmer getragen — war die Gräfin schon dort,
aber Hermann suchte die schöne Lucia vergebens.
Carlotta
Bondelli war ganz schwarz gekleidet, eine Schleife mit den
Nationalfarben Italiens war ihr einziger Schmuck, wenn
die regelmäßige Schönheit der Formen eines solchen bedarf.
Sie erschien wie eine Königin der Nacht und Hermann,
der die lachende Lucia im Stillen mit dem Zanberlächeln des
Frühlings verglichen, konnte seine Blicke nicht von ihr ab¬
wenden, es war ihm bei ihrem Anschauen, als trete er in
einen Tempel und sehe das Marmorbild einer Heiligen, vonr
bleichen Lichte des Mondes uinflossen, grauenhaft, aber schön.
Ein Diener brachte Wein und Früchte. „Ich bedaure,
sagte der Marchese, als die Gäste sich niedergelassen, „daß
dringende Geschäfte mich nach Turin rufen, aber ich hoffe,
die werthen Gäste bei meiner Rückkehr noch hier zu finden."
Schon zitterte Hermann, daß Carlo vorschlagen werde,
ihn zu begleiten — eine Bitte, die der Marchese zu erwarten
schien, als die Gräfin seiner Antwort zuvorkam.
„Jedenfalls," sagte sie, „wird Ihre Abwesenheit doch nur
kurz« Zeit dauern, und ich hoffe, daß die Herren sich hier
wohl fühlen werden, wenn ich statt Ihrer die Wirthin mache."
Sie sagte dies in einem Tone, der keinen Widerspruch
zu dulden schien, und der Blick, den sie dem Marchese zu¬
warf, ließ errathen, daß sie die Absicht desselben durchschaut.
Es mußte ein eigenthümliches Verhältniß zwischen diesen
beiden Personen herrschen, da sie sich die Wirthin nannte:
nicht Lucia.
Der Marchese schien etwas sagen zu wollen,
unterdrückte es aber; plötzlich, nachdem er die Gräfin noch¬
mals angesehen, als habe er Etwas auf dem Herzen, erhob
er sich und nahm von ihnen Abschied.
Als er der Gräfin
die Hand küßte, raunte er ihr einige Worte zu, die sie mit
einem strengen, verneinenden Blick beantwortete und er
konnte seine Niedergeschlagenheit, ja einen gewissen Unmuth
nicht verbergen, als er endlich den Salon verließ.
Die Gräfin that, als ob nichts vorgefallen sei, schlug
ein gleichgültiges Thema an, und wenn sie auch Hermann
mit zuvorkommender Artigkeit behandelte, so merkte dieser doch
bald, was man von ihm erwartete. Schon wollte er sich
erheben, da gab die Gräfin das Zeichen zum Aufbruch. „Ich
bitte die Herren," sagte sie, „sich jetzt wohnlich einzurichten,
wir speisen um vier Uhr, es wäre mir lieb, wenn ich Sie,
Signor Buonarvtti, vorher noch sprechen könnte."
des
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Carlo verbeugte sich, aber sie bot ihm vertraulich die
Hand, und litt es nicht, daß er sie an die Lippen führte.
Gegen drei Uhr, nachdem die Freunde ihre Toilette ge¬
ordnet, begab sich Carlo zur Gräfin, Hermann ging in den
Garten und hegte vielleicht die Hoffnung, dort Lucia zu
finden, eine Hoffnung, die in Erfüllung gehen sollte.
„Lieber Carlo," begann die Gräfin, als Buonarotti auf
einem Sessel vor ihr Platz genommen, „Sie werden mich nicht
mißverstehen, wenn ich mich Ihre mütterliche Freundin nenne,
obwohl eine Frau auch mit dem Alter Koketterie treiben
kann. Ich schicke dies vorauf, um eine Frage zu rechtfertigen,
die ich Ihnen unter vier Augen vorlegen will.
Ist Ihr
Herz frei?"

Carlo erröthete unter ihrem Blicke. Nur eine Dame von
dem Charakter der Bondelli durfte eine solche Frage an einen
jungen Mann richten, ohne fürchten zu müssen, daß er mit
einer Galanterie antworten werde, um so mehr erröthete
Carlo, ihr gestehen zu müssen, wie er einem Weibe gegen¬
über ein Schwächling gewesen. Als er ihr geschildert, nach
welchen Kämpfen er sich endlich ermannt und Jeanne ge¬
flohen, blickte sie ihn nicht verächtlich, wie er erwartet,
sondern mit einer so wehmüthigen Rührung in's Auge, daß
ein wunderbares Gefühl seine Brust durchfluthete — zürn
ersten Male erschien ihm die Gräfin als ein Weib, noch nie
hatte er sie weich gesehen.
Bemerkte sie den Blick seines Auges oder schämte sie
ihn eine Schwäche ihres sonst so stolzen Herzens
sich,
blicken zu lassen, ihr Antlitz ward im nächsten Moment
wieder kalt und strenge wie imnrer.
„Desto besser," sagte sie, wie in Gedanken versunken, „der
erste Rausch ist vorüber, das Herz sucht jetzt ruhigere Bahnen.
Carlo, seit gestern beschäftigt mich ein Gedanke, den ich
Ihnen als Beweis meines vollen Vertrauens auf Ihren
Charakter offen mittheilen will. Unser Wirth quält mich
mit Heirathsanträgen und hat seine Idee, mich umzustimmen,
nicht ausgegeben, trotz der bündigsten Erklärungen von meiner
Seite. Er war tief verschuldet, und ich habe ihm bedeutende
Summen vorgeschossen, das ist wohl die Ursache, weshalb
seine Wahl gerade auf mich gefallen. Als ich ihm vor Aus¬
bruch des Krieges zum letzten Male erklärte, daß ich über
meine Zukunft anders beschlossen, gestand er mir, daß er in
dem Glauben, meine bisherige Weigerrmg sei vielleicht durch
die Abneigung, die Stiefmutter eines erwachsenen Mädchens
zu werden, hervorgerufen — Lucia's Hand einem seiner Freunde
zugesagt habe. Lucia ist mir lieb wie mein eigen Kind.
Die Erkundigungen, die ich über ihren Verlobten einge¬
zogen, sind wenig günstig für diesen. Die Heirath ist eine
Speculation des Marchese; denn Albino ist sehr reich.
So hofft er wenigstens, im Fall sein Hcirathsproject in
Nichts zerfällt, von einem Gläubiger sich zu befreien.
Ja,
Carlo, der Mann verdient die Wohlthaten nicht, die
ich ihm gespendet, als ich fast ein Drittheil meines Ver¬
mögens zu seiner Rettung hergab.
Er spielte damals den
Patrioten, um mich zu gewinnen. Die Lage seiner Güter
war dem Comit« der Revolutionspartei von äußerster Wich¬
tigkeit und sie ist es noch, denn sie grenzen an die italienische
Schweiz und an die Lombardei, er hat auch Besitzungen
jenseits der Grenze.
Die gebirgige Gegend gestattet vor¬
trefflich das Hinüberschmuggeln von Proclamationen und
Depeschen.
Es lag uns also daran, diese Ländereien in
den Händen eines sicheren Mannes zu wissen. Foscari ist
aber feige, und wenn ich nicht die Macht besäße, ihn jeden
Augenblick ruiniren zu können, würde er die Larve abwerfen.
Dem Albino ist noch weniger zu trauen und doch kann ich
es nicht hindern, daß Foscari sich in dem Augenblick aus
einenl Freunde in einen Gegner verwandelt, wo Lucia Albino's Frau geworden.
Dies wäre jedoch kein Grund zu
den äußersten Mitteln, wenn Lucia Albino liebte und er ihrer
würdig wäre. Aber sie soll verkauft werden. Errathen Sie
jetzt den Gedanken, der mich beschäftigt hat und der mich
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fragen ließ, ob Ihr Herz noch frei: Lncia ist das Weib,
einen Mann, wie Sie, glücklich zn machen, und wenn sie
liebt, wird sie sich nicht verkaufen lassen."
Das Gefühl, welches Carlo bei diesem seltsamen Vor¬
Vorherrschend
schlage beschlich, ist schwer zn beschreiben.
war es ein peinlicher Eindruck, es war ihm, als solle er sich
Und diese
verkaufen, damit Lucia dies nicht nöthig habe.
Zumuthung stellte ihm eine Dame, die er leidenschaftlich
verehrte, die soeben mit Rührung der Geschichte seines
Herzens gelauscht.
„Sie vergessen Zweierlei! entgegnete er. „Ich kämpfe
mit der Erinnerung an eine Andere und kann daher weder
liebenswürdig erscheinen, noch wird es mir möglich sein, die
Vorzüge Ihrer Freundin gebührend zu würdigen. Dann
aber bin ich von bürgerlicher Herkunft und die schöne Tochter
eines Marchese wird ihre Augen, nachdem sie einen reichen
Grafen verschmäht, nicht aus mich werfen."
„Lucia ist weder hochmüthig, noch eitel," erwiderte die
Gräfin, und der andere Einwand, den Sie machen, hält
Sie
nicht Stich, da ich ja nur von einem Versuche rede.
können Ihre trüben Erinnerungen nicht besser bekämpfen,
als durch die Aufmerksamkeit, die Sie einer Würdigeren
Mehr als dies fordere ich nicht, es wird immer
schenken.
das günstige Resultat haben, daß Lucia ihren Verlobten, den
sie erst ein Mal gesehen, mit kritischen Augen prüft, indem
sie ihn mit einem edlen Manne vergleicht."
„Contessa," entgegnete Carlo mit Wärme, aber doch mit
eine Anfluge von schmerzlicher Bitterkeit, „Sie würden diese
Forderung nicht an mich stellen, wenn Sie jemals das Gefühl
Ich soll mit den heiligsten Ge¬
der Liebe gekannt hätten.
fühlen ein Spiel treiben? Soll Liebe heucheln, wo ich sie
Und wenn es der Zufall wollte, daß diese
nicht fühle?
soll ich ein Herz, das mir vertraut, um
glückte,
Comödie
seinen unschuldigen Glauben betrügen, als ein Elender
dastehen, der ein eitel Spiel mit dem Herzen eines Kindes
getrieben? Contessa, ich wollte, Ihr Herz konnte empfinden,
wie bitter weh die Enttäuschung der Liebe thut, damit Sie
mir verzeihen, und mich nicht für undankbar halten."
„Genug!" unterbrach sie ihn und ihr Blick schien ihm
in das innerste Herz zu dringen, „ich wußte nicht, was ich
forderte — verzeihen Sie mir, Carlo — vergessen Sie,
was ich gesprochen."
Es zitterte leise in ihrer Stimme und auch das Auge
war feucht. Er warf sich ihr zu Füßen und diesmal entzog
sie ihm ihre Hand nicht, als er seine Lippen darauf preßte,
ja, er fühlte, daß ihre Pulse fieberhaft schlugen.
Einen Moment schienen Beide in Träume verloren —
gestanden die Seelen einander, was die Lippen nicht zu
errathen wagten? War dieses Marmorherz endlich erweicht,
zuckte Leben durch den Stein, blitzte ein warmer Sonnen¬
strahl durch den Panzer des Hasses, in den sie jedes andere

Gefühl verschlossen?

Sie mochte so etwas ahnen und fühlen. Erschrocken,
wie entsetzt vor sich selber, sprang sie ans und schritt an's
Fenster.
"sagte sie mit gepreßter Stimme,
„Es ist schwül im Zimmer,
„ich werde im Garten decken lassen. Wo ist Ihr Freund?"
Wenn Carlo geträumt, daß er einen Schlag ihres
Herzens, einen Glockenton des erwachenden Gefühls vernom¬
men, so war er durch diese Worte aus dem Traume erwacht.
Sie dachte an das Mittagessen und an ihre Gäste, während
er geglaubt, das Seufzen ihrer Seele zu belauschen.
„Ich verließ Hermann auf dem Zimmer. Er wollte in
den Garten gehen."
Es blitzte in den Augen der Gräfin eigenthümlich, als
hierauf fragte: „Was ist
sie mit einer fast auffälligen Hast
Mann?"
Ihr Freund für ein
Die Be¬
„Ich kann ihn nicht besser empfehlen, als durch
Titel nicht
zeichnung, mein Freund. Ich verschwende diesen
geben darf."
und bin stolz, wenn ich ihn einem edlen Charakter
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„Daran zweifle ich nicht. Sie sagten, er sei ein Deutscher.
Also ein Schwärmer, sanft, gutmüthig, geduldig, macht Verse
und verliebt sich überall?"
Carlo mußte lächeln. „Sie haben es beinahe getrosten,
Contessa. Fügen Sie noch ritterlichen Sinn und ein treues,
ehrliches Herz hinzu, dann haben Sie sein Bild."
„Er wird doch hoffentlich nicht die Gelegenheit benutzen,
hier zu verlieben?"
„Warum nicht? Und würde Ihnen das so unwillkom¬
men sein?"
Die Gräfin biß sich auf die Lippen. „Ich habe es ver¬
dient, aber es that wehe," entgegnete sie, ohne ihren Unmuth
zu verbergen und gereizt durch den scherzenden Ton Carlo's.
„Hassen Sie die Deutschen so sehr, daß Sie selbst die
Feinde Oesterreichs, die Männer, die für Italiens Freiheit
fechten wollen, zu gering achten, der Liebe einer Italienerin
werth zu sein?"
„Scherzen Sie nicht weiter, Carlo," entgegnete sie ernst
und mit rauher Stimme. „Die Deutschen waren von jeher
die Feinde Italiens und ich mag dies kalte Fischblut nicht
leiden. Lucia ist zu gut für einen Deutschen, wenn er auch
zehn Mal Ihr Freund. Da lieber den Albino."
Carlo fühlte sich in seinem Freunde beleidigt. Es war
„Con¬
noch mehr der Ton, als die Worte, die ihn reizten.
tessa," sagte er, „jetzt verstehe ich Sie nicht."
„Das ist gleichgültig."
Sie sprach dies Wort in einer Erregung, die Carlo sich
nicht zu erklären vermochte, aber kaum war es gesprochen, so
fühlte sic das Verletzende derselben. „Es ist gleichgültig," fuhr
sie fort, „denn wir streiten uns um des Kaisers Bart, und
wenn der unglaubliche Fall wirklich eintreten sollte, dann
würde es noch immer Zeit genug sein, Lucia über ihre Thor¬
heit die Augen zu öffnen."
Das Unglaubliche schien doch nicht so ganz unmöglich
zu sein; denn in demselben Augenblicke kamen Hermann und
Lucia, anscheinend in sehr vertraulichem Geplauder, die Allee
herab und wären die Contessa und Carlo in ihrer Nähe ge¬
wesen, hätten sie gehört, wie Hermann in diesem Augenblick
zu seiner schönen Begleiterin sagte: „Es ist also nicht wahr,
sich

Sie sich schon für Ihr Leben gefesselt?"
„Nein," gab Lucia zur Antwort und suchte ihre Ver¬
wirrung durch ein heiteres Lachen zu verbergen, „würde ich
sonst so vergnügt umherspringen? Signor Erminio, Sie
sind ein echter Deutscher, Sie wählen finstere Bilder. Wo
die Natur großartig, da muß der Teufel gebaut haben, da
gibt es Höllengründe und Teufelsbrücken und wenn Sie von
der Liebe reden, da rasseln Sie mit Ketten, als ob die Ehe
ein Zuchthaus. Aber trösten Sie sich — ich habe noch nicht

daß

den Pact unterzeichnet, den mein Vater aufgesetzt, und als
meine Cousine mir gestern erzählte; daß auch ein Deutscher
käme, der jedenfalls ein Dichter oder ein Künstler sei, da
habe ich beschlossen, ledig zu bleiben, bis Sie mich verewigt
und in die Rinden unserer Bäume geschnitten; denn Cousine
Contessa spricht, die Deutschen müssen auch graben und
schneiden, wenn sie lieben."

„Also Sie gestatten mir, Sie zu lieben?" rief Hermann
halb lachend, halb fragend.
Kann ich es hindern?
„Nein!" entgegnete Hermann mit einem Blicke, der sie
erröthen »rächte — da traten die Gräfin und Carlo aus
der Villa — und, als ob Nichts vorgefallen sei, neigten die
Männer sich grüßend vor den Damen.
„Ein himmlisches Geschöpf!" flüsterte Hermann seinem
Freunde zu.
Carlo lachte triumphirend. Aber auch der Gräfin konnte
es nicht entgehen, daß Lucia n»d Hermann neckende Blicke
mit einander wechselten und bei Tische ihre Gegenwart gar
nicht zu berücksichtigen schienen. Carlo erwartete jeden Augen¬
blick, daß sie Lucia entfernen werde, aber seltsamer Weise
schien sie sich plötzlich für Hermann zu interessiren, während
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ihm gegenüber Gereiztheit und eine fast abstoßende Kälte

zeigte-

Das Mahl war bald beendet, die Gräfin nahm den
Arm Carlo's und schlug eine Promenade vor, es schien, als
habe sie ihren Plan geändert und wolle Hermann Gelegenheit geben, Lucia's nähere Bekanntschaft zu machen.
Carlo sagte ihr das und stellte ihr vor, daß sie unver¬
antwortlich handeln würde, wenn sie mit der Absicht, einer
etwaigen Neigung der jungen Leute hindernd in den Weg
zu treten, ihnen Gelegenheit gebe, dieselbe zu nähren.
„Unverantwortlich gegen njetr?" entgegnete sie in gereiztem
Tone. „Kann Ihr Freund nicht einige Stunden in der Ge¬
sellschaft einer Dame sein, ohne sich zu verlieben, so wird
ihm das Unglück oft passiren, abgewiesen zu werden; für
Lucia ist es aber gut, wenn sie die Sprache der Galanterie
kennen lernt, um sie zu würdigen."
„Und wenn es die Sprache der Liebe ist und dieselbe
ein geneigtes Ohr findet?"

„Dann wird
„Und

sie

j

j

!

j

Albino zurückweisen."

ich werde mich über das Glück meines Freundes

steuen."

Die Gräfin antwortete nicht.

Sie

brach das Gespräch

ab und schlug ein anderes Thema

stimmt, noch nie war
keit begegnet, wie

sie

an, sie war sichtlich ver¬
Carlo mit so'geringer Freundlich¬

in

diesem Augenblicke.
Am folgenden Tage erklärte sie, daß wichtige Geschäfte
sie nach Turin riefen.
Es war leicht zu errathen^, daß sie
diesen Vorwand benutzte, um Lucia von Hermann zu trennen.
Die Freunde konnten nicht anders, als den Wink verstehen
und Abschied nehmen. Aber was die Gräfin verhindern

wollte, war bereits am frühen Morgen geschehen. Lucia war
nicht so sehr noch ein Kind, wie die Contessa es geglaubt,
die das Mädchen nur nach ihrem heiteren Temperament beurtheilte. Lucia besaß einen ebenso eigensinnigen Willen, wie
ein offenes, empfängliches Herz. Sie kannte ihren Vater und
dessen Pläne — sie hätte niemals eingewilligt, die Gattin
Albino's zu werden, lieber hätte sie sich in ein Kloster schicken
lassen. Hermann hatte rasch ihr Vertrauen gewonnen, die
sanften Augen des Deutschen waren ihr tief in's Herz ge¬
drungen. Die Gräfin hatte ihr am Abende eine Warnung
zugeflüstert, die gerade die entgegengesetzte Wirkung that —
sie machte Lucia die Gefühle klar, die in ihrer Brust erwacht
waren und stellte ihr eine drohende Zukunft vor Augen.
Nachdem sie die Nacht schlummerlos zugebracht, war Lucia
am anderen Morgen mit ihrem Entschlüsse im Reinen. Sie
ging in den Garten, sie wußte, daß Hermann sie dort suchen
werde. Sie täuschte sich nicht. Er kam, und die süße Ver¬
wirrung in ihrem Antlitz machte ihn kühn, er sprach heiße
Worte. Heute lachte sie nicht. „Signor Erminio," sagte sie
plötzlich, „ist es Sitte bei Ihnen, allen Damen so schöne
Dinge zu sagen?"
Hermann erröthete verwirrt. Es lag nichts Verletzendes,
aber auch kein übermüthiger Scherz in ihrem Tone.
Die
Frage war also weder ein Vorwurf, noch eine jener heraus¬
fordernden Phrasen, wodurch die Koketterie mit der Galan¬
terie tändelt, es war mehr, es konnte eine Frage an sein
Herz sein, ob er nur mit ihr sein Spiel treibe oder nicht.
Es lag viel Außergetvöhnliches in dieser Frage, ihr Ton
und der Blick ihres Auges legten genug hinein, um ihn ver¬

wirrt

zu machen.

Carlo hatte ihm das Gespräch angedeutet, das er mit
der Gräfin geführt.
Von Lucia selbst hatte er gehört, daß
man über ihre Hand bestimint und doch hatte sie diese Ge¬
legenheit zu einem Zwiegespräch beinahe gesucht.
Carlo
hatte ihn daran erinnert, daß er mit seinem Vater zer¬
fallen, ohne Existenz, und daß Lucia die erste Italienerin
sei, die er gesehen, daß der Reiz der feurigen Töchter des
Südens sich für ihn in dem einen Bilde concentrirt und
ihn berauscht habe.
Er hatte ihn gewarnt, aber in der
Brust des jungen Mannes hatte es dennoch gerufen: Es

;
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ist kein Rausch, es ist die Liebe.
Nicht das Fremdartige
reizt dich, sondern das Verwandte in ihrem Wesen hat dich
gefesselt.
Es ist der Zauber der Reinheit, die Frische der
arglosen Seele, die Heiterkeit der Unschuld, was dich so
mächtig angezogen.
Jetzt fühlte er, daß seine Antwort entscheidend sei, aber
es erschien ihm wie ein Traum, daß er so rasch dem Ziele
nahe. Es war last unglaublich, daß sie ihm, dem Fremden
sogar entgegen käme.
Es konnte also doch Spott in der
Frage verborgen sein.
Darum war er verwirrt. Alle diese Gedanken kreisten
sich in seinem Hirn, während das Blut zum Herzen drängte.
„Ich weiß es nicht, „antwortete er stotternd, und zweifelnd
schaute er sie an, als müsse er Muth aus ihren Blicken
schlürfen, ich folge dem Gefühl. War ich zu dreist, Signorina, dann verzeihen Sie mir. Es würde mir wehe thun,
wenn Sie mich falsch beurtheilen müßten."
„Wenn Sie die Wahrheit gesprochen, so wäre es immer
undankbar, deshalb zu zürnen. Sie gefallen mir, Signor
Erminio, ich bin Ihnen nicht böse."
Er ergriff ihre Hand, die Wonne ihres leise zitternden
Tones, die Gluth ihres Auges, in dem plötzlich eine Thräne
erglänzte, ihr ganzes Wesen riß ihn hin. Lucia, flüsterte er,
„ist es wahr, könnten Sie mir vertrauen?"
„Ja, Signor." Sie sind der Freund Buonarotti's, den
selbst meine Cousine achtet.
Ich vertraue Ihnen. Schützen
Sie mich vor Albino."
Er zog sie an sich und sie widerstrebte nicht. Ver¬
schämt, aber doch mit glühender Hingebung erwiderte sie den
Ein
ersten, stürmischen und beseligenden Gruß der Liebe.
weinendes, glückliches Kind lag sie an seiner Brust und
schaute vertrauensvoll zu ihm auf.
„Jetzt müssen Sie mit meinem Vater sprechen, hauchte
sie, „ich will den Grafen nicht, lieber den Tod."
„Um Himmelswillen!" scherzte er mit leisem, zärtlichen
Vorwurf. „Soll ich Dich nur vor ihm beschützen; Lucia,
würdest Du mich auch lieben können, wenn keine Gefahr

drohte?"

Von ganzem Herzen, Erminio! hauchte

sie

und drückte

ihm einen Kuß auf die Lippen.
In der Laube von Myrrhen und Jasmin schwelgten
ihre Herzen, da flössen ihre Seelen in einander, herauscht

Duft und Liebe, da schwuren sie einander die feurigsten
glücklichsten Eide, mit denen das Herz seine Zukunft ver¬
von

pfändet.

„Die Cousine darf nichts ahnen," flüsterte sie, als ein
Geräusch im Garten verkündete, daß die Gräfin die Villa
verlassen, um den Frühstückstisch serviren zu lassen, Deine
ehrlichen Augen müssen das lernen.
Und ich küsse dir den Uebermuth aus Deinen schwarzen
Perlen, du bunter lieber Schmetterling — doch was hat die
Cousine Dir zu sagen?"
„Alles, Erminio, denn ich liebe sie wie eine Mutter,
nur darf sie heute noch nichts wissen, ich mnß sie erst vor¬
bereiten; sie hat ihre bösen Stunden, wenn die vorüber sind,
dann ist sie seelensgut."
„Was heißt das? Ihre bösen Stunden?"
„Ja oft sind es böse Tage, zuweilen böse Monate, da
könnte ich mich vor ihr grauen, wenn ich nicht wüßte, daß
sie unsäglich leiden muß, um hart gegen Alle, sogar gegen
mich zu sein. Ich merke es an ihrem ganzen Wesen, wenn
die Zeit da ist, wo man ihr ausweichen muß. Diesmal ist
es schlimmer, als je, sie hat die ganze Nacht hindurch ge¬
weint und sich gar nicht zur Ruhe gelegt. Sie trägt einen
tiefen Schmerz in der Brust, den sie oft, wenn er durch
irgend Etwas angeregt wird, nicht bewältigen kann. Der
unglückliche Ausfall des Krieges hat sie diesmal wohl be¬
sonders schwer getroffen, sie hatte so stolze Erwartungen ge¬
hegt. Aber sie sucht uns schon, unterbrach sich Lucia, deren
Auge durch die duftenden Jasminranken gelugt — „verrathe
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nicht, Erminio, es würde sie heute doppelt schmerzlich
betrüben, daß ich gegen ihren Rath gehandelt."
Er drückte Lucia noch einmal an die Brust, dann ver¬
ließen Beide die Laube und schlugen einen Umweg ein, auf
dem sie der Gräfin wie zufällig begegneten.
Lucia schaute zu Boden und Hermann verrieth keine
Spur von Bewegung, als die Gräfin den Entschluß ihrer
Abreise beim Frühstück mittheilte; selbst Carlo wurde durch
die Verstellung Beider so vollkommen getäuscht, daß er über¬
zeugt war, Hermann habe jeden Gedanken an eine In¬
trigue mit Lucia aufgegeben. Weder er noch die Gräfin be¬
merkte den flüchtigen, aber vielsagenden Handdruck, mit dem
Beide von einander schieden.
Wieder saßen die Freunde im Wagen eines Vetturins,
wieder sang der Bursche auf dem Bock sein Liebeslied, aber
diesmal stimmte Hermann laut mit ein.
mich

glaubst Du, ich könne die Liebe für ein Weib bewahren,
das gestohlen?"
„Ich glaube, daß eine wahre Liebe prüft, ehe sie das
Herz durchglüht, dann aber nicht so rasch verdammt, und
wo sie es thun muß — nur mit blutendem Herzen."
„Und Du glaubst, daß mein Herz nicht geblutet?"
„Nein, Hermann, solche Wunden heilen nicht so rasch."
„Wenn man eine Lucia findet, ja. Sie hat mir den
Glauben wieder gegeben, den Glauben an das Weib."
„Wenn Du Monate mit ihr verkehrt hättest, würde ich
—
von ganzem Herzen Dir Glück wünschen; so fürchte ich
verzeihe mir die Offenheit — daß Du zu rasch gehandelt
und es sollte mir leid thun um Lucia, wenn Du nur Leiden¬
schaft und nicht eine tiefere Neigung empfindest.
„Hältst Du mich für einen Ehrlosen, Buvnarotti?
„Nein, Hermann. Verzeihe mir, der Freund darf so

Die beiden Freunde.
(Siehe' Der Herrathskandidat.

hast rasch überwunden! sagte Carlo, der heute auf¬
schweigsam gewesen.
„Sage,' ich habe mich rasch entschlossen und wünsche mir

„Du

fällig

Glück.

Lucia ist meine Braut!"

„Deine Braut?"

Hermann erzählte jubelnd, was geschehen. Die Ueberraschung Carlo's machte seinen Jubel nur triumphirender.
„Und deine Aeltern? — und jene — Rosa Vernon."
Sie ist es nicht
„Erinnere mich nicht an das Weib.
erkläre.
ihr
einmal werth, daß ich mich
Krasicki hatte also Recht — Du hast sie nicht geliebt,

Du warst nur

berauscht?
„Erinnere mich nicht an das Weib, Carlo."
„Es ist meine Pflicht, Hermann, gegen Dich und gegen
den Schützling Carlotta's, dies zu thun. Ich werde irre an
Dir. Ich hielt dich für eineil tieffühlenden Menschen, und
traute Dir das leichtsinnige Strohfeuer nicht zu.
Hermann erröthete. „Das tiefste Gefühl," antwortete
er nicht ohne Bitterkeit, muß sich vor der Schande empören,

Sekte 342.)

reden; jetzt habe ich Dir meine Meinung gesagt, sie soll eine
Warnung, kein Zweifel sein, der Dich verletzt. Willst Du
an Deinen Vater schreiben?"
„Ich werde zuerst mit dem alten Fvscari sprechen, dann
aber nach Berlin reisen und die Versöhnung mit meinem
Vater suchen."

„Du

bist Lucia's gewiß?"

„Ich würde sie nicht lieben, wenn ich an ihr zweifelte."
„Dann rathe ich Dir, zuerst nach Berlin zu reisen und
init dem Jawort Deines Vaters vor den alten Foscari zu
treten."

„Dein Vater ist ein reicher Mann und Foscari beugt
dem Gelde."
vor
sich
„Ich kann meinen Vater nicht um Hülfe bitten, er
müßte argwöhnen, daß ich deshalb Verzeihung gesucht. Auch
widerstrebt es meinem Gefühle, einen Handel mit Foscari
einzugehen."
„Das ist Deine einzige und noch dazu sehr schwache Hoff¬
nung," entgegnete Carlo trübe, „doch diese Sorge würde ich
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abnehmen können, wenn es mir gelingt, die Gräfin
umzustimmen. Dazu wäre es freilich nöthig , daß Du beim
Wiederausbruch des Krieges unter den Fahnen Italiens
stehst."

„In

sechs

Monaten bin

befolge wenigstens meinen Rath und sprich mit
Foscari nicht eher, als bis die Gräfin für uns gewonnen ist."
„Ich habe es Lucia versprochen und ich will offen zu
Werke gehen."
Der Vetturin hielt vor einer Osteria, um die Pferde zu
tränken. Als die Freunde ausstiegen, trat der Marchese aus
dem Weinhause und schien nicht wenig, aber auch nicht un¬
angenehm überrascht, die Herren, die er auf seiner Villa
vermuthete, vor sich zu sehen.
„Ei, ei," sagteer, „Sie halten schlecht Wort. Ich kehre

Im
:

allein."
„Sage nichts!" flüsterte Carlo dem Freunde zu und
dieser nickte beistimmend, denn da Albino krank, bedurfte sie
keines Schutzes und es war das Gerathcnste, daß Carlo
zuvor die Gräfin zu gewinnen suchte.
Lief. 9.

gedenken

Turin,"

„Ah, nach Ihrer Heimath?" wandte sich der Marchese
zu Hermann, „nach Deutschland reisen Sie?"
„Nach Berlin. Ich will mir die Zustimmung meines
Vaters zu einem Entschlüsse erbitten, der wichtig für mein
ganzes Leben ist."
„Gewiß — und ich hoffe, der sich auch belohnt. Das
freie Italien wird sich dankbar erweisen können."
„Dessen bedarf mein Freund wohl nicht," sagte Carlo,
„Hermann's Vater ist Millionair. Mein Freund sucht eben¬
so wenig, als ich, persönliche Vortheile."

Coupe.

Der H-IrathSkandldat. S. 843.)

eilig zurück, um Sie noch zu finden, aber Sie sind schon
auf der Flucht."
Carlo nannte ihm die Ursache ihrer Abreise und der
Marchese schien darüber bestürzt.
„Was kann es sein, das die Gräfin so plötzlich fort¬
treibt?" murmelte er. „Ich habe in Allem Unglück. Hoffie,
Ihnen den Verlobten meiner Lucia vorstellen zu können,
aber Albino ist blessirt. Nur eine leichte Wunde, aber
schmerzhaft. Er wird vier Wochen das Bett hüten müssen.
Nun reist die Gräfin ab, Sie reisen ab, ich bin mit Lucia
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Sie zu reisen?" fragte der Marchese.
antwortete Carlo, „mein Freund will
aber noch einen Besuch in seiner Heimath machen, ehe er
beim Wiederausbruch des Krieges unter die Fahnen Ihres
„Wohin

„Nach

Königs tritt."

ich wieder zurück."

„So

(Siehe
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Der Marchese betrachtete von nun an Hermann mit dop¬
peltem Interesse, der „Sohn eines Millionairs" imponirte ihm.
„Sie besuchen mich doch jedenfalls," sagte er zu Her¬
mann mit großer Herzlichkeit, „ich rechne darauf bei Ihrer
Rückkehr."
Carlo lächelte, er hatte seinen Zweck vollkommen erreicht.
Hermann verbeugte sich zusagend, er hatte jetzt die Ge¬
wißheit, daß Lucia den Grund seiner Abreise erfahren und
errathen werde, in welcher Absicht er den Segen seines Vaters
einholen wolle.
Als die Freunde sich dem Marchese empfohlen hatten
wieder
in den Wagen gestiegen waren, um ihre Reise
und
fortzusetzen, indessen jener den entgegengesetzten Weg ein¬
schlug, lachte Carlp plötzlich hell aus.
„Du freust Dich wohl, daß ich so thöricht war, von
48
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meiner Reife zu sprechen und nun fort muß, wo der Marchese mich eingeladen?" fragte-Hermann verstimmt.
„Nein, ich würde erstens nicht so schadenfroh sein,
zweitens aber ist gerade Deine Abreise ein Meisterstreich.
Ich lache über das Gesicht, welches der Marchese machen
wird, wenn er seinen Irrthum einsieht und bemerkt, daß er
einen großen Bock geschossen. Jetzt verstehe ich Alles, sogar
die Ungezogenheit des Marchese, die Du gar nicht bemerkt

!

Dir

sehr

>

natürlich."

„Warum soll

ich daran zweifeln, daß andere' Leute
dringende Geschäfte haben! Und wenn Du eine Beleidigung
vermuthest, dann verstehe ich Deine Lustigkeit ganz gewiß
nicht."

„Ich sage Dir ja, daß ich im Vorgefühl einer süßen
Genugthuung lache. Erhält mich für denjenigen, der seiner
Lucia gefährlich, und nachdem die Gräfin ihin den Krieg er¬
klärt, eilt er nach Turin, um Herrn Albino zu sagen, daß
Unterdessen scheitern die Pläne der
seine Braut in Gefahr.
Gräfin, oder vielmehr, sie drohen auf eine Weise zu gelin¬
die

ihr

sehr

bald darüber aufklären, daß

er sich arg getäuscht."

„Er wird sich hüten, ihr zu sagen, daß er Dich ein¬
geladen, und wenn ich recht vermuthe, wird er Carlotta keinen
Glauben schenken, sondern annehmen, daß sie ihn meinetwegen nur sicher machen will. Er ist völlig mit Blindheit
geschlagen."
„Gott gebe es — ich rechne auf Deine Freundschaft,
Du wirst in meinem Interesse handeln, wo es Noth thut.
Vor Allem sorge, daß Lucia erfährt, weshalb ich plötzlich
abgereist bin. Ich will meine Anwesenheit in Berlin auch
dazu benutzen, mein mütterliches Vermögen zu erheben, wenn
sich Alles schnell erledigen läßt, kann ich in zwölf bis vier¬
zehn Tagen zurück sein."
„Vor Allem
„und

versöhne Deinen Vater," entgegnete Carlo,
besorge Nichts. Niemand kann ein Weib zu einer

Ehe zwingen, wenn sie sich weigert, sie einzugehen. Gäbe
Lucia den Bitte» oder den Drohungen eines Anderen nach,
daun hättest Du wahrlich nicht viel an ihr verloren. — Reise

mit Gott!" —
Die Freunde hatten eine Station der Eisenbahn erreicht,
welche voir Turin nach Mailand führt und von dort, mittelst
der Poststraße über den Splügen, Anschluß an die Schweizer
und Deutschen Eisenbahnen gewinnt.

Friedrich Wilhelm IV., der vielverkannte Monarch, ein
der bei den glänzendsten Eigenschaften des Geistes
nur einen Fehler besaß, der alle diese Eigenschaften in poli¬
tischer Beziehung parallesirte, ein zu weiches Herz — dieser
Fürst blieb , was man auch dagegen sagen mag, völlig consequent und rettete dadurch den Staat vor völligem Ruin.
Er war kein Eroberer und kein Despot, aber auch kein
Schwächling. Ein Eroberer hätte in jener Zeit vielleicht
Deutschland groß niachen können, ein Despot hätte mit der
preußischen Armee die Revolution zermalmen können, aber
nie wäre dann ein glücklicher Friede aus dem blutigen Siege
entsprossen, ein Schwächling wäre vertrieben worden und
man hätte eine preußische Republik unter den anderen trüben
Possenspielcn sehen können. Friedrich Wilhelm IV. war nach¬
giebig bis zu gewissen Grenzen, die einerseits [ein Herz,
andererseits sein Pflichtgefühl zog. Er war von jeher den
liberalen Bestrebungen hold , das verriethen die ersten Schritte
seiner Regierung; er huldigte dem dentschnationalen Gefühle,
das hatte er wiederholt vor dem Jahre 1848 zu erkennen
gegeben; er suchte die Liebe und das Vertrauen seines Volkes,
darum ließ er am 19. März die Truppen Berlin verlassen,
als er sich überzeugt, daß der mehr oder minder begründete
Volkshaß gegen den Uebermnth der bevorzugten Kaste eine
Erbitterung erzeugt hatte, die von den Feinden der Monar¬
chie ausgebeutet wurde, und weil er endlich glaubte, sich der
Ehrenhaftigkeit der Berliner Bürger anvertrauen zu können.
Es war seinem Charakter nur entsprechend, daß er offen er¬
klärte: Man hat mich bisher über die Meinung des Volkes
getäuscht, daß er die Jnfamieen des Pöbels hinnahm, in¬
sofern sie ihm nur persönlich wehe thaten, aber die Armee
schlagfertig hielt, um im Nothfalle auch ernst auftreten zu
können. Er wollte versöhnen, beruhigen und sich selbst an
die Spitze einer Bewegung stellen, deren reine und edle
Zwecke ganz seinen Wünschen entsprachen. Wer gehofft, daß
er sich weiter fortreißen lassen werde, mußte völlig blind sein.
Schon am 21. März, als er sich mitten unter den sieges¬
trunkenen Pöbel begab, die deutschen Farben am Arm, er-

Mann,

heit mich daraus verbannt."

„Die Gräfin wird ihn

unerträglich geworden sind, daß die Rettung eines verzwei¬
felten Kampfes werth. In Frankreich, in Polen und Un¬
garn erhob die Revolution in dieser Weise ihr blutiges Haupt,
in Deutschland überstürzte sich die Bewegung mit Lächerlich¬
keiten und Thorheiten aller Art, man wollte die idealsten
Träume in wenig Tagen verwirklichen,. das Bestehende um¬
werfen und Unmögliches an seine Stelle setzen, man machte
schließlich die vernünftigen Patrioten zu den erbittertsten Geg¬
nern der lächerlich gewordenen idealen Bestrebungen, nirgends
war einheitliche Leitung, Widersprüche überall, hier wollte man
Polen wiederherstellen , dort ein einiges deutsches Reich bil¬
den, hier die stehenden Heere vernichten und dort einen
Krieg führen, allen Großmächten Trotz bieten, während man
gleichzeitig von Abschaffung der Heeresmacht sprach, noch
ehe eine Volksbewaffnung auch nur in der Idee fertig, viel
weniger in der Organisation, kurz der politische Blödsiun
aller Kannegießer Dentschlands, die Theorieen aller Gelehrten,
die Phantasieen aller Poeten concentrirten sich zu einem Wirr¬
warr, der für lange Zeit in der Geschichte Deutschlands ein
Blatt des bittersten Humors, der schneidendsten Ironie bleiben

wird.

noch vielmehr mißfällt, als das Fehlschlagen,
sie gibt uns den Abschied.
Der Marchese hat den
Albino krank gefunden, fliegt zurück, ist glücklich, daß ich
die Villa verlassen und ladet gerade Dich zum Besuche dort
ein, führt alsre den gefährlichsten Gegner seiner Pläne selbst
auf das Schlachifeld. Ist das nicht köstlich? Der Vorwand
Deiner Reise nach Berlin hat ihn völlig sicher Deinetwegen ge¬
macht und sein Haus steht Dir offen, während seine Grob¬

gen,
und

Elftes Kapitel.

Der Carneval des Jahres 1848 hatte in Deutschland
Wie drohend die Bewegung
noch nicht seine Blüthe erreicht.
auch überall dasHauvt erhoben, so sollte sie doch in Deutsch¬
land zur Fastnachtsposse werden und dem politischen Blödsinn
einmal Gelegenheit geben, sich auszutoben. Die Häupter
der Liberalen wollten es ja nicht einsehen, daß das Volk
nicht reif für ihre Träume, daß eine Revolution nur gelin¬
gen könne, wenn ihr Sieg schon vor dem Kampfe unzweifel¬
haft, wenn in der öffentlichen Meinung das bisherige System
nicht nur verurtheilt ist, sondern wenn auch die Zustände so

zu haben scheinst."

„Welche Ungezogenheit?"
„Richtig, Du bist der Verliebte, wie er im Buche
steht. Du glaubst Alles. Der Marchese ladet uns ein, oder
vielmehr die Gräfin dringt ihm zwei Gäste ans; anstatt mit
guter oder böser Miene den Wirth zu spielen, hat er plötz¬
lich dringende Geschäfte, die ihn nach Turin führen und er
läßt uns eine Dame als Wirthin, die sein Gast und die
ihm einen Korb gegeben. Am anderen Tage hat diese Dame
plötzlich ebenso dringende Geschäfte und setzt uns den Stuhl
vor die Thüre. Wir begegnen dem Marchese, der Hals über
Kopf zurückkehrt und Dich einladet, ihn einmal zu besuchen,
ohne von mir, der ich Dich als meinen Unzertrennlichen ein¬
geführt, die geringste Notiz zu nehmen. Das Alles scheint

Panorama.
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klärte er ausdrücklich: „Ich trage Farben, die nicht die meinen.
Aber ich will nichts damit usurpiren, ich will keine Krone,
keine Herrschaft, ich will Deutschlands Einheit, Deutsch¬
lands Freiheit, ich will Ordnung — das schwöre ich zu
Gott." — Und als man ihm zurief: „Es lebe der deutsche
Kaiser!" entgegnete er: „Nicht doch, das will, das mag
ich nicht!
Ich übernehme," so lautete sein Aufruf, „die
Leitung für die Tage der Gefahr. Ich habe heut' die alten
deutschen Farben angenommen und mich und niein Volk
unter das ehrwürdige Banner des deutschen Reiches gestellt.
Preußen geht fortan in Deutschland auf. Ich habe nur
gethan, was in der deutschen Geschichte schon oft geschehen ist,
daß mächtige Fürsten und Herzoge, wenn die Ordnung nie¬
dergetreten war, das Banner ergriffen nnd sich an die Spitze
des ganzen Volkes gestellt haben, und ich glaube, daß die
Herzen der Fürsten mir entgegenschlagen, und der Wille des
Volkes mich unterstützen wird."
Diesen Worten ist der Monarch treu geblieben, er hatte
sich selbst eine Grenze des Handelns gezogen: die Beistimmung der deutschen Fürsten und die Verwahrung gegen jede
Usurpation fremder Rechte.
Ein Eroberer hätte anders gehandelt, aber das Schick¬
sal hatte eben nicht gewollt, daß 1848 ein Eroberer auf
-dem preußischen Throne saß. Wer Friedrich
Wilhelm IV.
anklagen will, daß er sich vor der Misere bewahrt, in wel¬
cher ein Erzherzog Oesterreichs, der deutsche Reichsverweser,
endete, der klage das Schicksal an, nicht den Fürsten, der
seine Kräfte einer Rolle nicht gewachsen fühlte, die bei den
Drohungen Frankreichs und der Zerrissenheit des deutschen
Reiches kläglich enden konnte und der die Rechte Anderer
heilig hielt. Der Krieg in Schleswig war die erste deutsche
That des Königs, und schon dort zeigte sich der Jammer
deutscher „Volkskriege". DieFreischaaren wurden von den Dä¬
nen zersprengt, preußische Truppen aber nahmen stürmend die
Dannewirke, die deutsche Reichsarmee folgte hinten nach, sie
kam erst zur Geltung unter preußischem Oberbefehl.
Der polnische Aufstand — die Frucht der Freilassung
der Polen und der Märzrevolution wurde blutig niederge¬
schlagen und eine preußische

freit.

In Berlin

Provinz von Mordbrennern

be¬

tagte unterdessen die Nationalversammlung,
.
verweigerte die Zurückberufung des Prinzen von Preußen
und das souveraine Volk schlug den Ministern die Scheiben
ein.
ganz Deutschland wurden entsetzlich viel Reden ge¬
halten, in Frankfurt hatte sich ein Parlament gebildet, das
sehr viel decretirte, ohne die Macht zu haben, diese Decrete
durchzusetzen; in Baden tobte die offene Empörung — aber
der Erzherzog Reichsverweser, der „Mann für Alles", der
Messias, der Deutschland Erlösung von allem Uebel und die

In

Einigkeit bringen sollte,

schon mit Kling und Klang
war des Jubels kein Ende.
Der alte Weber saß im Cointoir seiner Eisengießerei
zu Berlin, das graue Haupt stützte
sich sorgenschwer auf die
welke Hand — der Mann war sehr gealtert in wenig Monden.
Was er vorausgesehen, war eingetroffen. Der schlichte,
gerade Verstand des Fabrikanten hatte nie daran gezweifelt,
daß die Bürgerschaft von Berlin, welche den Sieg vom
März so jubelnd begrüßt, gar bald das Volksregiment satt
bekommen werde.
Der Handel stockte und die Brodherren
waren gezwungen, ihren Arbeitern reichen Lohn für wenige
Arbeit zu geben, um sich vor ihrer Rache zu schützen. Sie
mußten auf Wache ziehen und Soldat spielen, während sie
Steuern für die Unterhaltung der Armee zahlten. Die
Söhne, die Buchhalter, die Gehülfen verschwendeten die edle
Seit in Volksversammlungen und Clubs, zogen mit den
Freischaaren nach Schleswig oder nach Baden, anstatt im
Geschäfte der Väter nnd Chefs thätig zu sein.
Die Zukunft
gestaltete sich immer trauriger, alle Bande der Ordnung
waren zerrissen, und jeden Tag sah man neue Parteiführer
auftreten, die immer tveitere Zugeständnisse von der Regie¬

nach der Paulskirche

rung forderten.

—
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Weber hatte seinen Arbeitern soeben wiederum 1000
Tbaler gezahlt, um sie von den Unruhen fern zu halten, er¬
ließ arbeiten, obwohl die Bestellungen fehlten, nur um die
Arbeiter zu beschäftigen — wenn nicht bald die frühere Ord¬
nung der Dinge hergestellt ward, mußte er dem Ruine
seines Hauses entgegensehen — aber diese Sorge war es
nicht, die den alten Herrn so tief bekümmerte, daß sein Auge
den Glanz verloren — er dachte an den einzigen Sohn, den
er verstoßen!
War sein Urtheil milder geworden, als er gesehen, daß
Millionen demselben Ideale nachstrebten, welches er so hart
verdammt? Der König hatte sich selbst an die Spitze der
Bewegung gestellt, die edelsten Männer sprachen Grundsätze
aus, welche er Hochverrath genannt, als Hermann sie ge¬
äußert. War es so unverzeihlich, daß der junge Mann, der
sich in Paris für die Freiheit des Volkes begeistert, sich einer
Schwärmerei hingegeben, welche die ganze Welt in Brand
Hätte er nicht Nachsicht üben sollen, anstatt hart
gesetzt?

zu sein?

Was der alte Weber von Bergmann hörte, versöhnte
ihn beinahe mit Hermann. Bergmann hatte sich dem Trenbunde angeschlossen, der wüthendsten Reactionspartei, die ein
Säbelregiment forderte. Er wollte nicht zugeben, daß Ver¬
blendung die Meisten irre geführt,' aber es war leicht zu
durchschauen, daß er nur aus Eitelkeit und Ehrgeiz, nicht
aus Ueberzeugung der Reaction sich ergeben, und das machte
ihn Weber immer mehr zuwider. Traf doch jedes Wort
blutigen Hasses und tiefster Verachtung, welches Bergmann
den vornehmen Herren nachschwatzte, in deren Gesellschaft er
sich drängte, immer das Vaterherz Weber's, das in Sorge
war um den Sohn, der seit Monaten verschwunden. War
Hermann gefallen, deckte ihn ein blutiges Grab, oder hatte
der Fluch des Vaters ihn zur Verzweiflung getrieben, und
hatte er sich ganz in die Arme seiner Verführer gestürzt?
Fritz Lorenz hatte Arbeit beim alten Weber gesucht und
gefunden. Von ihnr erfuhr der Alte, daß Hermann selbst
im Kampfe edel gehandelt. Es war ihm durch Marie ver¬
rathen worden, wie Lorenz die Beschimpfung Ollbergs ge¬
rächt und den Grafen Holms gerettet. Er plauderte oft mit
dem fleißigen Manne, und die Stimme des Volkes, die in
der blutigen Nacht das Rachegeschrei erhoben, schlug an sein
Ohr — er urtheilte milder, ersehnte sich danach, dem Sohne
verzeihen zu können, wenn dieser bereue.
Auch heute verließ er das Comtoir mit schwerem Herzen.
Seit einiger Zeit waren nicht einmal die Zinsen erhoben
worden, die Hermann von seinem mütterlichen Erbe zukamen,
in Paris hatten blutige Känrpfe stattgefunden — er zweifelte
kaum noch daran, daß er seinen Sohn verloren.

Als er seine Wohnung betrat, kanr ihm Clara nicht
zärtlich wie sonst entgegen, sie war schüchtern, verschämt, in
ihrem ganzen Wesen lag eine so auffallende Zurückhaltung,
daß er seine schwerste Sorge vergaß und mit bebender
Erwartung das kummergebleichte Auge auf die Tochter heftete.

„Ist

ein Unglück geschehen, Clara?"
ich habe eine große, große

„Nein, Vater. Llber

Bitte auf

dem Herzen."

„Wenn sie vernünftig ist, weißt Du, daß ich Dir, meinem
vielleicht einzigen Kinde, gern eine Freude bereite. Aber
Du zitterst — hast Du kein Vertrauen zu Deinem Vater?"
Clara warf sich an seine Brust und weinte. „Ja," rief
sie in Thränen, ich will Dir vertrauen, ich will Dir Alles
gestehen."

„Gestehen! — Du hast also ein Unrecht begangen. Du
wagst nicht, mir in's Auge zu schauen?"
„Höre mich, Vater, ich bin unsäglich elend. Der
Graf —"
Sie stockte, denn sie fühlte, wie bei diesem Worte ihr
Vater erbebte und seine Hand sie von sich stieß. Er that
es, um ihr in's Antlitz zu schauen, das sie an seiner Brust
verborgen.

42'
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er, und seine Stimme zitterte;
Angst und Schrecken starrte er sie an, als bebe er, etwas

„Was ist's mit ihm," rief

mir

Entsetzliches zu hören.
Vor zwei Monaten hatte ihm Clara gestanden, baß der
Graf Holms, der Cavallerie-Offizier, den Fritz Lorenz ver¬
wundet in das Haus Bergmanu'S getragen und der inzwischen
seinen Abschied aus dem Dienste genommen, sich um ihre
Hand bewerbe und ihm seinen Besuch machen wolle. Der
alte Weber hatte sich diesen Besuch verbeten. Lorenz hatte
ihnr erzählt, was der Graf an seiner Schwester verbrochen

und wie er gegen ihn und Hermann aufgetreten. „Ich mag
keinen Grafen zum Schwiegersöhne," hatte er geantwortet, „am

Panorama.
that sie es mit Thränen und brennender Schaam auf den
Wangen — was sollte der alte Weber hören!! — —
Sie mochte fühlen, daß dem alten gebrochenen Manne

ein neuer Schmerz den Todesstreich geben könne. „Vater,"
schluchzte sie und warf sich dem Greise zu Füßen, „gib mir
Deine Einwilligung, sein Weib zu werden — es muß ge¬
schehen."

„Es muß? — Clara, mache mich nicht wahnsinnig,
sprich es aus, was geschehen!" rief er mit vollem Schmerzens¬
schrei — „barmherziger Gott, lasse es genug sein mit der
Prüfung! Clara, liebe Clara, Du konntest mich nicht be¬
trügen, Du bist mein einzig Kind, Du kannst mir nicht das

Gauner in einem Salon des palais royal.
lSikh«: Der Heirathskandidat.

wenigstens einen Rouö, der meine Tochter ihres Geldes wegen
sucht.
Aber auch die Schaam hätte Dich gegen diese Nei¬
gung waffnen sollen; kannst Du einen Mann achten und
lieben, der Deinen Bruder schimpflicher behandelt, als cs ihm
Pflicht und Ehre geboten?"
„Mein Bruder ist die Schande unserer Familie," hatte sie
entgegnet — es war Holms im Hause Bergmann's gelungen,
das Herz der Schwester nicht nur dem Bruder zu entfremden,
sondern auch gegen ihn zu empören — aber der alte Weber
ahnte, woher das Gift in ihr Herz gekommen und befahl
ihr, den Umgang mit Holms abzubrechen, wenn er ihr nicht
das Haus Bergmann's verbieten solle.
Clara hatte nie wieder des Grafen erwähnt — heute

S. 343.)

daß Du mein ehrlich Kind,
will Dir Alles vergeben!"

Messer in's Herz stoßen, sage,
schaue mich an und ich

Der alle Mann weinte, seine Stimme klang flehend,
aber sie zitterte — Clara schaute nicht auf, sie verhüllte sich
das Antlitz.
Da tobte es durch das Hirn des Alten mit wilder Wuth,
der Wahnsinn des Schmerzes jagte Feuer durch seine Adern
und wie ein Sterbender, welcher, die Hand zum Fluche gegen
den Mörder erhebend, sich aufrichtet und ihn anstarrt, als
solle ein Blick ihm das Leben vergiften, so düster grauenhaft,
so finster in loderndem Groll schüttelte der Greis die Silber¬
locken und wie ein Blitz aus finsterem Gewölk funkelte
sein Blick.

Illustrirtrs
„Du
Sie

bist entehrt!"
klammerte sich an die Füße des Vaters,

stieß sie zurück.

aber er

*

„Schlange!" knirschte er, die Faust ballend, „Du nanntest
Deinen Bruder die Schande der Familie — Du! Er war
doch wenigstens offen und ehrlich, er floh das Haus, aber
Du trägst die Schande hinein. — Und Du wagst Dich in
das Haus, wo das Bett Deiner Mutter gestanden, wo die
Sterbende für Dein Glück gebetet? O! — ich habe geweint
über den Fluch, den ich Hermann nachgesandt, ich ahnte

Auf
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lichen Reize. Sei lustig mit ihm, es wirb nicht lange
währen, und der alte Narr, der Eurem Glück im Wege, liegt
unter der Erde."

„Vater, Du

Dich, Du wirst mich begraben.
mag ich nicht

Ich fühle meine Schuld, aber solche Grausamkeit
hat sie nicht verdient. Ich gestand Dir meine Liebe zu dem
Manne und Du sagtest nein — als ob man fühlen kann,
wie Du willst, und wie Du's befiehlst. Ich habe gekämpft,
leben.

aber die Liebe war mächtiger,

als

der Gehorsam.

Deine

dem Friedhöfe.

nicht, daß ich allen Fluch, alle Bitterkeit der Seele noch auf
die Heuchlerin zu schleudern hätte. Du verläffest mein HausHerberge keine Dirne!"
Clara richtete sich auf,

täuschest

Mit der Schande und mit Deinem Fluche beladen,

(Siehe: Der HetrathSkandidat.
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— —
ihr Auge rollte wie im Wahnsinn.

„Ich gehe," rief sie „Du willst nicht vergeben und
Du allein mein Unglück verschuldet, wenn fttir jetzt
nur ein einziger Weg bleibt. Ich werde Dich von mir bedoch hast

fteien."
„Trotze Du nur! Ja, ich bin der Schuldige. Warum
gab mir Gott auch Kinder ohne den Verstand, sie zu er¬
ziehen! Folge Deinem Verführer, bis er satt ist der käuf-

Seite 344.)

Strenge gegen Hermann ließ mich erbeben, Dir Verttaueu
zu schenken, Dir nochmals bittend zu nahen. Ich wäre mit
Holms geflohen, aber die Scham hielt mich zurück, denn
er gestand mir, daß er tief verschuldet, daß man ihn ver¬
folgen werde. Von Tag zu Tag nahm ich mir vor, Dein
Mitleid anzuflehen, aber ich vermochte es nicht — Du hast
ja auch Hermann nicht vergeben — heute Morgen schrieb er
mir, er müsse mich sprechen, er gab mir einen Ort an, wo
ich ihn treffen werde. Dort traf ich ihn.
Ich war halb
ohnmächtig vor Angst. Er ließ Wein bringen — ich weiß
nicht mehr, was er gesagt, ich hotte nur, daß ich sein Weib
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sein müsse,

wenn er nicht zum Selbstmörder werden solle.

Ich fühlte erst, was ich gethan, als der Rausch vorüber —
vor Gott bin ich sein Weib — vor den Menschen eine
Dirne, wenn Du nicht verzeihen kannst. Du stoßest mich
flüchte ich denn zu Gott, er wird Erbarmen mit
mir haben!" Sie wankte zur Thür, aber der alte Herr stellte
sich ihr entgegen.
„Bleib," sagte er, „Du sollst Genugthuung haben. Er
hat ein feines Spiel gespielt, aber was er Dir schuldig, soll
er Dir geben."
Sie schaute auf, schon wollte ihr Herz jubeln, da bebte
es zurück vor dem eisigen Blicke des Vaters.
Der alte Herr zog die Schelle.
„Fritz Lorenz soll sogleich herkommen!" befahl er dem
Diener, dann setzte er sich nieder, einen Brief zu schreiben —
aber er vermochte es nicht, seine Hand zitterte so sehr, daß
sie die Feder nicht halten konnte.
„Schreib Du," sagte er zu seiner Tochter, „ich werde
Dir den Brief dictiren."
„An wen soll ich schreiben?"
„An Deinen Gatten, den Du erst heirathen sollst."

von

Dir,

so

„Mein Vater—!"

„Schreib'!" rief er finster. „Nenne mich nicht Vater,
bis Dein Name ehrlich geworden. Schreib'!"
Sie setzte sich an den Schreibtisch.
„Die Anrede überlasse ich Dir," murmelte er finster.
Schreibe — Ihr Plan — oder Ihr dutzt Euch ja wohl —
Dein Plan ist herrlich gelungen. Mein Vater mußte jetzt
wohl nachgeben. Er willigt in unsere Verbindung, aber
vor der Hochzeit darf ich Dich nicht mehr sehen. Er bittet
Dich, ihm Deinen Taufschein zu bringen, damit er das
Nöthige besorgen kann, er will, daß die Hochzeit schon in
acht Tagen stattfinde. Er kennt Deine Geldverlegenheit, will
sie aber erst nach unserer Hochzeit ordnen. Ich schreibe Dir
dies in seinem Aufträge. Morgen erwartet er Dich."
„Bist Du fertig?" fragte der Alte.
Clara reichte ihm den Brief.
„Falte ihn selbst. Das Mädchen kann ihn hintragen."
Clara warf sich ihm zu Füßen, sie wollte danken.
„Nach der Hochzeit" — murmelte Weber und wandte sich
ab. Da wurde ihm gemeldet, daß Fritz Lorenz seiner harre.
Weber verließ das Gemach und führte Lorenz in sein
Cabinet.
„Lorenz," begann er, „Graf Holms hat Deine Schwester
entehrt. Du wolltest Dich rächen und hast ihm das Leben
gerettet. Warum thatest Du das?"
„Herr Weber — wenn ein Anderer danach fragte, und
von der Geschichte spräche — straf' mich Gott, ich schlüge zu."
„Ruhig, Lorenz, wir Beide können schon davon reden.
Holms hat mein Kind entehrt."
Der alte Lorenz starrte Weber an, als ob er wahnsinnig.
„Es ist nicht wahr!" rief er. „Es ist nicht wahr!"
„Es ist wahr, Lorenz, hättest Du ihn todtschlagen lassen,
es wäre besser."
„Hrrr — es wäre — nein! Sie sind mir zu ruhig.
Ihr Kindt Fräulein Clara? Nein — nein — unmöglich!
„Bin ich ruhig? Lorenz — desto besser. Auch er soll mir
Lorenz, ich
nichts anmerken — bis nach der Hochzeit.
glaube, der Graf hatte um meine Tochter angehalten, um
mich zu beerben. Er ist tief verschuldet. Ich wies ihn ab,
nun hat er ein Mittel gefunden, mich zu zwingen. Ich
Gehe zu den
hoffe wenigstens, daß er mich zwingen will.
auf.
Wechsel
seine
Ich
Stadt
kaufe
und
Wucherern der
In acht Tagen ist Hochzeit. Bis dahin
bezahle Alles.
möchte ich seine Wechsel in Händen haben."
„Hochzeit? Hm. Er soll also doch triumphiren? — O,
Sie bezahlen ihm noch die Schulden?"
„Beruhige Dich, Lorenz. Er wird nicht triumphiren!
Willst Du mir die Liebe erweisen?"
„Herr, ich gehe für Sie durch's Feuer. Aber ich wollte
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doch, Hermann

„Es ist

Du

sollst

— wollt'

besser so.

sagen,

Kaufe

Ihr

Dir

Herr Sohn wäre hier."
auch einen neuen

Anzug,

Brautführer sein."

_

V‘
„Ich
„Willst Du nicht, Lorenz?"

Der alte Arbeiter schauderte. Jetzt verstand er, was
die Ruhe Webers bedeutete.
„Herr, — stotterte er — „verzeihen Sie, aber — denken
Kind —!"
Sie daran, Fräulein Clara ist
„Glaubst Du, ich könne das vergessen, guter Lorenz?
— Ich habe nicht so viele Kinder, um mich an einem über
das andere zu trösten."
Lorenz verließ kopfschüttelnd das Gemach. Er empfand
Grauen vor diesem finsteren, schweigsamen Groll des alten
Herrn. Weber seufzte tief auf, das Herz betete wohl leise.
Am anderen Morgen ließ sich Graf Holms melden. Er
war pünktlich. Der Brief seiner Geliebten hatte ihn wohl
stutzig gemacht, die Bemerkung: Dein Plan ist herrlich ge¬
lungen — klang eigenthümlich. Clara hatte geweint, als
er sich von ihr getrennt, der Brief verrieth weder Schaam,
Es schien, als habe sie sich mit
noch Groll, nur Triumph.
ihnr verabredet gehabt, das Zwangsmittel anzuwenden und
Waren
doch hatte sie im ersten Augenblicke ihm geflucht.
ihre Thränen Heuchelei, ihre Schaam Verstellung gewesen?
Holms dachte nicht lange darüber nach. Es war ihm auch
ziemlich gleichgültig, er hatte ja nie etwas Anderes im Auge
gehabt, als durch eine reiche Heirath seine Lage zu verbessern.
Er hatte anfänglich Marie Bergmann dazu ersehen, als er
aber bemerkt, daß dieselbe nichts weniger als Neigung
für ihn verrieth und Clara Weber, deren Vater reicher, als
der alte Bergmann, ihm ihre Gunst fast entgegentrug, so
Die sentimentale Schöne versprach
war er nicht spröde.
überdem mehr Hingebung, als Marie, er konnte bei Clara
voraussetzen, daß er sie mit einigen verliebten Phrasen stets
Als er jetzt das Haus ihres Vaters be¬
beherrschen werde.
trat, war er nichts weniger, als beängstigt oder niederge¬
Er hatte eine furchtbare Waffe gegen den alten
schlagen.
Herrn und war darauf gefaßt, sie zu gebrauchen, wenn
dieser mit Vorwürfen oder gar mit Drohungen ihm ent¬

Ihr

gegen träte.

Weber war jetzt der Bittende, nicht er.
Aber wie verhärtet auch das Herz des Wüstlings war,
Holms mußte die Augen niederschlagen, als er das kunimergebleichte Antlitz des greisen Mannes sah, der ihm kalt,
ernst und würdevoll entgegen trat.
„Herr Graf, begann Weber, „es war nicht mein Wille,
Ihnen das Glück meiner Tochter anzuvertrauen, sie hat
gegen meinen Befehl das Verhältniß mit Ihnen fortgesetzt.
Ich weiß das Ende. Es wäre nutzlos und nur für uns
Beide peinlich, wenn ich Ihnen Vorwüfe machen wollte, sie
sind überflüssig, wenn Sie Ihr Unrecht fühlen; zwecklos,
wenn dies nicht der Fall, da die Gesetze des Landes mir
die Genugthuung für meine Tochter zugestehen, die ich von
Ihnen fordern will. Ich hege übrigens keinen Zweifel, daß
Sie Clara Ihren Namen geben wollen, da Sie meiner
Aufforderung nachgekommen sind, um mit mir das Nähere
zu besprechen — oder irre ich mich darin?"
„Herr Weber — es ist mein heißester Wunsch, Clara
Verzeihen Sie der Leiden¬
Meine
nennen zu dürfen.
die
schaft ein Verbrechen, das ich nur sühnen kann, indem ich
der Geliebten mein ganzes Leben widme und Sie überzeuge,
daß ich der Hand Ihrer edlen Tochter werth. — Ich hoffe,
die Stunde wird kommen, wo Sie vergeben. —"
„Herr Graf, ich wünsche nichts Besseres; wie die Sachen
stehen, kann ich nicht anders handeln, als daß ich thue,
wozu Sie mich gezwungen. Es ist mir lieb, daß Sie noch
jetzt um die Hand meiner Tochter bitten."
„Ich wäre ein Elender, wenn ich es nicht thäte."
„So sind Sie damit einverstanden, daß in acht Tagen
die Hochzeit ist?"
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„Sobald wie möglich, Herr Weber, Sie mißtrauen mir,
aber nicht Worte, sondern Thaten sollen Ihr Urtheil milder
stimmen.
Ich liebe Clara — und wenn ich Ihnen auch
gestehen muß, daß meine zerrütteten Vermögensverhältnisse
mir die Nothwendigkeit auferlegten, bei meiner Wahl auf
eine Mitgift zu sehen, so schwöre ich doch, daß dies keinen
Einfluß auf die Gewalt der Leidenschaft hatte, die die
Schönheit und der hohe Werth Ihrer Fräulein Tochter ans
mein Herz ausgeübt."
„Es versteht sich von selbst," entgegnete Weber, „daß meine
Tochter so viel erhält, um standesgemäß leben zu können."
„Herr Weber — ich zweifle nicht an Ihrer Großmnth.
muß
Ihnen sogar gestehen, daß ich hart von Gläubigern
Ich
bedrängt werde —".
„Herr Graf," unterbrach ihn Weber, an dem Tage, wo
Sie Clara die Hand reichen, werden Sie nur einen Gläu¬
biger haben, und das wird diejenige sein, die Ihnen sogar
ihre Ehre anvertraut hat. Sie haben eine große Schuld an
Clara abzutragen!"
Holms war glücklich.

Er glaubte, der alte Weber
an das Glück seiner Tochter und wolle dieser
Hoffnung jedes Geldopfer bringen. „Die aufopferndste Liebe
soll diese Schuld abtragen," rief er, „ich schwöre —"
„Schwören Sie nichts, Herr Graf," unterbrach ihn
Weber abermals. „Sie versprachen Thaten, nicht Worte."
Damit verbeugte er sich, um anzudeuten, daß das
denke

nur

Gespräch beendet.

„Der alte Narr ist doch gutherzig! dachte Holms, alser das Haus verließ. Nun — Clara ist hübsch genug und
leicht befriedigt, ich werde ihr soviel Schmeicheleien sagen,
daß der Alte, ganz selig über das Glück seiner Tochter, die
Auszahlung ihres Vermögens beschleunigen wird und über¬
dies — lange kaun er doch nicht mehr leben!"
Am Abende vor dem Hochzeitstage finden wir deir alten
Weber in seinem Cabinet. Alle Vorbereitungen waren ge¬
troffen worden, die Verbindung in der Kirche der Vor¬
stadt, wo die Etablissements des Fabrikanten lagen, zu
schließen.
Weber hatte seine Tochter in den letzten acht
Tagen nur einmal wieder gesehen, und ihr gesagt, daß er
seine Maßregeln getroffen, für das Glück ihrer Zukunft zu
sorgen, und das er ihr auf — das Strengste verbiete, vor
der Hochzeit ihren Verführer zu sehen, oder mit ihm zu
correspondiren, da er sonst andere strengere Beschlüsse fassen
werde.
Clara war dem Befehle nachgekonimen. Lorenz war es
gelungen, den größten Theil der Wechsel des Grafen aufzu¬
kaufen. Weber saß sinnend an seinem Pulte.
Es mußte ein finsterer Plan sein, über dem er brütete,
seine Züge verriethen es.
Da schreckte ihn plötzlich ein Ge¬
räusch aus seinen Betrachtungen — er hörte eine Stimme,
die lange nicht an sein Ohr geschlagen — die Stimme des
verloren geglaubten Sohnes.
„O Gott," betete er, an allen Gliedern zitternd, sendest
Du mir eineu Trost? Gieb- daß ich ihm verzeihen darf
mit gutem Gewissen — prüfe mich nicht allzuhart —"
Die Thür ward aufgerissen, Hermann stürzte herein
und warf sich ihm zu Füßen.
„Verzeihung, mein Vater!" flehte er, „Verzeihung."

„Bist Du in Noth? Bist Du verfolgt? —"
„Nein, Vater, dann wagte ich nicht, vor Dich hinzurreten. Meine Seele flehet Gott an um das höchste Glück
des Lebens, aber ich fühle, es kann
mir nicht werden, ehe
Du nicht verziehen. Ich habe gefehlt, aber ich schwöre es Dir,

es war nicht böser Trotz,
ich glaubte nicht anders handeln
zu dürfen. Auch jetzt noch glühe
ich begeistert für das Ideal,
dem ich nachgestrebt — aber
ich habe eingesehen, daß Deine
Warnung gerecht, ich empfinde Ekel vor denen, die das
heurgste Streben ausbeuten

für niedere Leidenschaften.
mußte ich Dir sagen — ich komme
nicht, um Deine
zu erbitten, ich muß
meinen Weg weiter gehen, aber

Das
Hülfe
Dein
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Fluch soll nicht auf mir ruhen und lasten. Du darfst mir
nicht mehr zürnen, da ich ja nur glücklich werden kann,
wenn Du verzeihst!"
Dem alten Weber rannen die Thränen über die ge¬
furchte Wange. „Mein einziger Sohn!" rief er mit bebender
Stimme, das hat Dir Gott eingegeben — ich sollte nicht
trostlos sterben."
„Mein Vater — was hast Du? Du verbirgst mir
Etwas — Du hast gelitten und ich war nicht hier, Dich zu
trösten, Dir zu helfen! — Wo ist meine Schwester? Ich
sehe sie nicht, die Lakaien schauten »üch so seltsam an —
Vater — wo ist meine Schwester?"
Der Alte wandte sich ab.
„Sie ist todt — —!"
„Schlimmer, als todt! — Ja, Hermann, Du fehltest
mir sehr. Wenn Du hier gewesen, wäre das nicht ge¬
schehen."

„Schlimmer, als todt? rief Hermann erbleichend und
aufspringend starrte er den Vater an — „schlimmer, als todt?"
„Morgen feiert sie Hochzeit mit dem Elenden, der sie

verführt."

„Ah-aber

nach

der Hochzeit, da werde ich

mit dem Elenden sprechen! „knirschte Hermann und seine Faust
ballte sich krampfhaft. „Wer ist es?"
„Du wirst mir die Rache überlassen!" entgegnete Weber
ernst.
„Der Schurke ist es nicht werth, daß Dn gegen ihn
Dein Leben wagst. Dn kennst ihn. Es ist der Graf
Holms, der die Schwester des alten Lorenz zur Dirne
gemacht."

„Der —! und den konnte
verzweifelt ruhig, Vater."

Clara-oh,

Du

bist

Der Alte lächelte bitter. „Sprich mit Loreuz," sagte er,
„der Mann wird sich freuen, Dich zu sehen. Er wohnt seit
heute in dem Etablissement, wo früher der erste Buchhalter
gewohnt. Du wirst Clara nicht sehen vor der Hochzeit! —"

„Ich

sehne mich

nicht danach

—-!"

Der alte Weber schritt im Zinimer auf und ab. Plötz¬
lich blieb er stehen.
Es könnte doch sein, sagte er, daß Deine
Pläne mir nicht zusagen. Rede darum lieber heute, als
morgen. Was hast Du über Deine Zukunft beschlossen?"
Heriuaun schilderte dem Vater seine Erlebnisse, seit er
das elterliche Haus verlassen, wie der Eid, für die Freiheit
zu fechten, ihn zu seinen Freunden geführt und er endlich
mit dem Polen gebrochen. Er verschwieg natürlich sein
Abenteuer mit der Vernon, sprach aber mit solcher Wärme
von Carlo und wie dieser ihn stets zum Besseren geleitet,
daß sein Vater Vertrauen faßte und nicht unzufrieden
lächelte, als Hermann damit schloß, daß die Liebe ihn jetzt
allein beherrsche.
„Ich will Dich nicht tadeln, daß Du Marie Bergmaun
vergessen," sagte der Alte nach kurzer Pause, „denn ich weiß
nicht, was Ihr miteinander abgemacht, während Eure Väter
Euch verlobten. Es ist mir sogar lieb, daß Du Dich ander¬
weitig umgesehen, denn dem Vater Mariens scheint das gegebene
Wort leid zu thun; aber ich hätte gewünscht, daß Dn eine Kauf¬
mannstochter geheirathet hättest. Deine Liebe hat mir zu viel

Poesie, als daß ich sie für etwas Reelles halten könnte, doch
das ist Deine Sache. Wir sprechen darüber ein ander Mal,
heute habe ich das Herz zu voll. Geh' zum alten Lorenz.
Ich muß allein sein, so sehr mir auch das Wiedersehen wohl

gethan."

Er drückte dem Sohne einen Kuß aus die Stirn
und wie segnend legte er ihm die Hände auf den Schultern."
„Man sagt, die Leute sterben bald, wenn sie reich
werden," murmelte er, als Hermann ihn verlassen. „Gott
gebe es.
Ich hätte es mir nie geträumt, so leicht auf den
schönsten Lebensplan verzichten zu können.
Er sollte mein
Geschäft fortführen — meine Pläne vollenden. Gott will
es anders. Ich kann ihm nicht zürnen. Hermann ist kein Ge¬
schäftsmann, er würde doch nichts leisten. Aber sein Herz
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ist gut. Er liebt seinen alten Vater — er hätte mich nie
betrügen können wie jene — —!"
Der alte Herr zog die Schelle, und als der Diener eintrat, befahl er diesem, sogleich einen Notar zu rufen.
„Ich muß das Testament ändern," murmelte er, es ist
Zeit. Morgen ist ein schwerer Tag, wollte Gott, er brächte
mir die Erlösung —
Graf Holms brachte den Abend vor seiner Hochzeit in
einem Weinhause zu und gab Champagner zum Besten. Er
hatte erfahren, daß Weber seine Schulden aufkaufen lasse,
„Der Mann versteht sich auf angenehme Ueberraschungen!"
lachte er," ich muß ihm seine Freude noch vergrößern. Umsonst bekommt man keinen Grafen zum Schwiegersohn.
„Holms zechte bis spät nach Mitternacht und war daher
nicht in der heitersten Stimmuug, als er sich schon um 9
Uhr aus dem Bette erheben mußte, um Toilette zur Hochzeit
zu machen. Um zehn Uhr stieg er in den Wagen und eine

ihnen nicht verschwiegen, was mir die Ehre Ihrer Gegen¬
wart verschafft. Herr Lorenz, dessen Schwester Sie unglücklich
gemacht und dem Sie Ihr Leben schulden, wird heute meine
Tochter Clara adoptiren und die Güte haben, über ihr Wohl

—gebe
;

j

zu wachen.
Clara wird, nach geschehener Verbindung mit
Ihnen, zu ihrem Adoptivvater in's Haus ziehen, als Mitgift
ich ihr den augenblicklichen Betrag Ihrer Schulden und
eine Rente, die Herr Lorenz für Clara eincassiren wird- Es
steht in Ihrer Wahl, sobald Sie meiner Tochter die ihr
schuldige Genugthuung gegeben haben, auf Scheidung anzutragen oder aber sich eine Existenz zu gründen, in der Sie
Herr Lorenz würde Ihnen
eine Frau ernähren können.
dabei zur Hand gehen und Sie auch unterstützen."
„Genug!" unterbrach ihn Holms, zitternd vor Wuth —
Sie haben sich verrechnet, Herr — ich danke für Ihre Tochter
und deren Adoptivvater, ich heirathe unter solchen Umständen
keine

Dirne."

Die ländliche Brantfahrt.
(Text hierzu siehe Seite 339.)

'seines
zukünftigen
Viertelstunde später war er im Hause
Schwiegervaters."
Die Dienerschaft Weber's war nicht festlich gekleidet,
der Graf bemerkte nirgends Vorbereitungen zu einer Festlich¬
keit und schon befürchtete er, daß die Vermählung aus irgend
einem Grunde aufgeschoben worden, als Weber im Leibrock
in den Empfangssalon trat.
Der alte Herr verbeugte sich kalt und bat ihn, in den

Saal zu treten,

da die Gäste schon versammelt seien.

Holms hatte sich mit seiner ganzen Schamlosigkeit ge¬
— ater
wappnet und trat festen Schrittes in den Saal
erbleichen.
ihn
ließ
Versammlung
Blick
die
auf
schon der erste
Hermann Weber und Fritz Lorenz standen vor ihm,
die übrigen Gäste waren die Beamten der Fabrik. Clara
war noch nicht anwesend.
„Herr Graf," begann Weber, während Holms in banger
Unruhe und bebend vor Wuth und Augst das Auge finster
auf den Boden heftete, „ich habe den Herren, die Sie hier
und
sehen, den Zweck unseres heutigen Geschäftes mitgetheilt,

Hermann wollte auf den Grafen losstürzen, aber sein
Vater trat dazwischen. „Zurück, Hermann," rief er, der Graf
Holms hat vielleicht ein Recht, Clara so zu nennen und da
er sich weigert, sie zu heirathen, so wird er vor Gericht be¬
weisen, daß er sie nicht mit Hülfe eines Eheversprechens ver¬
führt hat."
„Ah" — lachte Holms bitter. „Sie scheuen also die
Oeffentlichkeit nicht?"
„So wenig, Herr Graf, daß meine Denunciation schon
ferttg daliegt, um an die Staatsanwaltschaft zu gehen."
„Meinetwegen an den Reichsverweser!" lachte Holms
und machte Miene, zu gehen."
„Noch ein Wort, Herr Graf!" rief ihn Weber zurück.
„Ich sagte Ihnen, Clara würde Ihre Gläubigerin sein.
Herr Lorenz hat für den Fall, daß sie Clara keine Genug¬
thuung geben, den Executor bestellt.
Ich erinnere Sie
daran, daß zwei Ihrer Wechsel falsche Accepte haben. Herr
Lorenz würde dem Gatten seiner Adoptivtochter einen Schinrps
ersparen, aus Rücksicht für den Namen, den Clara dann
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trägt. Der Executor und ein Gerichtsbeamter werden Sie
Ans einen Wink des alten Weber verließ Lorenz den
im Vorzimmer empfangen, wenn Sie nicht den Weg zur "Saal und kehrte gleich darauf mit Clara zurück. Sie trug
Kirche vorziehen."
weder einen Kranz im Haar, nach war sie besonders festlich
Holms knirschte, aber er sah sich ohnmächtig — er gekleidet. Ihre Augen waren verweint, sie schien
sich kaum
konnte nicht einmal entfliehe».
ans den Füßen halten zu können.

Die Wasserhcbungs-Maschincn von

„Und wenn

ich

Ihre Tochter heirathe?" fragte

er

mit

tonloser Stimme.
„Dann werden diese Wechsel vernichtet werden, den
Betrag der übrigen schenkt Ihnen Herr Lorenz vielleicht im
weiteres Benehmen
Namen seiner Adoptivtochter, wenn
gegen Clara ihn dazu veranlaßt."
„Ich wähle den Weg zur Kirche!" rief Holms, dem alle
Farben vom Antlitz gewichen.

Ihr
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Marly.

Lorenz führte sie durch das Vorzimmer, wo der Exe¬
cutor und ein Polizei-Beamter standen, zur Treppe. Die
übrigen Zeugen, auch die Beamten folgten.
Der Zug bewegte sich über den Hof nach der Mauer,
die denselben vom Kirchplatz abgrenzte. Die Thür derselben
ward geöffnet und der Zug ging weiter, durch. Reihen von
Neugierigen hindurch, nach dem Gotteshause.
„Diese Schande hätten Sie sich ersparen sollen, wenn
43
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nicht Ihrer Tochter und
Weber zu.

mir!"

flüsterte Holms

dem

alten

„Herr Graf," entgegnete dieser laut, das „Verbrechen"
bringt Schande, nicht die Sühnung. Die wahre Ehre ver¬
heimlicht den Flecken nicht, der an ihr haftet — diese Neu¬
gierigen werden gerecht urtheilen, wenn man ihnen nichts
verbirgt, sie würden aber noch Schlimmeres denken, wenn
wir uns scheuten, offen darzulegen, was geschehen und wie

wir

selbst darüber denken."
„Es ist doch hübsch vom

Grafen," hörte dieser ein Weib
flüstern, als wolle es die Worte des Fabrikherrn bestätigen,
„daß er das Mädchen heirathet, obwohl sie nichts mitbekommt."

„Der
eS

alte Weber weiß sein Recht durchzusetzen!" lautete

zur Antwort.

„Ja, ja," meinte ein Dritter, „die Vornehmen denken,
Am meisten freut mich,
können Alles ungestraft thun.
daß sie keinen Myuhenkranz tragen darf nnd daß der Prediger
im Aufgebot sagen mußte: die unverehelichte Clara Weber,
statt Jungfrau Clara Weber. Der Alte hat ausdrücklich
darauf bestanden."
„Das ist der Sohn," flüsterte man in einer anderen
Gruppe, aus Hermann deutend, „der hat mit auf den Bar¬
rikaden gefochten und der Alte hat's ihm vergeben."
„Wär' ich in seiner Stelle," bemerkte ein Maschinen¬
bauer, „ich schlüge den Grafen nach der Hochzeit todt, es
'nen
Doch
solchen Schwager haben.
wär' immer besser, als
Ehre, wem Ehre gebührt. Der alte Weber ist mein Mann.
Er muß in die Nationalversammlung. Der wird das Volk
sie

schon vertreten."
So sprach man vor der

Kirchthüre. Im Gotteshause
ward der feierliche Act vollzogen, ein Act der Gerechtigkeit,
nicht der Freude. Die Beiheiligten standen vor dem Altar
wie vor Gericht, und die Zeugen, das waren die Geschwo¬

renen.

Als die Verbindung vollzogen worden, ergriff der alte
Weber die Hand seiner Tochter. „Ich vergebe Dir," sagte
er, „was Du mir gethan, möge der Himmel es fügen, daß

dereinst Dir selber vergeben kannst. Du ziehst jetzt in
ein fremdes Haus, denn das meinige ist dem Manne ver¬
schlossen, der Schande über die Schwelle getragen. Er kann
Dir selber kein Haus bieten, darum habe ich Lorenz gebeten,
Dich in seinen Schutz zu nehmen und ihm meine Rechte
Dein Gatte ist es diesem Manne
auf Dich übertragen.
schuldig, ihm ernste Reue zu zeigen; wenn er sich schämt,
dies zu thun, so ist er auch Deiner Liebe nicht werth."
Er drückte der Tochter einen Kuß auf die Stirn, dann

Du

wandte er sich zum Grafen. „Ich danke Ihnen," sagte er,
„daß Sie mir die Genugthuung gegeben haben, die ich ge¬
fordert. Sie wisse», wo Sie Clara finden, mögen Sie
eine Trennung beantragen oder ihr den Trost bringen wol¬

Sie sind völlig
sie sich nicht in Ihnen getäuscht.
frei in Ihrem Handeln. Herr Lorenz, der Ihnen das Le¬
ben gerettet, wird Ihnen den Gang nicht schwer machen,
den Ihr Herz vielleicht trotz der Worte, die Sie in der Lei¬
len, daß

denschaft ausgestoßen, unternehmen will."
„Bei Gott," r'ief Lorenz, „der Herr Graf sollen mit
Achtung von mir empfangen werden!"
Holms schien mit sich zu kämpfen. Der Anblick des
gebrochenen Wesens, das vor Scham und Schmerz nicht
aufzuschauen wagte und wie ein Opferthier sich geduldig
führen ließ, mochte mit der furchtbaren Bitterkeit seines Her¬
zens ringen, aber er war nicht fähig, ein Wort zu ihre»,
Troste zu sprechen. Er verneigte sich kalt und blieb zurück,
als Lorenz mit Clara den Weg nach seiner neuen Wohnung
einschlug, während der alte Weber den Schritt in sein ver¬

— er starrte bald Jenem, bald Diesem
ödetes Haus setzte
nach, da bemerkte er, daß auch Hermann zurückgeblieben
— jetzt
und die Flamme des Hasses loderte in'seinem Auge
dem
er
rächen
konnte.
au
sich
hatte er Jeniand,
„Sie sind wohl neugierig," fragte er mit herausfor¬
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derndem Hohn, „was ich in Verzweiflung darüber, daß die
Rache Ihres Vaters gelungen ist, beginnen werde?"
„Nein, Ihre Verzweiflung ist mir sehr gleichgültig,"
entgegnete Hermann, „ich schwankte nur, ob ich schon jetzt
meiner Schwester sagen soll, daß Sie sie eine Dirne genannt,
oder ob ich damit warte, bis sie selbst darüber klar gewor¬
den, daß der Name Gräfin Holms die letzte Schmach ist,
die noch an ihr haftet."
„Wenn Sie keine feige Männerseele wären," entgegnete

Holms, vor Wuth zitternd, „dann würde

ich

Ihrer Rath-

losigkeit ein Ende machen und vorschlagen, daß wir uns mit
einander auf Tod und Leben schießen."
„Sie kommen meinen Wünschen zuvor. Die Schimpf¬
worte eines Fälschers können mich zwar nicht beleidigen, aber
ich halte es für meine Pflicht, dem Schimpfe vorzubeugen,
den die Verzeihung meiner Schwester auf meine Familie wer¬
fen könnte. Wo treffen wir uns?"
„Morgen um fünf Uhr^im Wäldchen hinter der Fabrik,
ohne Zeugen."
Hermann verneigte sich kalt und drehte dem Grafen
den Rücken.
Holms kehrte nach der Stadt zurück, aber mit welchen
Gefühlen! Die meisten Romanschreiber schildern in ihren
Erzählungen Helden von außerordentlichen Tugenden und
Bösewichte, die voller Laster und voller Gift. Der Kampf
zwischen Beiden wird ausgemalt und zuletzt siegt die Tugend.
Das mag sehr schön sein, aber diese Romanfigureu sind keine
Menschen, und da unsere Erzählung aus dem wirklichen
Leben gegriffen ist, bedauern wir, den Haß, welchen unsere
schöne Leserin vielleicht auf den Grasen Holms geworfen, be¬
kämpfen zu müssen und zu versuchen, ihre Theilnahme für
ihn zu erwecken. Graf Holms ist kein Romanteufel, er ist
ein Mensch, nicht schlechter, als wir Tausende gesehen, nur
hat das Unglück ihn zuin Sinken gebracht und die Bitterkeit
darüber hat ihn immer mehr verhärtet. Dennoch schlägt in
seiner Brust ein Herz, dennoch lebt in ihm ein Gefühl für
Ehre — das Gute im Menschen stirbt nimmer, so lange die
Seele noch athmet, und wenn es sich regt, dann sagt man:
das Gewissen redet.
Hast Du keine Theilnahme, schöne Leserin, dann kennst
Du die Qualen des Gewissens nicht und bist nicht zu be¬
neiden, denn jeder Mensch lernt sie einmal kennen, und muß
sie kennen lernen, weil Keiner ohne Fehl. Freilich, den Einen
foltern sie mehr als den Anderen.
Graf Holms war aus dem Cadettencorps als ReiterOffizier in ein Garderegiment getreten. Vornehrn, reich, jung
und von ansprechendem Aeußeren, trat er in ein Corps, wel¬
ches ritterliche Gesinnnngen hegt, aber über jede Schwäche
jugendlicher Leidenschaft milde urtheilt und mit llebermuth
sich in die offenen Arme der schönen Buhlerin, der Verfüh¬
rung, wirft, ja, oft seinen Stolz darein setzt, mit ihr zu kokettiren.
Es ist ein sehr kurzer Schritt aus dem Tempel
der wahren Ehre in den der äußeren Ehre, die Verführung
zieht den Leichtfertigen kosend hinüber, ohne daß er es be¬
merkt.
Noch lebt das Ehrgefühl in der Brust, aber im
Sinnenrausche überhört man seine Stimme, bis endlich nur
die Wahl bleibt, auf Kosten der wahren Ehre die äußere
Ehre zu erhalten. Die wahre Ehre fordert, mit Besiegung
der falschen Schaam, die gemachten Schulden durch Einschrän¬
kungen zu decken, der verführten Unschuld das gegebene Wort
zu halten, die Folgen des Leichtsinnes wie ein Mann zu tra¬
gen — von Tausenden vermag das nicht Einer und >vie
Tausende ihre äußere Ehre gerettet, so that dies auch Graf
Holms. Er stürzte sich tiefer in Schulden uud dachte nicht
daran, daß er sich schon auf dem Wege eines Betrügers be¬
fand; er stieß die unglückliche Lorenz von sich und er dachte
nicht daran, daß er ihr Elend auf dem Gewissen habe. Wie
tausend Andere suchte er seine Rettung in einer reichen Par¬
tie. Seine Schulden wurden inuner drückender, die Schuld¬
haft drohte, da schrieb er falsche Accepte — er hoffte die
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Wechsel einlösen zu können, wenn er das Jawort von Clara's
Vater erhalten — er mußte diesen dazu zwingen, die Ver-

zweislnng trieb ihn blindlings immer weiter.
Jetzt waren seine Pläne fehlgeschlagen, insofern er auf
eine glänzende Zukunft gehofft. Aber er war von der SchuldHaft^ gerettet. Ein Mensch ohne jedes Ehrgefühl hätte in der
Hoffnung auf die endliche Verzeihung Weber's sich nicht ent¬
blödet, den Heuchler weiter zu spielen und seine Rechte auf
Clara geltend gemacht — aber das Ehrgefühl stirbt nie, es
gibt keinen Menschen, der sich jeder Scham entäußern
kann, und lodert erst ein Funken der Reue zur Flamme
empor, dann durchglüht diese bald den ganzen Menschen.
Fälscher! Das Wort klang ihm nach, als er seine Woh¬
nung aufsuchte und ließ ihm dort keine Ruhe, es trieb ihn
wieder in's Freie, es jagtL ihn durch die Straßen, weit weg
von den Wohnungen der Menschen hinaus in den Wald.
Er floh in die Einsamkeit, wie von Furien getrieben, und
dort sann er nach über sein Leben, über sich selbst. Er
dachte an die Todte, dachte an den alten Lorenz, dachte an
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den alten Weber, dem er auch das Herz gebrochen, und end¬
lich an
Er schauderte vor sich selber.
Als am anderen Morgen Hermann an dem verabredeten
Orte seinen Gegner erwartete und der Gras endlich kam, er¬
schrak Hermann vor dem verstörten Aussehen desselben.
Es
war ein Gespenst, das ihm nahte.
Unwillkürlich spannte Hermann den Hahn seiner Pistole,
es war ihm, als drohe der Blick des Grafen mit einem

Clara!-

Morde.
Holms bemerkte

diese Bewegung.
„Schießen Sie mich nieder!" sagte er, und seine Stimme
klang hohl.
„Rächen Sie Ihre Schwester, rächen Sie
Lorenz. Ich habe keine Waffen mitgebracht. Sie nannten
mich einen Fälscher. Ich bin es. Die Noth, die Verzweif¬
lung haben mich dahin gebracht!"
Hermann ließ die Pistole sinken. Er fühlte keinen Haß
mehr gegen den Mann, den Gott gerichtet. —

(Fortsetzung in Lief. 10.)

Die sändtiche Rranlfalirl.
Es gibt ein Fest, welches alle Welt, alle Völker, alle
Religionen, wenn auch mehr oder weniger feierlich, begehen
und dies ist jenes, welches bei Gelegenheit der Vereinigung
,

von zwei Personen verschiedener Geschlechter zu Ehegatten
stattfindet.
Es erklärt sich leicht, weshalb diese Feier bei gesitteten
Völker» einen so erhabenen Charakter gewinnen, ja sogar
zum Sacrament werden konnte, welches die ganze Ehe mit
einem gewissen heiligen Nimbus zu umgeben im Stande ist.
Doch lassen wir beute diese Seite der Ehe, Hochzeit
und Hochzeitfeier gänzlich unberührt, um uns mit eineräußeren Ceremonie derselben zu beschäftigen, die sich in ver¬
schiedenen Formen zwar, aber doch in ihrem Gruudton über
ein weites Gebiet und verschiedene Völkerschaften erstreckt.
Es kann nicht groß Wunder nehmen, daß die Ceremonieen der Hochzeitfeierlichkeit aller christlichen Seelen so
ziemlich auf dasselbe hinauslaufen und dasselbe Ziel vor Augen
haben, doch scheint gerade der Brauch, dessen wir hier ge¬
denken wollen, den religiösen Gebräuchen der Feier ganz fern
zu liegen und anderen Ursachen zu entspringen, in anderen
Verhältnissen zu wurzeln.
Spektakel gibt es bei allen rohen oder halbrohen
Völkern genug während der Schließung von Ehebündnissen
und zwar von der Werbung ab bis zur Uebertragung der
Gewalt an den Mann, wo solche nämlich Sitte ist, und ge¬
wisse Völker im Kaukasus verknallten ehedem ihr Pulver
centnerweise bei solchen Gelegenheiten, doch ist auch dies
Gelärnie, wie das anderer Völker, nicht durch ihre Religion
geboten.

In Europa findet man denn auch bei Hochzeiten in
Städten oder wenigstens einigermaßen bedeutenden Städten,
nichts Derartiges und wenn auch wohl Geräusch und Pomp
oder Aufsehen erregende Prachteutfaltung
sich geltend machen,
so fehlt doch jener Hochzeitsspektakel, welcher
sich auf dem

Lande, wie schon beinerkt, durch einen gewissen Strich ver¬
schiedener Länder förmlich nach Regeln kund gibt
und
noch immer geübt wird.
Lassen wir die Länder der Donanmündung, Ungarn und
das eigentliche Rußland dabei aus dem Spiel; denn meistens
ist hier jene Erscheinung keine fortlaufende, wohl aber eine
zu roh auftretende, obwohl sie
sich in Ungarn sogar in den
höheren Ständen — als echt magyarische Feier nämlich —
zeigt. Wie wir jedoch bald sehen werden, hat das Ma¬

gyarenthum keinen Anspruch auf alleinige Ausübung der Sitte,
ebensowenig ist sie dem Slaventhum allein eigen.
Schon in Galizien findet jedoch der Spektakel nach
Regeln statt und zieht sich in dieser Weise durch Polen und
Litthauen; die Erscheinung tritt über die ostpreußische Grenze,
zeigt sich in Westpreußen wie in Kassuben, in Pommern wie
in Mecklenburg, in dem Holsteinischen, Hannöoerschen, Olden¬
burgischen, geht durch Holland und Belgien, den Norden von
Frankreich, in seinen Westen hinauf und durch die biskayischen
Provinzen Spaniens, wo sie sich auf den steilen Vorgebirgen,
welche auf den atlantischen Ocean schauen, verliert.
Die neue Zeit hat fast Alles amalgamirt und nivellirt,
die urwüchsigen Feierlichkeiten alten Herkommens sind des¬
halb auch selbst in abgelegenen Landestheilen verschwunden
und darum ist es keineswegs jetzt noch allgemeine Regel, die
Formen zu beobachten, welche ehedem unvermeidlich in jenen
Distrikten bei ländlichen Hochzeitsfesten innegehalten werden
mußten.

Hauptfnndament der ganzen Feierlichkeit oder der Er¬
scheinung, die wegen ihres geräuschvollen Auftretens wenigstens
mit einem Gespenst nichts gemein hat, war ein mehrtägi¬
ges Fest.
Grundregel für dieses, der Genuß aller nur irgend denk¬
baren Vergnügungen, der Freuden der Tafel wie des Tanzes,
und zwar bis zum Exzeß, zur größten Ermüdung und höchsten
Erschöpfung. Die Vereinigung der Verlobten zu noch engeren
Banden spielt dabei eine sehr untergeordnete Rolle.
Im Ganzen genommen kann man eine solche Feier,
wenn auch kein Landes-, so doch ein Distrikts- oder Kirch¬
spielsfest nennen.
Die Einleitung desselben geschieht durch
die Umgänge der sogenannten Hochzeitsbitter, welche in
ärmeren Gegenden zu Fuße, in wohlhabenderen zu Pferde
stattfinden ; ist Letzteres der Fall, dann ist der Spektakel aller¬
dings etwas sehr wilder Natur.
Die oder der einzelne Hochzeitbitter sind stets mit
bunten Bändern, Blumen u. s. w. geziert, versteht sich in
ihrem besten Staate; ihre Aufgabe ist unter Hersagung einerlangen gereimten oder ungereimten Rede, die Gäste einzu¬
laden, welche sie, nach ausgerichtetem Auftrage, mit ein wenig
Naß und Trocken reaaliren, an welcher Wohlthat auch wohl
Andere theilhaftig zrr werden suchen.
Gehen nämlich die Hochzeitbitter zu Fuße, so schließen
ihnen
alle Müßiggänger und Tagediebe, namentlich aber
sich
4 ?'
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340

falten und sich splendid zu zeigen, drei Tage, aber es nimmt
auch wohl eine Woche hinweg, um, wie es begonnen, nrit
Spektakel zu enden — nämlich mit dem Brautzuge: das
heißt, Gäste und Nichtgäste begleiten das neue Paar in die
eigene Behausung, oder man hält, wenn dasselbe im Hause
des Festgebers wohnen bleibt, wenigstens einen Unizug.
Wenn die Reise über Land geht, bildet sich ein statt¬
licher Zug von Wagen und Reitern, die Musik vorauf, von
Peitschenknall und Schüssen begleitet und voin Jubel unter¬
brochen; andernfalls ist der Spektakel wohl derselbe, doch
eigentlich gemüthlicher und schließt, nachdein genug gejubelt
und geschossen, wo dies nämlich Sitte, meistens noch, wenn
die Jahreszeit es erlaubt, mit einem Tanze im Freien. Dann
endlich ziehen die Gäste ab, um sich an den Folgen ihrer
Genüsse, Kopfweh, Gliederschmerzen u. s. w. zu ergötzen, das
junge Paar aber sieht mit Schrecken das tiefe Loch, welches
das Fest — in seinen Geldbeutel gerissen. Ja, für viele Neu¬
vermählte ist das Fest der Grund des zukünftigen Ruins und
doch hat es mit schwerem Gelde nichts weiter erkauft, als das
Vergnügen, von seinem ausgezeichneten Hochzeitsfeste sprechen
zu hören, bis ein anderes dieser Art die Erzählung beendet.
Aus diesem Grunde — auch noch aus anderen — sind
solche Feste nicht mehr zu billigen und vielleicht anch die
Ursache, weshalb sie nach und nach immer mehr aufhören
oder doch in gewissen Schranken bleiben.

die Jugend, an, und die sehr bald in jeder Hinsicht animirte
Schaar zieht jubelnd von Dorf zu Dorf. Sind die Hochzeit¬
bitter beritten, ist der Zug zwar kleiner, macht aber um so mehr
Lärm, wobei auch Gewehrschüsse und Peitschenknall dann nicht
fehlen. Ein reicher Bauer ladet auch wohl die Hochzeitbitter
und ihre Begleitung zu Tische und dann findet ein improvisirtes Gastmahl in ausgedehntester Weise statt.
Dieser Spektakel beginnt schon eine oder zwei Wochen
vor dem Hochzeitstage und setzt das Land förmlich in Auf¬
ruhr. An diesem nun ziehen von allen Seiten die geladenen,
aber auch ungeladene Gäste heran. Die Trauung findet —
meistens in der Kirche — nach dem vorgeschriebenen Ritus
statt und der Zug begiebt sich nach dem Brauthause zurück,
die erste Mahlzeit wird eingenommen und — nun geht der
Spektakel los.
Wie der Ritus der Trauung, weichen auch die zunächst
folgenden Ceremonieen in den verschiedenen Gegenden von
einander ab; der Gebräuche sind dabei so viele, daß nur ein
ganz besonders Eingeweihter sie herzählen und beschreiben
könnte. Es möge daher hier genügen, daß dabei immerfort
gespeist, getrunken, getanzt u. s. w. wird und dies Nacht wie
Tag, sowohl von Geladenen wie Ungeladenen, die sich in
großer Zahl einfinden und nicht abgewiesen werden dürfen,
oder doch nicht abgerufen werden.
der Regel dauert ein solches Fest, bei dem es Ehren¬
sache des Festgebers ist, seinen Reichthum gänzlich zu ent¬
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Eleganz, mit soviel Frische im Colorit und Wahrheit in den
Farbentönen wußte der Künstler seine Stoffe zu bekleiden.
Was Leichtigkeit und Grazie der Ausführung betrifft, wurde
er kaum von seinem Zeitgenossen van der Heldt ühertroffen.
Alle Klassen der Gesellschaft drängten sich um Largilliere,
um sich von ihm pvrtraitiren zu lassen. Da war Frau von
Mvtteville, an Schönheit einer Rose gleichend; van der Meu¬
ten, der famose milckairische Reisende und Berichterstatter;
der Cardinal von Noailles und andere hohe geistliche Wür¬
denträger; Jacob II. von England mit seiner Familie und
die Prinzen von Geblüt von Frankreich. Alle waren fleißige
Besucher seines Ateliers und schätzten es sich zur besonderen
Ehre, von Largilliere, dein großen Meister in der Bildnißmalerei portraitirt zu werden.
Geachtet und geehrt, ein glückliches Künstlerleben füh¬
rend, verschied der geniale Künstler in seinem 90. Lebens¬
jahre zu Paris in seiner Vaterstadt, von allen seine» Ver¬
ehrern, von allen Notabilitäten der Kunst zu Grabe geleitet.

In

Paris, der prächtigen Residenz des schönen Frank¬
reichs im Jahre 1656 geboren, machte Nicolas de Largilliere,
einer der besten Maler seiner Vaterstadt, seine Studien in
Flandern bei Rembrandt und seinen Zeitgenossen und nahm
von der berühmten vlaemischen Malerschule namentlich Colorit und Lichtvertheilung, überhaupt das Technische der Kunst
an. Ans den Niederlandeil zurückgekehrt, arbeitete er im
Atelier Charles Lebrun's, sich die Vorzüge seines Styls an¬
eignend, aber dessen Fehler vermeidend. Nachdenr er die
nöthige Reife erlangt zu haben glaubte, ließ er sich in seiner
Vaterstadt als Portraitmaler nieder und erwarb sich bald wegen
der genialen Auffassung seiner Bildnisse und wegen der Treue,
mit der er die Gesichtszüge aller derer, welche ihn mit Auf¬
trägen beehrten, wiedergab, einen großen Ruf. Es waren
das keine blassen, geistlosen Portraits, die er malte; jedenl
Bilde hauchte Largilliere etwas von dein ihm innewohnen¬
den Geiste ein. Die Schönheit fühlte sich auf seinen Ge¬
mälden erst recht als Schönheit, mit soviel Natürlichkeit und

Die neue Maschine utm Marti).
Italien bereisen und Neapel überspringen, das ist eben
absurd, als Paris besuchen und die großen Wasser von
Versailles (les grandes eanx de Versailles) nicht schaue».
Mit einander correspondirend, sich erhaschend, ineinander
greifend, die brillantesten Strahlenbrechungen bildend, thür¬
men sich die saphirenen Säulen einer, die berühmten Wasser¬
künste deutscher Residenzstädte vollständig verdunkelnden An¬
In weißem Gischt
zahl von Fontaine» in die Luft.
zerstiebend, fallen fie wieder, theils ini^Arcaden von gigan¬
tischen Dimensionen, theils in Brillamen stäubenden Cas¬
cade», in die Marmorbassins, gleich Ossian'schen Dnustge.

stalten, zurück.

Das sind die „grandes eanx" von Versailles. Wer
springen sah, hält den Eindruck fest für stin ganzes
Leben und wendet sich, auf die Gefahr hin, den nächsten Zug
nach Paris zu versäumen, nach Marly — dieser in ihrem
Aeußeren so einfachen, in ihren Wirkungen aber so groß¬
artigen Speisungs- und Betriebs-Anstalt jenes pittoresken
Natnrschauspieles, das in Versailles sein Auge sah.
Das, in der. unteren Hälfte aus weißem Sandstein, in
der oberen aus rothen Ziegeln erbaute, von einem ausge¬
kehlten Zinkoache überwölbte Gebäude, welches wir auf unserer
Abbildung erblicken und dessen innere Scheidungswände aus Ei¬
senblech bestehen, nmschließtdieweltberühmteMaschinevon Marly.
sie

so

,

-ttustrlrtks Psnoram«.
Zwei Jahrhunderte hat mau mit der Construction, mit
der Vervollkommnung dieser hydraulischen Maschine sich ab¬
gemüht, colossale Summen hat die Sisyphus-Arbeit, das
Wasser der Seine auf ein gleiches Niveau mit der Wasser¬
leitung von Marly zu heben, verschlungen, 30,000 Menschen
mußten auf Befehl Ludwig's XIV. einen Canal graben, um
einen Nebenfluß der Seine, die Eure, nach Versailles zu
leiten, und trotzdem stand, bis vor wenig Jahren, der er-
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sie durch Brnnet vervollkommnen, auf den Machtsprnch des
neuen Cäsar, des Siegers von Magenta und Solferino,
wurde das Werk dmrch Ingenieur Dufrayer, Juspector der
kaiserlichen Wasserkünste, der die neue Maschine construirte,
vollendet.
Am 8. Juni 1859 verwirklichte sich der Traum Lud¬
wig's XIV'. und seiner Ingenieure, sah die berühmte Wasser¬
leitung zu Versailles die, durch die neue Maschine von

Largitlierc.

Erfolg in einem so grellen Cvntraste zu den depensirten
Millionen, daß man fast mit Horaz ausrufen konnte:
„Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus!
Nur drei Regenten Frankreichs haben in dem langen Zeit¬
räume von zwei Jahrhunderten mit großartiger Munificenz

zielte

sich der Forderung
dieses kühnen, hydraulischen Projectes
unterzogen. Ludwig's XIV., dem Frankreich auch den Lauguedoc-Canal verdankt, gab dem Impuls zur Anlage der
allen Maschine von Marly.
Der Mann mit deur kleinen,
kleinen Hütchen, der Adlernase und dem Basiliskenblick ließ

Marly gehobenen Wasser der «Leine sich in compacten
Massen in ihre Rohren ergießen und fühlte sich stark geling,
nicht allein den Durst der Bewohner von Versailles und
Saint-Cloud zu löschen, sondern auch die dortigen Fontainen
zu speisen und zu treiben.
Dank den eminenten Fortschritten der angewandten Ma¬
thematik, gelang es Dufrayer, in zwei Jahren (1857—1859)
den Nimbus jener, un 17. Jahrhundert von ihren Zeitge¬
nossen angestaunten, mit der Geschichte der alten Maschine
von Marly verschmolzenen vier Namen: Vauban, Lahire, de

INustrirtks Panorama.
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Bitte und Reuuequin, vollständig

zu

und zu

bewahren

verdunkeln.

Nur drei hydraulische Räder befinden sich zwar erst in
dem, zur Aufstellung der doppelten Anzahl veranlagten, von
uns beschriebenen Gebäude. Diese gewaltigen, aus Schmiede¬
eisen verfertigten, mit Ulmenholzschaufeln versehenen Colosse,
deren jeder vier Saug- und Tretpumpen treibt und sich in
einer Minute fast dreimal um seine Aren dreht, lassen indessen
die unter ihre Speichen gerathenden, durch zwei Seiten¬
rinnen dem Gipfel der Wasserleitung sich zustürzenden
Fluthen der Seine in Versailles als so gigantische Wasser¬
strahlen an's Tageslicht treten, daß der Erfolg, wenn erst

Räder die Maschine treiben, ein über alle Beschreibung
sublimer, ein göttlicher, ein entzückender sein wird.
Nicht weil Racine sie schon in ihrer alten Constcuction
besungen, nicht weil St. Evreniond, Frau von Maintenon
und Madame de Söoignö sie schon in ihren pikanten Menioiren erwähnen, sondern weil in der neuen Maschine von
Marly die Hydraulik und Hydrodynamik den schönsten
Triumph seit Menschengedenken feiern, ist ihr die Unsterblich¬
keit in der monumentalen Geschichte Frankreichs und in den
Annalen der Wissenschaft verbürgt.

Paul Lippert.

Der HeiraM-Landidal.
Von

St. Graf Grabowski.

„Ah,
komme

ich

guten Morgen, mein Freund Delaroche!
zu

dem Vergnügen,
zu sehen?"

Dich schon zu

so

Wie
früher

Stunde bei mir
„Verzeihe, wenn ich'Dich gestört habe, mein lieber
Herbelot; ich flanire schon seit zwei Stunden aus den Straßen
umher, weil ich mich zu Hause zu gelangweilt und unruhig
fühlte; die Gesellschaft eines treuen Freundes ist mir heute
gewissermaßen ein Bedürfniß , ich muß mich zerstreuen, mich
aussprechen." — (Siehe die Illustration: Die beiden Freunde.
Seite 328).
Der junge Manu, der mit diesen Worten in das Ar¬
beitszimmer seines Freundes eingetreten war, stellte seinen
Hut nachlässig auf ein Schreibpult und warf sich mit einem
Seufzer in einen Lehnsessel. Er sah übrigens gar nicht aus,
als ob er viel Grund zum Seufzen habe, denn, höchstens
dreißig Jahre alt, also in der Blüthezeit des männlichen
Lebens stehend, besaß er eine wohlgebaute, kräftige Figur,
deren Vorzüge durch den eleganten modischen Civilanzug
noch gehoben wurden , und ein Gesicht, aus dem nicht allein
die Gesundheit leuchtete, sondern das auch zweifellos recht
hübsch genannt zu werden verdiente.
Was fehlt aber einem
jungen Manne in Paris, wenn er gesund, hübsch und ele¬
gant ist? — Durch das Leben verweichlicht und verwöhnt
schien dieser hier gerade nicht, denn in den blitzenden Augen
lag ein Ausdruck, der dem widersprach und der sorgsam
und kühn gedrehte Schnurr- und Knebelbart, sowie das
rothe Band der Ehrenlegion im Kuopfloche verriethen, daß
er Soldat gewesen oder noch sei.
Der Freund, den er Herbelot genannt hatte, mochte
etwa zwei oder drei Jahre älter sein und war, wenn auch
kein schöner, so doch ein recht ansehnlicher Mann mit einer
Denkerstirn und klugen sprechenden Augen. Wie man schon
auf dem Messingschilde an der Thür lesen konnte, war er
seines Standes Advokat, und die Spuren seiner amtlichen
Thätigkeit fanden sich in seinem Arbeitszimmer in reichlichem
Maße vor; den vielen, in Spinden und auf Regalen unter¬
gebrachten Actenstößen, sowie der ganzen komfortablen Ein¬
richtung seiner Behausung nach zu schließen, mußte seine
Praxis eine recht ausgebreitete und gewinnbringende sein.
Er selbst war jetzt — um zehn Uhr Vormittags — noch
mit einem türkischen Schlafrocke und Pantoffeln bekleidet,
aber man hatte Sonntag, das Büreau war geschlossen,
und der Advokat, der sonst um diese Zeit schon eine weiße
Cravatte trug, heute nicht für seine Kunden, sondern nur

für feilte

speciellen Freunde zu sprechen.

Zu dem ziemlich kläglich oder wenigstens verdrießlich

klingenden Stoßseufzer seines Besuchers machte er gerade keine
betrübte oder besorgte Miene, doch schien er dadurch ein
wenig überrascht.

„Du hast doch nicht etwa ein Duell vor Dir, lieber
Delaroche?" fragte er nur.
„Bah, das würde mich nicht so ans der Fassung bringen."
„Verzeihe, ich dachte im Augenblicke nicht daran, daß
Du Jahrelang in Algerien gegen die Kabylen gefochten hast."
„Ich wollte, ich wäre noch dort! Seitdem ich nach
dem Tode meines Onkels, der mich zum Universalerben ein¬
setzte, meinen Abschied genommen habe, wird mir das Leben
in Paris immer langweiliger und unerträglicher."
„So reise doch!"
„Bewahre mich der Himmel! ich habe einstweilen genug
von der Welt gesehen; ich sehne mich nach Ruhe."
„Du?" — Der Advokat mußte unwillkürlich lachen. —
„Du bist ein ganz unruhiger Geist, Du hast Alles und
wünschest immer noch mehr."
Der junge Man» seufzte wieder recht vernehmlich
stützte den Kopf in die Hand.
„Was fehlt Dir denn jetzt eigentlich?"
ich will heirathen."
„Bist Du denn verliebt?" fragte

und

„Herbelot,
erstaunt.

„Du weißt,
ich es

daß ich es oft genug

der Advokat ziemlich

war, aber jetzt Pin

nicht."

„Nun, dann kann es keine Schwierigkeiten für Dich
haben, zu heirathen, wenn es Dir Ernst damit ist. Du
bist jung, hübsch, reich, führst den Titel Capitain und einen
adligen Namen — Du brauchst nur zu wählen."
„Das ist es eben, lieber Freund! Die Wahl ist schwer,
es fehlt mir an Bekanntschaften, denn Du weißt, daß ich,
an das freie Soldatenlebeu gewöhnt, es verschmäht habe,
mich seit meiner Anwesenheit in Paris in die formvollen
Gesellschaftskreise einführen zu lassen. Ich wollte Dich jetzt
darum bitten, dieses Geschäft baldmöglichst zu übernehmen
— Dein Amt hat Dich in vielen achtbaren Häusern bekannt
gemacht."
„Herzlich gern, ich will Dich bei meinen Bekannten
einführen; aber ich muß Dir offen gestehen, daß ich da nicht
eine einzige Partie für Dich wüßte."
„Das ist schlimm, ich habe Eile."
Der Advokat lachte wieder, und der melancholische Capi¬
tain mußte unwillkürlich in diese Heiterkeit einstimmen. Das
Gespräch kam auf ein anderes Thema.
„Du warst drei Tage lang verreist, Herbelot, nach
Rouen. Hast Du unterwegs keine interessanten Abenteuer
erlebt?"
„Du weißt ja, daß es eine Geschäftsreise war, und
unsere Geschäfte sind gewöhnlich sehr trocken."
—

„Du hast also keine angenehmen Bekanntschaften gemacht
ich meine weibliche?"

IUustrirtes Panorama.

aber wenn es Dir zum Troste gereichen kann,
hinzufügen, daß sie sehr unglücklich mit ihrem
Manne lebt und eben ihres eingebrachten Vermögens wegen
mit ihm den Prozeß führt, von dem ich vorher sprach."

„Ja,

Der Advokat besann sich einen Augenblick, dann sagte
er, ganz ernsten Gesichtes:
„Doch! — Im Coupe aus der Eisenbahn, auf der
Rückfahrt hierher, gestern Nachmittag. Ich reiste mit eimr
Dame allein."
(Siehe die Illustration: „Im Coupe."

so

aber die Adresse?"
wie gesagt, da müssen wir warten, bis sie sich
entschlossen hat, sich an mich zu wenden."
Weiter ließ sich nun allerdings nichts thun, und der
Capitain mußte vorläufig den stürmischen Forderungen seines
Herzens Schweigen gebieten, obgleich er sich fest in den Kopf
gesetzt hatte, die schöne und unglückliche Frau kennen lernen
zu wollen.
Nachdeni die beiden Freunde noch mancherlei Anderes
geplaudert hatten, faßten sie den Entschluß, außer dem
Hause zusammen zu Mittag zu speisen, und machten sich
auf den Weg nach einer der besten Restaurationen des

sie

Deinem Geschmacke ganz zugesagt haben würde. Du liebst
ja die Blondinen?"
„Allerdings, schon der Seltenheit wegen — sie müssen
blaue Augen haben, ein wenig schmachtend."
„Ganz solche hatte sie."
„Was Du sagst! Deine Reisegefährtin beginnt, mich

„Hm!

ihr!"

ist eigentlich aus Rouen, führt aber hier in
Paris einen ärgerlichen Prozeß; das erfuhr ich erst, nach¬
dem wir beinahe die ganze Reise schweigend neben einander
gemacht hatten.
Sie schien etwas zurückhaltend —."
„Das liebe ich au den Frauen."
„Den ganzen Weg über las sie in einer Zeitung; nur
der Zufall führte ein Gespräch zwischen uns herbei, und da
sie erfuhr, daß ich Advokat sei, ließ sie mich tiefer in ihre
Verhältnisse blicken und bat mich um meine Karte, um
nötigenfalls meinen rechilichen Beistand in Anspruch zu
nehmen. Ich versichere Dir, daß sie eine sehr liebenswür¬
dige Dame ist, und als alter Schulfreund kann ich Dir
schon gestehen, daß sie einen tiefen Eindruck auf mich ge¬
macht haben würde, wäre ich nicht glücklich verheirathet."
„Die ist also aus guter Familie?"
„Von altem, gutem Adel."
„Hm, hm! — Du hast ohne Zweifel ihre Adresse hier¬
sie

Palais-Royal.
Das glänzende Lokal war, wie gewöhnlich,

„Teufel!" meinte der Advokat, als
gelassen hatten

und

die

sie sich eben nieder¬

ihnen zunächst sitzende Gesellschaft
gerade in die Nähe dieses Spitz¬

musterten.
„Da bin ich
buben von Dnroc gerathen!"
„Dnroc? — wer ist das?"
„Der schuftigste Advokat von ganz Paris, der sich nur
mit ungerechten Prozessen abgiebt, vorausgesetzt, daß ihn seine
Clienten dafür horrende bezahlen; er ist schlau und gewandt
wie ein Fuchs und macht uns, wenn wir von der Gegen¬
partei sind, oft viel zu schaffen — er verliert selten einen
Prozeß. Siehst Du dort den alten Sünder im grauen
Staubmantel, der mit der gebogenen Nase und dem halbkahlen Schädel, der das Notizbuch in der Hand hält? Er
spricht sehr lebhaft mit einem Herrn, dessen Gesicht auch
gerade kein besonderes Vertrauen erweckt, und ich möchte
Alles verwetten, daß es einer seiner Clienten ist, mit dem er
wieder einen Schurkenstreich aussimnt." (Siehe die Illustra¬
tion: Gauner in einem Salon des palais royal. S. 332).
„Hm, was kümmert uns das?"
„Mein Freund, als Advokat thut man gut daran, seine
Collegen scharf im Auge zu behalten, manchmal kann man
ihnen dadurch kleine Vortheile abgewinnen. Glücklicherweise
ist dieser Dnroc so kurzsichtig, daß er mich trotz der kurzen
Entfernung nicht erkennen wird, und — erlaube! — ich
will ein bischen weiter hinter diese Säule rücken."
Dies mal lachte der Capitain über seinen Freund.
Die beiden beobachteten Herren, deren einer ein noch
ziemlich junger, keineswegs schöner, aber in seinem Aeufieren
ganz eleganter Mann war, debattirten so lebhaft, daß sie zu¬
weilen vergaßen, ihre Stiinine zu dämpfen.
der That
fiel es in dein geräuschvollen Caffeehause auch Niemandem
ein, auf sie zu achten, nur der Advokat Herbelot ließ sich
dies, hinter der Säule versteckt, sehr angelegen sein. Sein
Interesse an der Unterhaltung schien übrigens zusehends zu
steigen, eine große Spannung drückte sich in seinen Mienen
ans, und er hörte gar nicht mehr auf das Geplauder seines
Freundes, des Capitains.
„Aber, Herbelot," sagte dieser endlich unwillig — „ich
spreche schon seit einer halben Stunde von Deiner interessanten
Reisegesellschafterin zu Dir, und Du giebst mir keine Ant-,

„Rein, lieber Freund, sie hat mir dieselbe nicht ange¬
geben, und da sie es sich vorbehielt, sich an mich zu wenden,
falls sie meiner bedürfe —."
„O, Herbelot, das ist sehr unvorsichtig von Dir und
für mich höchst fatal!" rief der Capital», auf dessen Gesichte
sich deutlich unwillige Enttäuschung malte.
„Fatal für Dich, Delaroche? Was hast Du denn mit
der Dame zu thun?"
„Ich möchte sie kennen lernen, eine Blondine mit schmach¬
tenden blauen Augen, jung, reich, schön, elegant, vornehm!
— was willst Du mehr? Ich zweifle gar nicht, daß dies
eine passende Partie für mich gewesen wäre!"
Der Capitain sprach offenbar im Ernste, und der Ad¬
vokat konnte sich nicht enthalten, darüber in lanteS Lachen
auszubrechen.
„Aber warum lachst Du?" fragte Delaroche in empfind¬
lichem Tone.
„Darüber, daß Du Dich in eine Dame verliebt zu
haben scheinst, die Du noch nicht einmal gesehen hast."
„Nun, ich verließ mich ganz auf Dein Urtheil."
„Sehr schmeichelhaft für mich und desto trauriger, daß
ich Deinen schönen Traum durch ein Wort zerstören muß!"

In

„Das wäre?"

„Sie ist bereits verheirathet, lieber Freund."
Der Capitain fuhr auf seinem Sessel unwillkürlich in
die Höhe und starrte seinen Freund groß an.
„Verheirathet? — Warum hast Du mir denn die ganze
Geschichte erzählt?
Wolltest Du Dir eiuen bloßen Scherz
mit mir machen?"
„Bewahre, tapferer Kabylenbesieger, dafür habe ich zu
viel Respect vor Dir. Erinnere Dich nur, daß Du mich

wort."

Du

fragtest, ob ich unterwegs interessante Damenbekanntschaften
gemacht hätte — Deine Heirathsprvjecte hatte ich längst
wieder vergessen."

Der Cavitain biß sich auf die Lippen und schwieg;
war innerlich recht ärgerlich.
„Also verheirathet?" wiederholte er nur halblaut.

recht zahl¬

reich besucht.

in Paris?"

er

ich

„Ja,

„War

zu interessiren; erzähle doch von

will

„Ah!
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sie jung, hübsch, elegant?"
„Alles dies, lieber Freund; ich bin überzeugt, daß
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„Still, Delaroche, störe mich nur jetzt nicht!"
„Aber — zum Teufel! — was hast Du denn? Wenn

wenigstens ihren Namen wüßtest —!"
„Ich habe ihn vergesse». Ich bitte Dich, schweige und
lasse mich hören."
„Das ist sehr langweilig für mich und nicht ganz höf¬
lich von Dir, mein Freund."
„Aber bringe mich doch nicht zur Verzweiflung. Ich
will wetten, daß die Beiden da von dem Prozesse dieser
Dame sprechen."

Illustrirtes Panorama.
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„Was?"
„Bei Gott,
— Ich beginne

Bald blast, bald roth werdend,
lich an den Advokaten.
stammelte er: „Siehe da! — still! — Frau von Villeneuve,
so wahr ich selig werden will!"
Die Worte hatten bei dem Capitain gezündet; er war
(Siehe die Illustration: Auf dein
ganz Auge und Ohr.

da haben wir's! — Fra» von Villeneuve!
das ganze Complot zu durchschauen — ein

falsches Dokument — o ihr.Schurken!
Die arme Frau
muß den Prozeß verlieren, wenn die Sache so vor das Ge¬
richt gebracht wird, wenn ihr Advokat nicht diese Schänd¬
lichkeit zu durchschauen vermag — o, wenn sie sich jetzt doch
an mich wenden möchte, ich habe gerade genug gehört!"
Der Capitain war den Stoßseufzern seines Freundes

.

Friedhose.

mit offenen! Munde gefolgt.
„Frau von Villeneuve also?"
„Still, Mensch! — Das da ist ihr Gatte."
„Bei Gott, ich will hingehen und ihm den Hals brechen!"
„Bist Du wahnsinnig? Wir sind hier nicht in Al¬

j

fand, ihr Trost einzusprechen schien.
„Bei Gott, sie ist reizend!" flüsterte der Capitain —
„ganz mein Ideal!"
„Still, Delaroche, verderbe nicht Alles durch Dein Un¬
gestüm — Du siehst doch, daß jetzt nicht der Augenblick
ist, sie anzusprechen. Wen sie nur da betrauern mag?"
Der Capitain hatte scharfe Angen und, im Gebüsche
versteckt, so daß die beiden Damen ihn und seinen Freund
nicht so leicht bemerken konnte, las er auf dem Denkmale
den Namen Charles von Villeneuve, der, dem angegebenen
Datum nach, erst vor acht Tagen gestorben war. Beinahe
hätte er vor Freude laut aufgeschrieen: „Es ist ihr Mann,

gerien."

„Aber —"

„Schweige und lasse mich hören, wenn
einigerniaßen für die Dame interessirst."

„Ich

schwöre

es

Dir!

Du Dich nur

— aber wahrhaftig, Du hast

Recht."
Und der Capitain schwieg und ließ seinen Freund lauschen,
bis derselbe sich plötzlich hastig erhob und ihm einen Wink
Geduldig
gab, mit ihm das Caffeehaus zu verlassen.
folgte er.
„Ich weiß nun Alles!" sagte der Advokat draußen, hochaufsenfzend.
„Ich würde diesen Prozeß für Frau von
Villeneuve gewinnen, aber wo finde ich sie?- — Paris ist
groß."
„Bei Gott! Herbelot, Du bist ein prächtiger Kerl! —
Ich werde diese Dame finden und sollte ich sie auch in der

sie

zog

näher.

Der köre Lachaise, der berühmte Kirchhof von Paris,
wird vielfach von nicht immer traurigen oder melancholischen
Spaziergängern besucht; auch dort entfaltet die Damenwelt
ihre verführerischsten Toiletten und die eleganten Löwen fehlen
ebenfalls nicht; man kokettirt auch dort, vielleicht nur des Contrastes wegen.
Unsere beiden Freunde besuchten auch an einem Sonn¬
tag-Nachmittage den köre Laehaise, eigentlich ohne Zweck,

bloß vom Zufalle geleitet.
Der Capitain hatte für alle eleganten Damen jetzt ein
aufmerksameres Auge als je, und das will viel sagen; wenn
kranrpfhaft
er einer Blondine begegnete, drückte er jedesmal
die?"
es
fragte:
und
„Ist
deil Arm seines Freundes
Herbelot schüttelte dann jedesmal mit einenr tiefen Seuf¬
den Prozeß
zer den Kopf. Der arme Advokat hätte so gern
eigenen
des
nur
natürlich
gewonnen,
Villeneuve
der Frau von
Duroc
College»
schurkischen
seinen
um
und
wegen
Ruhmes
zu entlarven.
Die beiden Herren gingen Arm in Arm und schweigend
in den Boscagen, welche die Gräber umgeben, einher. ,
Da kam die Reihe des krampfhafte» Armdrückens plötz-

ist

Witwe!"

Aber der vorsichtige Advokat ergriff ihn beinr Arme und

ihn fort.

„Wir werden abwarten, bis sie aufbrechen, nnd dann
werde ich mich ihr vorstellen!" sagte er.
„Mich auch, Herzensbruder!" jubelte der Capitain.
Nach einer kleinen Viertelstunde gingen die Damen,
und der Advokat hatte nichts Eiligeres zu thun, als Frau
von Villeneuve an ihre gemeinsame Reise von Rouen nach

Hölle suchen."

„Ach, Delaroche, sprich keine Thorheiten, mir geht dieser
Prozeß im Kopfe umher. Welche Wonne, diesen Schurken
Duroc öffentlich entlarven zu können!"
Mochten sich aber die beiden Freunde, ans verschiedenen
Gründen, noch so viel Mühe geben, Frau von Villeneuve
in Paris ausfindig zu machen, sie vermochten es nicht. Die
Dame kam nicht zu dem Advokaten Herbelot — vielleicht
hatte sie seine Adresse verloren — seine natürlich etwas
mysteriös gehaltenen Aufforderungen in den Zeitungen »rechte
sie wohl übersehen, und alle Razzias des ehemaligen Capitains
der Chasseurs d’Afrique in den Straßen von Paris mußten
um so erfolgloser bleiben, als er ja die Dame, die er sich
zu lieben capricirt hatte, nicht einmal von Angesicht kannte.
So vergingen Tage und Wochen, die Ungeduld der
beiden Freunde wurde immer leidenschaftlicher, aber sie
kamen ihrem Zwecke dadurch auch nicht um das Mindeste
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einem Grabhügel, an dessen Kopfende eine Säule
mit darauf gesetztem Kreuze stand, kniete, ganz in Trauer
gekleidet, eine junge schöne Blondine mit schmachtenden blauen
Augen, in denen die Thränen standen und schien inbrünstig
zu beten, während eine ältere Dame, die sich neben ihr be¬

Vor

j

J

!

Paris zu erinnern.
„Ich freue mich

sehr, Sie wiederzufinden, mein Herr!"
antwortete sie ihm im verbindlichsten Tone, während ihre
von Thränen verschleierten Augen ans den ihr bereits vorge¬
stellten Capitain heimlich gerichtet blieben. „Verzeihen Sie,
daß ich meinem Versprechen nicht nachkanr, Ihre Hülfe in
Anspruch zu nehmen; ich hatte das Unglück, Ihre Karte auf
dem Bahnhöfe zu verlieren."
„Indessen, Madame, Sie werden mir jetzt doch diesen
Prozeß übergeben, denn ich allein bin durch den Zufall in
—"
den Stand gesetzt worden, ihn für Sie zu gewinnen
—
„dieser
Wittwe
junge
seufzte
die
„O mein Herr,"
Prozeß wird nie vor das Gericht kommen, der plötzliche Tod
meines Gatten hat ihn erledigt."
Der Advokat Herbelot hätte sich die Haare darüber aus¬
raufen mögen, daß ihm die Gelegenheit zu dieser glänzenden
Prozeßführung entgangen war, Capitain Delaroche aber
schwebte im siebenten Himmel Mahomets, denn sehr bald
hatte er die Ueberzeugung gewonnen, daß die junge Witwe
die gewaltsame Auflösung ihrer unglücklichen Ehe eigentlich
nur der Mode wegen betrauere und daß er selbst einen sehr
günstigen Eindruck auf sie gemacht habe.
Kurz, drei Monate später verlobte er sich mit der reizen¬
mit den schmachtenden Augen, und als das
Blondine
den
Trauerjahr vorüber war, heirathete er sie.
„Ich habe meinen Wunsch erreicht, ich bin jetzt sehr
glücklich!" sagte er einige Tage später zu seinem Freunde
Herbelot.
Der Advokat machte ein recht verdrießliches Gesicht dazu.
„Ich gratulire Dir, lieber Freund," sagte er — „was
mich aber anbetrifft, so wollte ich, dieser Herr von Villeneuve
wäre nicht gestorben, denn sein Tod hat mich um den Pro¬
zeß gegen den Schurken Duroc gebracht, und ich werde nun
lange auf eine so günstige Gelegenheit, ihn zu vernichten,
warten können."

Der Capitain lachte

recht herzlich.

Illustrirtes

Panorama.

Der kahle
Der Töffel war ein wüster Gauch,
Die Platte es bekundet,
Die hin und wieder nur ein Strauch
Von dünnem Haar umrundet;
Und denkt er ernstlich jetzt an's Frei'n,
So ist es, weil in's Herz hinein
Ihn traf der Blick Mareiens.
Doch will die schöne Mähderin
Sich nicht dazu bequemen,
Die Platte, die Verrätherin,

In's

Hochzeitsbett zu nehmen.

Sie höhnt ihn, wenn er um sie freit:
„Düng' erst die Lüneburger Haid'

Dir, Töffel, auf

dem Schädel!"

Da

unser Töffel von
Besitzt nur wenig Grütze,
Da er statt einer falschen
'ne

Stets trägt

Natur

Tour

Zipfelmütze,
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Ta'ssel.
„Sobald im März der Stock

Tritt

geleert,

man zum Zellenbaue,"

Belehrt sie Töffeln, „und begehrt,
Daß uns den Schädel kraue
Der Honigwabe Majestät,
Die gleich an ihre Arbeit geht,
Falls ihr kein Bienchen folget."
Verseh'n mit einem Eisenstock,
Begiebt sich der Kossathe
Des Nachts nach einem Bienenstock
Nach Ann' Mareiens Rathe.
Verläßt die Fürstin ihren Sitz,
Will er das Eisen, schmal und spitz,
In's Ausflngslöchlein treiben.

„O Königin!" sein Schrei ertönt,
„Ob dieser kahlen Platte
Die Ann' Mareie mich verhöhnt,
Biet' ich mich ihr als Gatte:
D'rum fleug auf meinen Kopf. Jnscct,
Damit Dein Rüssel neu mir weckt

Entwickelt aus dem bischen Geist,
Was unter dieser Mütze kreist,
Sich bald der höh're Blödsinn.

Den Saft der Haareswurzeln!"

Doch statt mit Töffel's Unverstand
Erbarmen mild zu fühlen,
Die Ann' Marei es spaßhaft fand,
Ihr Müthchen d'ran zu kühlen.
Sie spricht zu ihm: „Die Sympathie
Des Bienenbalsams, hast Du sie
Erprobt schon an der Platte?"

Es legt sich flugs der Bienenschwarm
Gewappnet ans die Lauer,
Als draußen so in seinem Harm
Verzehret sich der Bauer.
Die Königin spricht: „Sicherlich, »
Der Aerniste hat den Sonnenstich —
D'rum laßt ihn ungestochen!"

Zllrrstrirtcs Panorama.
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Nach Hanse d'rauf der Söffet hinkt;

Der Söffet aber murrt und brumnrt
sich hinein mit Hadern:
„Noch immer keine Fürstin summt,'
Den Kopf mir zu kalfatern!"
Und mit dem Finger poch! Poch! poch!
Berührt er ungestüm das Loch,
Woraus die Bienchen stimmen.

In

Mit

Und als die Sonn' durch's Fenster steckt
Die Nas' und ihn der Großkuecht weckt,
Wer kennt da noch den Toffel?

Die Backe gleicht dein Plnmppndding,
Die Nase ward zur Birne;
Der Thränendrüsen blauer Ring

Der Posten wispert: „Hohe Frau,
Hast Du uns auch verboten,
Zu rächen das verletzte Gau
An einem geistig Todten,
Nicht läng're Dnldnng üb' an ihm;
Es stürzet sonst das Üngethüm
Noch um die ganze Wabe!"
Der Weiser nickt und spricht
„Wohlauf, ihr faulen Drohnen!

Mit

Erstreckt sich bis zur Stirne.
Und Tropfen, wie die Schlossen groß,
Sie rollen vom Rosinenkloß
Auf seinen Brustlatz nieder.

Das Fieber Töffel's Hirn berückt
Paroxismus-Wüthe»:
Gleich Falstaff glaubt er sich gezwickt
Von Elfen und Sylphiden;
Der Bienenstock summt ihm im Hirn,
Er hält für Zeug sich, das der Zwirn
Durchbohrt der Nähmaschine.

ansetzt:

Mit

Eurem Stachel, scharf gewetzt,

Da peinigt den Wallonen,
Der an des Fleißes heil'gen Bau
Geklopft mit der Vandalenklau',
Eh' er ihn noch zertrümmert."

Da summt

ein ganzes Bienenheer

Mit

Dem Toffel um die Ohren,
Es senkt sich jählings Speer auf Speer
In seiner Kopfhaut Poren;

Er brüllt wie ein

gereizter

Die junge Großmagd ihn umschnürt
Binden und Compressen,

Ein alter Schäfer Pflaster schmiert,
Bis daß der schmerz vergessen.
sechsten Tage wie ein Aar,
Wenn auch noch immer haarebar,

Stier,

Am

Verschlingt die Arme zum Visir,
Doch nutzlos ist sein Sträuben.

Bald ist sein Antlitz wie ein
Zerstochen und zerschnitten;

schrecklichem Gewinsel

Plump auf das Bette niedersinkt
Der angeführte Pinsel.

Ermannt

sich

unser Töffel.

Da stellt die Ann' Marei sich ein,
, Schluchzt, blickend auf ihr Mieder:
„Ach, Töffel, kannst Du mir verzeih'»,
So werde mein Gebieter!"
Der Töffel aber schlägt geschwind
Ein Schnippchen dem frivolen Kind
Und schwört der Großmagd Treue.

Sieb

„Vergib, o Königin, vergibt"
Hört man den Aermsten bitten,
Von dem erst läßt der Bienen Wuth,
Als deren Königin geruht
Zur Waffenrnh zu blasen.

Paul Lippert.

Drigmase mib Typen aus betn asten parts
von

Paul Lippcrt.

Als die Pariser Boulevards noch nicht von der Made¬
zur Bastille reichten, als man vielmehr nur den
Boulevard du midi und du nord mit ihren verschiedenen,
leine bis

am östlichen Ende der Physiognomie des Hamburger Berges
gleichenden Unterabtheilungen kannte, als statt der Millionen
von Gasflammen, welche die Passage jetzt bis Mitternacht
tageshell erleuchten, die reverberes, jene in der Mitte der
Boulevards und Straßen schwebenden Oellampen rmd frei¬
stehende, auf gewundenen Säulen ruhende Candelaber das
zweifelhafte, melancholische Licht verbreiteten, was die Spitz¬
buben und die Fledermäuse der demi monde zu nnverschleierten Angriffen ans Börse und Tugend der männlichen
Pariser jeuue88e doree animirte — da blühte noch jene edle
Zunft der Laternenanzünder, die, in einem Männlein und
einem Weiblein, auf unserer Illustration der Nachwelt über¬
liefert ist.
Auf unserer Abbildung sehen wir ein derartiges
Pärchen. (Siebe Seite 348.)
Wann die, zur Verstärkung der nächtlichen Sicherheit
darin eingeführte abendliche Straßenbeleuch¬
Seinestgdt,
der

tung zuerst der Dienste des Laternenwärters bedurfte, ist aus
kulturhistorischen Annalen des modernen Babels nicht
mit Sicherheit zu ermitteln.
Die Freitreppen der fürstlichen Paläste, die Portale der
Hotels des Adels und der hohen Beamten wurden bis ^u
Ende des XVII. Jahrhunderts durch Pechflambeaus erleuch¬
tet und eine Suite bis an die Zähne bewaffneter Haiducken
und Pagen folgte, brennende Fackeln in den Händen tra¬
gend, den zur Nachtzeit in den Straßen von Paris flaniden

renden, zu einem Gelage gehenden, oder davon heimkehren¬
den Edelleute».
Die damalige nächtliche Straßenbeleuchtung beschränkte
den Mnttersich auf Lampions und Opferkerzen, welche vor
Maueransgehanencn
dazu
besonders
in
die
gottesbildern,
blenden aufgestellt waren, ein irrlichterirendes Dasein fri¬
stete».

Hinsichtlich der Laternen, welche nach Angabe eines
gleichzeitigen Historiographen in der Bartholomäusnacht vor
dem Louvre gebrannt und Carl IX., der aus einem Fenster
der westlichen Fapade des Palastes die den Quai entlang

Illuflrirtrs

Panorama

fliehenden Hugenotten wie Rebhühner niederschoß, das Zielen
ans seine Unterthanen erleichtert haben sollen, machte sich der
betreffende Autor eines offenbaren Anachronismus schuldig,
und können wir denselben nur durch die Annahme einer
optischen, aus den Reflex der brillanten Illumination des
Louvre in jener blutigen Nacht zurückzuführenden Täuschung
entschuldigen.
Terrorisirte doch hundert Jahre später» von Sonnen¬
untergang bis zum Anbruche der Morgenröthe die Pariser
Verbrecherwelt unter dem Schutze der Latona, oder frei
übersetzt des Laternenmangels, den Straßenverkehr der beleb¬
testen der 16 Viertel des damaligen Paris, und konnte man
doch von der Marechnussee, jener schwerfälligen und schlecht
organisirten Pariser Sicherheitswache, die bis zum Ende des
XVII. Jahrhunderts, nächtlich in geschlossener Colonne das
Straßennetz von Paris abpatrouillirte, ini wahren Sinne des
Wortes, wenn sie nicht beritten gewesen wäre, behaupten:
„sie tappe im Finstern herum!"
Nach Vorausschickung dieser verbürgten Thatsachen glau¬
ben wir berechtigt zu sein, uns ebenfalls der gewöhnlichen
Annahme anschließen zu können, daß die ursprüngliche Er¬
richtung der in abgemessenen Intervallen aufgestellten La¬
ternenpfähle dem letzten Regierungsjahre Ludwig's XIV. an¬
gehört, und daß erst seit dieser Zeit Bedienstete des öffent¬
lichen Beleuchtuugswesens existiren.
Die große französische Revolution improvisirte den harinlosen Laternenpfahl zum Galgen. — Das nach Erstürmung
der Bastille von Poissarden und entlassenen Galeerensclaven
erfundene communistische Feldgeschrei: „los aristocrates ä la
lanterne!“ verlieh dem Verbum „lantenier“ bald eine furcht¬
bare Nebenbedeutung.
Der Exminister Foulon war bekanntlich der erste, wel¬
cher, mit Hülfe der obligaten hänfenen Cravatte aur kleinen
Querbalken eines schlanken Laternenpfahles aufgehängt, auf
diese wohlfeile Manier in's Jenseits gelyncht wurde. —
Schon unter dem Directorium wurde die Constrnction der
Straßenlaternen dahin abgeändert, daß sie mit Hülfe eines
Seiles auf- und niedergelassen werden konnten.
Des Morgens hatte der Laternenanzünder die seiner
Obhut anvertrauten städtischen Laternen zu putzen und zu
tränken, des Abends war er gehalten, dieselben anzuzünden.
Er unterzog sich dieser letzteren Function, nachdem ihm des
Morgens seine Tochter assistirt hatte, in der Regel in Be¬
gleitung seiner Ehehälfte, die mit ihrer zinnoberfarbigen
Nase, wie eine wandelnde ewige Lampe, an seiner Seite ein¬
herschritt.
Während er das quer über die Straße und die am
Laternenarm befindliche Rolle hinlaufende Seil auf der
Kurbel, welche unterhalb der Laterne in einer kleinen eisernen
Büchse befestigt ist, sich abwickeln läßt, nimmt sie die her¬
unterschnellende Laterne in Empfang und entzündet den

wurde. Die Inhaber der Bazars, der Gobelins-Magazine
und der großen Verkaufsgewölbe, die Entrepreneurs der VergnügnngSlokale, die Theaterdirectoren und der Börsenvor¬
stand, bemächtigten sich zunächst für ihre Ressorts der An¬
wendung des neuen Leuchtstoffes, und alle seine Rivalen
überflügelnd, verwandelte sich das Palais Royal durch feen¬
hafte Beleuchtung seiner Arcaden, Colonnaden, Verkanfsgewölbe, Spielsäle, Restaurationen und der damals noch dem
Dienste der venus vulgivaga geweihten Räume, in wenigen
Tagen in eine wahrhafte Fata morgana.
Auch die Municipalität gewann allmälig die Ueberzeu¬
gung, daß sich bei einer Gaskrone an Winternachmittagen

Docht.
Einige Böswillige dichten zwar ihrem Riechwerkzeuge
eine inflammirende Kraft an, wir dürfen aber versichern, daß
der Jnflainmationsprozeß des Dochtes auf rein physikalische
Weise sich vollzieht.
Der Schlüssel zu der eisernen Büchse befand sich selbst¬
redend stets im Verwahrsam des Laternenanzünders, und
schützte ferner eine metallne Hülse das Seil vor dem ge¬

schworenen Feinde jedes Eigenthums der Municipalität —
vor dem Pariser Gamin.
Ein Rückblick auf die Beleuchtnngsgeschichte der Seine¬
stadt enthüllt uns die Stadt der Intelligenz, des so gepriese¬
nen volkswirthschaftlichen und industriellen Fortschritts, als

obstinate Anhängerin des verrotteten Oellaternen-Cultus in
feiner Anwendung auf die Straßenbeleuchtung.
Die ersten embryonischen Versuche, die Gasbeleuchtung
in Paris einzuführen, datiren sich aus dem Jahre 1833, wo
bekanntlich auch der erste Impuls zur Entfaltung einer er¬
höhten Thätigkeit im Eisenbahnbau iu Frankreich gegeben
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besser für das Wohl der Stadt sorgen lasse, als bei einer
blakenden Oellampe — selbst das Rathhaus ans der place
de Grreve wurde von den Arbeitern der französischen Gas¬
beleuchtungs-Compagnie nnteriniuirt — und trotzdem brachte
es diese nächst London reichste Stadt der Welt bis 1847
kauni dahin, daß der Boulevard des Italiens, die nie de
Rivoli, dje Umgebungen der großen und der komischem
Oper, die place Royale und die champs-Elysees durch
Gascandelaber erleuchtet werden konnten. Erst 1847 fingen
die Laternenanzünder an, est masse ihr Brod zu verlieren;
sie machten deshalb keine Revolte, sie erstiegen einfach den
Hügel der nie du Faubourg Poisonniere, wo sich damals
das Laboratorium der französischen Gasbeleuchtungs-Com¬
pagnie befand, und ließen sich als Gasarbeiter anwerben, um
mit derselben Zärtlichkeit, mit welcher Saturnus seine Kinder
verschlang, an der Niederlegung und Rasirung der Pfähle,
welche die' von ihnen so lange gepflegten Oellaternen krönten,
sich zu betheiligen.
„Bes extremes se touchent“ sagt der Franzose und da
wir einmal von Paris sprechen, so können wir es uns nicht
versagen, im Gegensatze zu dem Laternenanzünder, der in
der Zopfperiode zu den Laternen, welche damals noch größtentheils an ihren Pfählen festgeschraubt waren, hinaufklettern
mußte, den Pariser Brunnenreiniger, welcher bei Verschlammung des Grundes oder bei Verstopfung der Ausfluß¬
röhren, in die von Miasmen und Schwefelstoffgas geschwän¬
gerte Atmosphäre der Brunnen hinabzusteigen hatte, unserer
Gallerte bereits in den Hades hinabgegangener Typen des
Pariser Straßenlebens beizugesellen. Der Proteus des 19. Jahr¬
hunderts: der industrielle Fortschritt, war auch sein Dodtengräber.
Das bis in große Tiefe hinab bekanntlich auf hartem
Felsen erbaute Paris entbehrt lebendiger Quellen und lange
Zeit hindurch mußten sich seine Bewohner mit dem Seinewasser und mit Aquädukten behelfen. Viele der jetzt in allen
Theilen der Stadt anzutreffenden Brunnen datiren sich erst
aus neuerer Zeit, und zwar hat man es namentlich der Auf¬
stellung der pompe ä feu zu Chaillot und dem erst 1830
vollendeten (anal de l’Ourcq, dessen Bau 25 Millionen
Francs kostete, zu danken, daß die stets vor Durst verschmach¬
ten wollende Weltstadt wenigstens an trinkbarem Wasser nicht
mehr Mangel leidet. Auf dem Quai Billy befindet sich das
Gebäude, in welchem die pompe ä feu, eine ungeheure
Dampfmaschine, arbeitet, um täglich mindestens 500,000
Kubikfuß trinkbar gemachtes Seinewasser »ach allen Gegen¬
den der Metropole zu versenden.
Auf unserer Abbildung sehen wir den Brunnenreiniger
im Begriff, eine Wanderung in sein unterirdisches Revier anzutreten. Folgen wir ihm! Nach der Fontaine de Birague,
welche auf der Place Birague steht und ihren Namen ihren:
Gründer, dem Cardinal gleichen Namens, verdankt, lenkt er
Es ist Winter. Der Brunnenreiniger führt
seine Schritte.
Stroh und Hanfseile mit sich, um durch Umhüllung der
Leitnngsröhren mit diesen Wärmeleitern das Zufrieren des
Wassers zu verhindern. Vorher wird aber die Fontaine aus¬
gepumpt und gereinigt. Das Sieb, was er über der Achsel
trägt, dient ihm dazu, das Becken und die Röhren von dem
schwammigen Niederschlage und dem vegetabilischen Anwüchse,
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die sich auf dem Siebe von dem Master, welches wieder hin¬
durchsickert, als feste Bestandtheile absondern und niedersetzen,
zu säubern.
Wer die Fontaine de Birague gesehen hat, wird sich
erinnern, daß sie — so lange der kaiserliche Neugestalter
von Paris nichts dagegen hat — aus einem fünfeckigen
Thurme besteht, den eine Kuppel mit einer auf den Platz
herabhängenden Laterne überragt. An dieser Fontaine gaben
sich demnach die heterogensten zwei Typen von Paris ein
Rendezvous, und während der Lichtfreund die Thurmtreppe
hinaufstieg, tauchte der Sumpfvogel in das moderige, von
zahllosen Reptilien bevölkerte Souterrain hinab.
Die Brunnenreiniger, welche bei der von Napoleon I.
decretirten siebenjährigen Untersuchung der Pariser Cloake,

unter Anführung des berühmten Bruneseau, diese Scylla und
Charybdis des Morastes, diese ungeheure Verwesungsstätte
animalischer und vegetabilischer Substanzen, erforschen halfen,

Panorama.
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verdienten das croix d’honneur, was sie nicht bekamen, denn
die Wanderung durch Dante's Hölle, die Durchschwimmung
der berühmten Blutlache von Theben, wäre vielleicht aufregen¬
der, aber entschieden nicht widerwärtiger gewesen.
Da ließ es sich freilich gemächlicher in das Brunnenbecken der prächtigen gußeisernen Fontaine auf dem Boule¬
vard St. Martin, welche dem Blumenmarkte, der dort
wöchentlich abgehalten wird, einen solchen Reiz verleiht, un¬
ter den Augen der schönen Blumenmädchen hinabsteigen.
Die großen Wasserleitungs-Compagnieen, welche gegen¬
wärtig Legionen von Arbeitern zur Reinigung der Brunnen
und Fontainen aufzubieten haben, zwangen die letzten selbst¬
ständigen Brunnenreiniger, sich dem Associationssystem an¬
zuschließen oder ihrem Metier zu entsagen und seitdem gehört
auch diese Kaste zu den „Cidevants“ Frankreichs.

Paul Lippert.

Der Brunncnreiniger.

Drr Latcrncnanzündcr.

Die Naumerke /raiikieichs in alter unk) neuer Zeit.
uß.)

Einen nicht minder eigenthümlichen Eindruck macht
Hof des Ludwigs-Hospitals. Diese berühmte Heil¬
anstalt für Hautkranke, i» Ruf gekommen durch die glückli¬
chen Euren der Barone Alibert und Richeraud, und jetzt
der Leitung des berühmten Doctor Baziu anvertraut, zeichnet
sich ebenso durch ihre ausgezeichnete innere Einrichtung, wie
durch ihren hervorragenden Bau aus, der, im reinsten Renaissance-Styl aufgeführt, durch seine Massenhaftigkeit imponirt. Wie kläglich nimmt sich dagegen der zu dem Hospi¬
der große

tale gehörige Kirchenbau aus.
Verlassen wir nun das Innere von Paris und schauen

wir uns ein wenig in seiner Umgebung um, so sind es na¬
mentlich vier Punkte, die den Reisenden zn fesseln vermö¬
gen. — Setzen wir uns, vom Hospital St. Louis kommend,
an der Barriere d'Enfer auf die Südbahn, so gelangen wir
in einer Viertelstunde nach dem hübschen Städtchen Sceaur.
Die Locomotive braust bei Bourg la Reine, dem Sommer¬
sitz der liebenswürdigen Freundin Heinrich's IV., der schönen
Gabriele d'Estrees, vorbei. Ein köstlicher Rosenflor schwän¬
gert die Lüfte, sobald man Fontenay, einen Lieblingsaufent¬
halt der Pariser, erreiä)t hat und wenige Minuten darauf rastet
das Dampfroß in Sceaux, einst berühmt durch sein von

IUustrirtks Panorama
dem Finanzminister Colbcrt bewohntes großes Schloß. Die
Erdboden weggefegt
dem Sonntags die
Arbeiterbevölkerung der Hauptstadt ihre ländlichen Feste
feiert.
(Siehe die Illustration dieser Seite.)
Für den Architekten von besonderem Interesse ist dage¬
gen das auf der Straße nach Versailles belegene Schloß St.
Cloud, von Ludwig XIV. seinem Bruder, dem galanten
Orleans, geschenkt.
Später bewohnte es die unglückliche
erste französische Revolution hat es vom
und nur den schönen Park gelassen, in

Marie Antoinette und 1814 schlug unser Marschall Vor¬
wärts, der alte Blücher, in ihm sein Hauptquartier auf.
Seit der Restauration wird es wieder von den Herrschern
Frankreichs bewohnt.
Eine Reihe korinthischer Säulen
schmückt die großartige Fapade des Schlosses, hinter dem
sich ein Park ausbreitet, welcher durch seine herrlichen Cascaden und Fontainen sich einen Weltruf erworben hat.
Versailles dagegen, einst von 100,000 Menschen bevöl¬
kert, macht trotz seiner stolzen, ehemals so belebten, nunmehr
öden Paläste durch seine Stille den Eindruck einer Land¬
stadt und nur historische Erinnerungen fesseln den Fremden,
wie den Pariser an diesen mit der großen französischen Re¬
volution so innig zusammenhängenden Ort.
Schließen wir für diesmal unsere Wanderung mit den
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Königsgräbern zu St. Denis, einer nordwärts von Paris
Mittelstadt.
Ihre Hauptmerkwürdigkeit ist die
uralte Cathedrale, eines der schönsten gothischen Bauwerke des
Mittelalters. Treten wir in das Innere, so ist es nament¬
lich das Schiss, welches durch seinen herrlichen Bau, seine
zierlichen Fenster und seine Glasmalereien die Bewunderung
herausfordert. Steigen wir hinunter in die Gruft, wo von
Dagobert bis zu Ludwig XVIII. sämmtliche Könige Frank¬
reichs ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.
Besonders angelegenen

ziehend ist das Grab Franz
nen Säulenhalle.

I. mit

seiner schönen marmor¬

Wohl gibt es in Frankreich wie architektonisch bedeu¬
tender Bauten, geschichtlich merkwürdiger eine so große Zahl,
daß sich ganze Bände mit deren Beschreibung füllen ließen,
doch müssen wir unsere architectonischcn Wanderungen durch
die Provinzen einer späteren Zeit vorbehalten und für heut
nehmen wir von den Lesern des illustrirten Panorama Ab¬
S-357
schied, indem wir sie zum Schlüsse nur noch auf die

befindliche Illustration des schönen Pariser Nordbahnhofes
aufmerksam machen wollen, aus dem die Meisten unserer
deutschen Landsleute, welche nach Paris, diesem Eldorado
aller feineren Lebensgenüsse, hinwandern, abzusteigen pflegen.

Illustrirtes

350

Panorama

Masclim 8incfeai.
Historische Novelle von A. E. Brachvogel.
(Fortsetzung.)

„Wie

Sclavin

Ihrer Sinne, und daß
kommt. Nein, Sie sind
ich zu stolz bin, mich gleich Herrn Biren zum Regenten
derselben zu machen, selbst wenn ich dadurch eine künftige
Kaiserin zur Sclavin machen könnte, das mag Ihnen be¬
weisen, daß es noch Mannesehre gibt!" —

haben Sie sich von Ihrem gestrigen
erholt und die Leichtigkeit wiedergewonnen,
welche ich sonst immer an Ihnen bewundert habe."
„Zn gütig, Hoheit, aber es ist so, wie Sie sagen. Ich
bitte, mir Ihre Mittheilungen machen zu wollen."
„Nun, die sind einfach genug: — Sie sind ein gehei¬
mer schwedischer Geschäftsträger, der auf eine geringe Dosis
von Schlauheit, viel Kühnheit, besonders aber auf seine
Schönheit gestützt, nach Rußland kam, um den unmündi¬
gen Kaiserlichen Knaben, besonders aber die Frauen des
Kaiserhofes für sich zu gewinnen, und im Sinne Schwedens

Schreck

ich sehe,

ganz

Mit

hatte

Malcom

gesprochen.

Blicks, dem stromweis Thränen entquollen, hatte Anna ihm
zugehört. —
Gut denn, geh! — Ich kann, jetzt kann ich Dich
nicht tobten ! Du hast Recht, die wilde Bestie meiner Nei¬
gung zu verlachen, ich fühle selbst, daß ich Dich beleidigt,
Aber in diesem Augenblick,
Dich falsch beurtheilt habe.
Malcom Sinclear, erbebt mein Herz in wahrer Liebe
zu Dir, einer Liebe, wie ich sie nie bisher gekannt» und ich
sage Dir, Du wirst einst mein sein freiwillig, oder ich ver¬

zu lenken. Da Sie bei Wanda Ribbing ein so glückli¬
ches politisches Debüt absvlvirt, glaubten Sie, Ihnen werde
hier kein Weib widerstehen können. Durch verliebte Weiber
der That,
hat man ja so oft schon Reiche gelenkt. —
das Alles erreichten Sie! Sie brachten Mentschikoff zu

In

Fall, bethörten meinen guten Neffen Peter, Prinzeß Elisa¬
beth und auch mich!"
„Sie sind sehr gütig in Ihrem Lobe, Hoheit!" und

nichte Dich!!" —

Malcom

verbeugte sich.
„Es ist wahr, ich liebe Sie und zwar so, daß ich Sie
keinem Andern gönne. Meine Liebe ist nur anderer Art,
als jene der Damen Steenbock, Ribbing, und meiner
blauäugigen Schwester. Ich behalte mein Hirn noch immer
für mich, wenn ich genieße, und gebe auf süße Redensarten
Nichts. Das ist allerdings wenig nach Ihrem Geschmack! —
Der Fall liegt nun zwischen uns einfach so, Sie gebrauchen
die Liebe, um in der Politik zu reusfiren, ich brauche bei
Ihnen die Politik, um in der Liebe zu reusfiren! Ich stelle
Ihnen einfach die Wahl, ob ich Sie, mein politischer Herr
Jntriguant, vor dem ganzen Hofe, vor ganz Moskau öffent¬
lich entlarven soll, so daß Ihnen Sibirien gewiß ist, oder
ob Sie, um diesem frostigen Ende Ihres Ruhms zu entge¬
hen, mein sclavifch folgsamer Liebhaber sein wollen?!"
der That, Prinzessin," erwiderte Sinclear mit
verächtlichem Lächeln, „ein so ungeschminkter Antrag ist wohl
noch keinem Mann von einer Frau gemacht worden, die
Schaam hatte! Doch da ich Ihren Ruf kannte, ehe ich Ruß¬
land betrat, habe ich diese weibliche Tugend auch nie bei
Ihnen vorausgesetzt! Ich entgegne Ihnen, daß ich Ihren
Antrag wie Ihre Drohung verachte, und mir in diesem
Augenblick die elendeste leibeigene Bauerndirne für edler,
meiner Neigung würdiger erscheint, als Sie!!!" —
„Elender Schurke," schäumte Anna, „das bietest Du

Sinclear

verließ ungefährdet den Palast und eilte zu
Noch an demfelben Abende ward in geheimer
kaiserlicher Sitzung die „ehrenvolle" Verbannung Anna's
Zwei Regimenter zuverlässiger
nach Petersburg entschieden.
Garden unter dem ältesten Sohne des Fürsten Lab u sch in,
als neuer Gouverneur St. Petersburgs ernannt, sollten sie
begleiten — sie war moralisch eine Gefangene. —
Das war ein fürchterlicher Schlag und bewies ihr, wie
sie durch Sinclear zugleich ihr Throngelüste ziemlich ver¬
rathen hatte. Ihre Verbannung wurde für sie zum Hohne
durch den Glanz, mit welchem sie bedeckt wurde.
Münnich und Äuna's Anhänger verließen Moskau in

Dolgorucky.

Windeseile, um ihrer Gebieterin vorauszueilen.
Ein feierliches Abschiedsmahl nach alter Sitte bezeich¬
Von ihrem Personal umgeben, nahm sie
nete ihre Abreise.
aus des Kaisers Hand den letzten Trunk. Die Kibitke im
Hofe des Kremls wartete schon ihrer. — Als sie das Glas
nahm, zitterte ihre Hand so heftig, daß sie es fallen ließ.
„Das ist ein traurig Zeichen, mein vornehmer Herr!"
„Rasch, Dvctor, ein anderes Glas, man
sagte sie bewegt.

In

sagt, von wem der Trunk verschüttet wird, der muß sterben,
und ich lebte doch noch so gern!" —
Leibarzt hatte rasch ein anderes Glas kredenzt. —
Sie nippte daran und bot es Peter. „Theilen Sie diesen
Becher mit mir, daß wir den Aberglauben Lügen strafen!"
„Das wollen Wir!" Und mit einem Zuge leerte der
Czar das Glas.
Anna wischte schnell ihre Lippen ab, dann umarmte sie

Ihr

Peter's

Tochter?! Haha und Du bist so wahnsinnig, nicht
zu bedenken, daß es mir nur einen Wink kostet, um auf
der Stelle Dein Haupt zum Pfande für diese Schmach zu
nehmen?! Weißt Du, Narr, was es heißt, die Rache eines
tödtlich hassenden Weibes auf sich laden?!" —
„Dies Alles weiß ich, Prinzessin. Aber noch nie habe
ich für mein Leben gezittert, am wenigsten vor einem Weibe,
selbst wenn sie sich aller Huld ihres Geschlechts berauben sollte,
um Wölfin zu werden!! Möglich, daß mein Haupt in dieser
Stunde fällt, aber erst werde ich zwei Ihrer gedungenen
Kreaturen v o raus send eu!" und das Pistol blitzte in seiner
Hand. „Falle ich aber, Prinzeß, so seien sie versichert, daß
mein Leichnam noch nicht kalt sein wird, und Sie sind so
gewiß vernichtet, als Freunde i» der Nähe sind, die jede
Secunde meines Verweilens ängstlich zählen. Daß ich nach
dem gestrigen Abend nicht ganz unvorbereitet bei Ihnen er¬
schienen, Ihren Drohungen die Kraft meiner Verbindungen
entgegensetzen würde, konnten Sie wohl ahnen, wenn Ihr
Kopf wirklich so wenig bei Ihrer Neigung in's Spiel

flammendem Zorn

Sein atlethischer Körper bebte, sein Auge glühte in Kampf¬
lust und er glich dem drohenden Apoll an übermenschlicher,
dämonischer Hoheit! — Krampfhaft zitternd, ihre wilden
Regungen mit Todesangst fast niederringend, verzehrenden
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ihren Neffen.
Als sie hinaus schritt, suchte ihr Auge Malcom. Sie
lächelte leise, als sie ihn sah.
Man hatte längst diese Reihe von Vorfällen vergessen;
Anna, in St. Petersburg bewacht, so daß sie ohne Labuschiu nicht einmal auszufahren vermochte, war so bedeutungs¬
los geworden, daß man von ihr nach anderthalb Jahren
Ende 1729 dachte man schon
fast gar nicht mehr sprach.
daran, den kaiserlichen Brautstand abzukürzen, und traf
Vorbereitungen zur Vermählung, als sich bei Peter II. die
Vorboten einer schleichenden Krankheit einstellten, und immer
drohender wuchsen, ein Verstechen aller Lebenskräfte, dem kein
Arzt zu steuern wußte. — Dunkle Gerüchte über eine Ver¬
giftung gingen umher — aber verschwanden wieder. Mit
zunehmender Krankheit begannen indeß die besorgten Par-
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toten sich zu regen.

und

Die Altruffen, die bedrohten Labuschin
suchten durch eine rasche Trauung

Dolgorucky zumal,

Kathinka's das Erbfolgerecht
wollten Elisabeth erwählen,

derselben zu sichern.

Andere

aber der größere Theil, vor
Allen die Armee, richtete ihre Blicke auf — Anna!
Je näher des Czaren voraussichtlicher Tod heranrückte,
je sicherer die Stimmen sich Anna zu- und von den anderen
Kronbewerberinneu abwendeten, desto klarer ward es beit
Eingeweihten, daß die Dolgorncky's fallen, die bisherige
Politik, auf welche Schwedens Hoffnung sich gründete, ver¬
nichtet, Malcom's Anwesenheit lebensgefährlich für ihn wer¬
den müsse.
Sinclear sann auf heimliche Flucht. Der
Wirrwarr bei Hofe und daß nothgedrungen Jeder für sich
besorgt war, erleichterte sein Vorhaben. Seine einzige Ver¬
traute, die ihn selber bat, zu fliehen, war Prinzeß Elisabeth.
Sie dachte nicht au ihre Zukunft, sondern nur, wie der ge¬
liebte Mann vor ihrer Schwester zu retten sei!
Der Abschied war kurz, heimlich, tief bewegt — Elisa¬
beth fühlte alle heißen, reinen und lichtvollen Jngendgefühle

mit ihm scheiden! — Ihre Kammerdiener Bestusch eff und
Graf Woronzow waren beauftragt, Sinclear's glückliche
Flucht über Dünaburg bis Memel zu überwachen.—
In eisiger Winternacht in einem Schlitten, von An¬
drews begleitet, entschlüpfte Malcom dem alten, düsteren
Moskau. Sein treues Pferd hatte er Prinzessin Elisabeth
als Andenken überlassen. Ein Kosack ritt weit vorauf, ihm
den Weg zu zeigen, Bestuscheff und Woronzow mit
einigen Leibkosacken folgten in der Entfernung. Man nahm
den Weg über Moshaisk an der Mosqua durch den Wald.
Plötzlich Halloh von allen Seiten! Die Schlittenpferde
wurden niedergeschossen, Malcom trotz heftiger Gegenwehr
von curländischen Lanziers entwaffnet und gefangen. Vor
ihm stand General Münnich.
„Oho, Herr Ausreißer, hat man Sie endlich?"
„Aus wessen Befehl geschieht das!"
„Sie werden es bald genug erfahren, falls Sie es sich
nicht denken können. Vorwärts!" —
Man transportirte Malcom zurück. Bestuscheff und
Woronzow, als sie ihn verloren sahen, flohen zurück, der
entsetzten Prinzessin die Nachricht zu bringen.
Sinclair saß indeß gefesselt im Heller des Juden
Maschunin, streng bewacht. Er hatte alle Hoffnung hinter
sich geworfen und erwartete den Tod.
Anna hatte seit dem ernsten Auftreten der Krankheit
Peter's ihr Opfer unausgesetzt bewachen lassen. Die Garden,
welche sie in Petersburg hüten sollten, hatten, durch Machiuation ihrer Partei und glänzende Versprechungen ange¬
feuert, den Gouverneur Labusch in gefangen gesetzt, und
Anna zog, während Peter verschied, an der Spitze dieser
Regimenter nach Moskau, ließ die Ortschaften rings besetzen
und erschien incognito in der Residenz.
Peter II. starb im Januar 1730, Anna zeigte sich
öffentlich. Der Reichsrath der Bojaren trat zur Kaiserwahl
zusammen. Er stimmte eigentlich für Kathinka, welche
dem Sterbenden rasch angetraut worden, aber die Armee
unbedingt für Anna. Münnich, Ostermann, Löwen thal, selbst der greise Scheremeteff traten laut für sie
ein, und Anna wurde unter der Bedingung Kaiserin, daß
sie niemals Biren, den man wirklich mit Recht jetzt fürch¬
tete, zurückrufe.

Sie

beschwor es.

Drei Monate hielt man

Malcom in Haft,

die

zwar

sehr gemildert, aber auf's Wachsamste gehandhabt wurde.
Man brachte ihn von Maschunin's Haus in das nahe
Palais, welches Anna früher bewohnt hatte. — Prinzessin
Elisabeth und Natalie schickte die neue Kaiserin lachend
dem Patriarchen, daß er sie iy ein Kloster sperre, die Do lgorucky's kamen sämmtlich nach
die Labuschin

Sibirien,

erhielten Kommandos in entlegenen Provinzen.
Es war Ende März, als plötzlich Malcom, den die
Ungewißheit mehr als alles Andere marterte, ganz unver-
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muthet Besuch erhielt. Es war Anna, die Kaiserin selbst!
Sie trat mit einem Kosackenhettmann in sein Zimmer, den
Stock ihres Vaters, welchen sie als Kaiserin wie eine Reliquie
mit sich führte, in der Hand.
„Nun, Malcom Sinclear, wie steht die Sache jetzt?
Anna ist Kaiserin, und Dein Leben liegt in ihrer Hand!
Ich hoffe, Du wirst Dich bedenken! Wähle! — Noch ein¬
mal sage ich Dir, daß ich Dich liebe, und Du der Freund
der mächtigsten Frau der Christenheit sein darfst!"
„Wenn Sie wirklich für mich Gefühl haben, Majestät,
wenn es Ihnen nicht zu gering ist, sich mit meinem Ge¬
schick abzugeben, nachdem der Himmel Ihnen den Thron
Ihres Vaters verstattet, so lassen Sie mich sterben! Denn
der Tod würde mir Befreiung, das Leben kann mir nur
Schande sein!!"
„Also doch? Du verschmähst Meine Gnade, Narr? —
Gut, so werde ich den Weg wählen, der Dir am wenig¬
sten behagt, ewige Gefangenschaft! Vom Thurm zu Riga

sollst Du ewig die Ostsee branden sehen, nach der Gegend
schauen, wo Schweden liegt, wo Alfreda lebt. So sollst
Du sitzen, Dich sehnen und verzweifeln, bis das Alter und der
Tod Deinem Dasein ein Ende macht! Bringt ihn weg!"
— Mit finsterem Lächeln verließ sie den Gefangenen.
den Kreml zurückgekehrt, befahl sie die Zurückverlegung der Residenz nach Petersburg und schrieb an Biren,
heimlich sofort nach Schlüsselburg zu kommen. Das System
Peter des Großen wurde wieder hergestellt.
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Vier Jähre sind verflossen. Anna herrscht, groß an
Geist und Lastern, über das weite Rußland, ohne glücklich
zu seilt, als in wildesten Orgien, denn sie beherrschte eisern
wiederum der Genosse ihrer Schwelgereien, Biren, und
oft fiel sie ihm zu Füßen, um seiner empörenden Grausam¬
keit ein paar arme Leben abzubitten. Denn mit einem Worte
konnte er sie kirren- ihre aufsässigen, besseren Gefühle zahm
machen mit dein Worte: „Thu', was ich will, oder der Ge¬
fangene im Thurm zu Riga hängt!"
Die Qualen alle, welche Anna ihm bestimmt und mit
dämonischer Freude vorausgesagt, erfüllten sich an dem un¬
glücklichen Sohne des todten Ogylvie. Im Lenchtthurme
zu Riga, am brausenden Gestade der Ostsee, durchlebte er
alle Martern der Sehnsucht und Verzweiflung, der Hoffnung
und Enttäuschung, durchlebte die Pein des Gefangenen
Wochen, Monate, Jahre, ein Einerlei eiserner, erzwungener
Ruhe, eine ewige Wiederholung von Seelenschmerzen, die nur
der Tod endigen konitte. lind warum machte Malcom
seinem Leben nicht ein Ende durch Selbstmord? — Weil
die Zauberin Hoffnung lockend vor ihm stand, ihm eilt
Glück, ein Wiedersehen mit dem Weibe seines Herzens
Alfreda verhieß, eine wahre echte Wonnezeit beseligter Liebe,
mochte sie auch kurz sein, wie ein Rausch, hinter ihr auch
der nackte Tod mit gefräßigem Rachen gähnen!
So saß er einst stumm, mit apathischem Blick hinausstarrend auf die unendliche Meereswoge, die emporspritzte
auf den schroffen, schmälen Felsendatum, von welchem der
Thurm sich erhob und seine Leuchte hineilt in die See, hin¬
über zum Vaterlande, sendete.
Da fährt er auf und horcht! Nicht das Geräusch der
Fischer und Matrosen ist's, das er lange kennt, sondern ein
Lied, eine halbhingehanchte Tonfolge, die ihm Jugend, Leben,
Liebe, die Ahnung der Errettung zujauchzt:
,,D, Mary fein,
Ade, mein Schatz,
ziehen über die Lande so weit,
Ich trag' über's Jahr ein Todtenhemd,
Und Du ein herrlich Kleid."
sprang empor, wie wenn er ein neuer Mensch

Wir

Er

würde,

Gitter und — da sah
er seinen alten Andrews auf seinem — ja auf seinem herr¬
lichen Rappen längs des schroffen Gestades dahinreiten. Ein
Wink, ein Gruß, ein Zeichen!
steckte den

Kopf durch

seines Fensters
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den Jugendgespielen, dessen Lauf noch immer die Schwingen
des Adlers beflügelnd zu tragen schienen.
„Gefangener," sagte eines Abends der Hauptmann,
bist mir nicht sicher genug, ich muß Dich in die
bringen, auf Befehl! Du siehst mir zu viel auf das Wasser?"

Bisher war seine Bewachung sehr hart gewesen, nun
sie milder; der Hauptmann Wasylkoff, ein ener¬

wurde

Mann bisher, wurde freundlicher; es ging etwas
gewöhnliches vor, das war gewiß! — Seitdem erklang
gischer

Panorama.

„Du
Citadelle

Un¬
täg¬

lich das Lied unter seinem Fenster, täglich sah er den Rappen,

Die Grüfte in St. DcniS
inmitten Chlodwig's Grab.

Malcom folgte ihm. — Seltsam, ein Pistol und ein
tartarisches Messer lagen in dem halbdunklen Vorzimmer,
das sie langsam durchschritten. Ein Griff, und Beides war

Sinclear's Wamms verborgen! Unten im Thurm standen
—
alte Grenadiere, die den Gefangenen escortiren sollten.
langsam,
be¬
zu,
Stadt
Man schritt in der Dunkelheit der
dächtig.
Plötzlich erklang das Lied: „O, Mary fein!" —
„Ich sehe Nichts, halte Dich gen Süden!" sagte leise
der Hauptmann und eilte rasch an die Spitze des Zuges.
„Wir ziehen über die Lande so weit!" —
Da hatte Malcom den Grenadier zu seiner Rechten
mit gewaltigem Schlage zu Boden gestreckt. Er stieß einen
Schrei, einen Pfiff aus, der Rappe war an seiner Seite!
Ein Sprung, und — hinweg in die Lande so weit, weit
Hinter ihm lag die verpestende
sauste er, frei; er war frei!!
Luft, der Zwang des Kerkers.
Er ritt, bis es Tag war, gen Süden, wie der Haupt¬
mann gesagt. Er erreichte endlich ein Dorf. Woronzow.
eine Gestalt wie aus verklungener Zeit, kani ihm entgegen!
„Gott sei Dank, meine Weisung ist erfüllt!" sagte der
Kammerherr. „Hier ist ein Paß, in der Schenke gebe ich
'
Euch das Uebrige. Zu Memel liegt ein Schiff, der Dschemur
genannt. Zeigt diesen Ring, und Ihr seid ganz frei, Eure
Fahrt nach Stockholm ist geebnet. Der Ring ist ein Scheidegruß von —"
„Sagt Ihr, im Sterben noch soll Ihr Name auf
meinen Lippen sein!"
Sie ritten in's Dorf. Sinclear ward mit warmer
Kleidung und Geld versehen. — „Woronzow, wollt
in

j

Ihr
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meine ewige Liebe erwerben, rettet meinen alten Andrews
und schickt ihn nach. Gott mag jenem hohen Wesen aber
das lohnen, was es heute that.
Grüßt sie — für ewig!"
Er brauste hinweg — nach Memel! —

Sieben Trennungsjahre für Alfreda sind dahin. Sie
hat Alles ertragen, aber daß Malcom gefangen, das erttug
sie nicht.
Er war lebendig todt, schlimmer als begraben,
denn dann hätte die eitle Hoffnung sie nicht genarrt, daß
er einst wiederkommen könne! Dumpfe Schwermuth war
ihr Loos. Was half ihr, daß der Water jmächtig, ihre

Pattei
ganze
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siegreich

Welt! —

Da springt

geblieben,
die

„Malcom!"

der

eine Mann wog ihr die

Thür auf! Sie Hott einer Sttmme Ton!
schreit sie.

Und Malcom Sinclear, der lebendig Begrabene,
liegt in ihren
Als Kaiserin Anna die Flucht des Schotten erfuhr,
wurde sie krank vor Wuth. — „Nun muß er sterben!
Durch siedes Mittel, durch jede List!"
(Schluß in Lief. 10.)

Armen!-

Die drei berühmten Pariser Aerzte Richcraud, Alibert und Bazin.
(Siehe Seite SIS.)

Die Pracht des Drients (81am6uts).
Reiseskizzen von

2.

E. H. v. Dedenroth.

Der Pomp und der Schmutz Stambuls.

Welche Pracht, wenn die Sonne aufgebt über dem
byzantinischen Olymp und wenn die Gewässer des Bosporus
im Frühlicht strahlen und die jungfräuliche Wogenbrust des
Marmora-Meeres im frischen Morgen wogt, gleich dem Busen
einer üppigen Najade! Wenn der Morgenthau von den
Hesperidengärten des Sultans funkelt und die Zinnen der
Moscheen strahlen, und die Königin der Städte
sich badet

in Äorgengluth und Frühlingsduft, wenn sie in aller Pracht
des Orients den jungen Tag mit ihrem lüsternen Auge be¬
grüßt! Jeder Stein ist hier ein redendes Blatt der GeJllustrirtei Pan-ram». Band V. Lief. ».

schichte, die Erinnerung an das begrabene Kaiserreich von
Byzanz taucht aus dem dufttgen Prunk der unzähligen Kup¬
peln und glitzernden Minarets, Geschichte und Sage umhau¬
chen die wollüstige Pracht, um Seele und Herz, alle Sinne,
den ganzen Menschen in ein einziges trunkenes Schauen zu
versetzen.

Wirft man vom Bord des Dampfers einen Blick auf
die Riesenstadt, so bietet
sich dem Auge ein nicht zu bewäl¬
tigendes Panorama dar; stets verdrängt ein Bild das andere,
immer malerischer entfaltet
sich der Pomp dieser Bauten an
45
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Bosporus, des goldenen Horns nnd des
Marmora-Meeres. Hier werden die Paläste von der blauen
Woge bespült, dort taucht der blendend weiße Marmor aus
dem duftigen Grün der herrlichsten Park-Anlagen. Dem Leser,
welcher Triest gesehen, können wir das Bild am besten be¬
schreiben. Auch Triest liegt terrassenartig erbaut am Strande
den Gestaden

des

des Meeres.
reich belebten

Man

verdreifache das

Bild,

denke

sich

einen

Hafen, einen Wald von Masten, Segler und
Flaggen aller Nationen, salutirende Kriegsschiffe, Dampfer,
Boote und Kaiks, denke sich diesen Meeresarm das Häuser¬
meer durchschneidend, um durch seine. Windungen dem Bilde
neue Gruppirungen zu geben, denke sich lange Palastfronten
und Häusermassen am Berghange darüber, überall Busch¬
werk und Cypressenhaine dazwischen, vergoldete Zinnen, blen¬
dende Kuppeln und zahllose schlanke Minarets und über dem
Allen die glühende Sonne, den wolkenlosen Himmel Asiens,
und man hat ein schwaches Bild von der Pracht Stambuls.
meilenweitem Umfange umgürten die Häusermassen
der drei Städte Stambul, Pera und Galata die Gestade
des Meeres, aus dessen anderem Ufer man die Stadt ScuEine
tari mit ihren uralten Cypressenwäldern erblickt.
Mauer mit fünfhundert Thürmen umgibt Stambul, sie
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schließt am Marmora-Meer bei dem befestigten Serail, das
sich aus einer Landzunge befindet und eine Stadt für sich
bildet.
Galata blühte einst die Handelsmacht der Genueser,
man findet hier noch Reste ihrer Befestigungsbauten, Pera
ist das eigentliche Christenviertel von Konstantinopel, hier
befinden sich auch die Paläste der Gesandtschaften.
DieBevölkerung Stambuls besteht aus mehr als einer Million
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Menschen, darunter etwa ein Fünftel Griechen, 70—80,000

Inden und etwa 50,000 Armenier. Diese Bevölkerung wogt
in den engen Gassen hin und her, man mag einen Begriff
von dem Getreibe sich machen, wenn wir erwähnen, daß
die Brücke, die über das goldene Horn führt und Stambul
mit Pera und Galata verbindet, bei dem geringen Brücken¬
zoll von wenigen Paras jährlich zwei Millionen Francs
einbringt.
Treten wir hinein in das Gewühl und der Zauber des
schönen Bildes schwindet, wir befinden uns im Schmutz des
Orients und nur die Neugierde wird befriedigt, wenn sie in
das bunte Getreibe schaut, jeder poetische Eindruck, den

Stambul von der Außenseite gemacht, ist verwischt.
Der Türke wirft allen Schmutz aus die Straße. In den
kleinen Städten des Landes, ja sogar in den Vorstädten von
Stambul findet man nicht selten Cadaver von Thieren mit¬
ten auf der Straße, und die stinkende, faule Pestlagune von
allem Unrath, den das Menschenleben abwirft, trägt gewiß
am meisten dazu bei, daß die furchtbare Pest, wenn sie sich
einnial eingenistet, kaum zu bewältigen ist. Bei uns im
Norden haben wir kaum einen Begriff von dieser schrecklichen
Geißel des Orients. Das Erscheinen dieser Seuche hemmt
jeden Verkehr.
Die Krankheit verbreitet sich nur durch Ansteckung,
Die Städte,
es liegt also Alles daran, diese zu verhindern.
Städten
den
abgesperrt,
in
werden
wüthet,
Pest
die
denen
in
die Häuser. Niemand läßt auf Armeslänge einen Anderen
Man stellt eiserne Kästen vor die Häuser, der
sich nahen.
Bäcker legt das Brod, der Schlächter das Fleisch darauf,
nnd mau nimmt die Waare erst fort, nachdem der Kasten
mit Schwefel durchräuchert worden. Das Geld wird in einen
Beutel gelegt, der mit Essig und Salz angefüllt ist. Die
an der Pest Erkrankten sollen das Verlangen hegen, Ande¬
ren ihre Krankheit mitzutheilen, es wird daher ein Jeder
niedergeschossen, der aus einem abgesperrten Orte sich einer
anderen Stadt nähert, ohne den Weg nach dem Quarantainegebäude zu suchen. Im ganzen Orient darf selbst zu Zeiten,
wo die Ruhr nirgend grassirt, ein Schiff nicht eher dem
Hafen nahen, als bis Sanitätsbeamte sich von dem Gesund¬
heitszustände der Passagiere überzeugt haben. Die Ouarantaine wird nur Denen auferlegt, die aus Gegenden kommen,

Panorama
denen die Pest sich gezeigt. Soldaten mit scharf geladenen.
Gewehren bewachen die Gebäude, deren unfreiwillige Gäste
dort wie Gefangene behandelt werden. Die Aerzte besuchen
die hinter eisernem Gitter bewahrten Gefangenen der Sani¬
tät, und es genügt, ihnen die linke Brust zu zeigen; denn
dort bilden sich die ersten Pestbeulen. Gelingt es, dieselben
zum Aufbrechen zu bringen, so wird der Kranke geheilt,
sonst stirbt er meist nach Verlaus von sechs Tagen. Es wird
dann Alles verbrannt, was er berührt hat. Die Kleider sind
noch nach Jahren ansteckend, selbst wenn sie durchräuchert
worden sind.
Trotz dieser furchtbaren Gefahr thut der Türke nichts,
um durch eine energische Polizei für Straßenreinigung und
gesunde Luft zu sorgen. Der Türke ist Fatalist, er glaubt,
daß man nicht ändern kann, was Gott will. Allah bilir
(Gott weiß es) antwortet er auf jede Vorstellung, Gott ist
großmüthig. — Eine Wohlthat sind daher die Schaaren wil¬
der Hunde, die sich auf den Straßen umhertreiben und die
Reste der weggeworfenen Speisen verzehren. Es ist durchaus
unwahr, daß diese Thiere dem Menschen gefährlich, wie
Reisende behauptet haben. Der Türke meidet ihre Berüh¬
rung, denn Hunde gelten für unrein und so liegen sie denn
harmlos auf der Straße, gebären dort Junge und alle Welt
geht ihnen aus dem Wege. Ja, sie scheinen dies zu verlan¬
gen, denn sie erheben sich nur schwerfällig, wenn ein Wagen
naht, und tritt man zufällig eine solche Bestie, so erhebt sie
ein Geheul, als wollte sie ganz Stambul zum Zeugen des
Unrechts aufrufen, das ihr widerfahren. Die Hunde tragen
keine Maulkörbe, Niemand sorgt für sie und man hört nie
etwas von der Hundswuth im Orient — ein Beweis, daß
Hitze und Mangel an regelmäßiger Nahrung nicht die Ur¬
sachen der Tollwuth bei Hunden sind.
Das Pflaster der Straßen in Stambul ist besser, wie
in Pera und Galata, in Pera gleicht es an manchen Stellen
wirklich dem Bette eines ausgetrockneten Alpenstromes, wie
der Ritter von Vincenti behauptet. Pera liegt auf dem Ab¬
hange eines felsigen Berges und die Straßen bestehen meist
aus treppenartig gepflasterten Wegen, die hier über loses
Geröll, dort an einer Art Bergsturz vorbeiführen und oft
so eng sind, daß man sich an die Häuser drücken muß, um
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Reiter vorbeizulassen.
In Stambul gibt es keine Sttaßenbeleuchtung, da der
Türke sich des Abends in seine Häuslichkeit zurückzieht und
alles Leben in den öffentlichen Localen mit dem Untergange
Pera ist Gasbeleuchtung, aber die¬
der Sonne aufhört.
selbe genügt kaum, um den Wanderer davor zu schützen,
in Cloaken zu fallen. Die Unreinlichkeit im Christenviertel
ist fast noch größer, als in Stambul und während der Türke
wenigstens sein Haus rein hält, hat der Fremde in den
Gasthöfen zu Pera mit allem möglichen Ungeziefer zu kämpfen,
die Schmutzerei in den Gasthöfen ist unbeschreiblich, wir
sprachen Damen, die dadurch fast zur Verzweiflung gebracht
waren, bis sie unseren Rath befolgten und ein Privatlogis
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bezogen.

daß

Der größte Theil der Straßen von Stambul ist so eng,
die Sonne nicht hineinscheinen kann, was vorzüglich

noch dadurch verhindert wird, daß man die oberen Stock¬
werke der Häuser nach der Straße zu vorspringend baut,
der Wanderer ist aus diese Weise gegen die Gluthstrahlen
der Sonne geschützt, aber die dicke Luft wird desto unerträg¬

licher und das Pflaster bleibt feucht. Es ist daher rathsam,
gute Juchtenstiefel zu tragen, der Türke geht stets in Ueberschuhen oder in plumpen, abgetretenen Pantoffeln, die er
über seine Schuhe gezogen und die er ablegt, wenn er eine
Moschee oder ein Haus betritt; die Türkinnen tragen gelbe,
stiefelartige Pantoffeln mit hohen Schäften, die Armenierinnen
rothe Pantoffeln, die ärmeren Klassen bedienen sich der Holz¬
sandalen, die man in den Bädern anlegt, um den Fuß
gegen den heißen Marmorboden zu schützen.
Die Häuser sind meist von Holz und wo sie am
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Strande stehen, spült die Welle bis an die Hausthüre.
Man findet ganze Stadttheile, die das Ansehen von Dörfern
mit elenden Bretterhütten haben. Eine Anzahl kleiner Fen¬
ster gibt den Häusern den Charakter von Käfigen und dies
um so mehr, als sie mit geflochtenen Rauten vergittert sind.
Diese Fenster gestatten den Frauen, unbemerkt von Außen,
auf die Straße zu sehen; die oberen dienen zur Aufbewah¬
rung der Wasserkühler, die Fenster der eigentlichen Wohn¬
zimmer gehen alle nach den Gärten hinaus. Doch wir kom¬
men hierauf an anderer Stelle zurück, wir bleiben auf der
Straße. Ueberall befinden sich schöne Brunnen, vorzüglich
in der Nähe der Moscheen, theils um den Durst zu löschen,
theils um die Waschungen vor dem Gebet zu verrichten.
Auf den Straßen herrscht das bunteste Gewühl, ein
unbeschreiblich mannigfaltiges Treiben.
der Frühe des
Morgens ruft der jüdische Pfeifenreiniger sein Tschibukdschi
aus, und dann folgen all die Händler mit ihrem Geschrei
und Geplärr. An allen Ecken stehen Verkäufer vor in Schnee
gekühltem Wasser und bieten den: Vorübergehenden das Glas
auf der flachen Hand dar, Weintrauben und ganze Berge
von Melonen, Kürbiskerne, Zuckerwerk, Datteln, Nußkerne
und Erfrischungen aller Art werden feilgeboten, alle zehn
Schritte sitzt ein Limonadenhändler in seiner Bude und alle
hundert Schritte stößt man auf einen Geldwechsler, der einen
Kasten mit allerlei Silber- und Goldmünzen neben eine
Hausthüre gestellt. Die Läden sind nur kastenartige Löcher,
in denen ein rauchender Türke sitzt, umgeben von Waaren,
die sich selber empfehlen sollen. Ganze Straßen gehören den
Handwerkern, die in ihren hölzernen Zellen arbeiten, hier
die Schreiner, dort hundert Pantoffelmacher neben einander,
dort in einer Straße nur Schuhmacher, dort nur Fabrikan¬
ten von Thonpfeifen. Sie hämmern und klopfen und arbei¬
ten, während an ihnen das Straßenleben vorüberzieht. Der
Kunde schaut nur hinein und kauft oder gibt seine Bestel¬
lung ab, so bald er den Käfig gefunden, in dem der gesuchte
Arbeiter sitzt.
Die Menge wogt vorüber. Weiß verschleierte Frauen
mit seidenen Mänteln und gelben oder rothen Pantoffeln
schleppen sich durch's Gewühl, Mohren und Araber, Griechen
und Armenier fliegen bei einander vorüber, man glaubt
einen Maskcnaufzug zu schauen. Dort reitet ein vornehmer
Türke im Galopp durch die Menge, hier sitzt ein langer
Engländer aus einem kleinen Pferde und läßt es die Treppe
der Straße hinaufklettern. Der Türke zu Pferde hat einen
Regenschirm gegen die Sonne ausgespannt. Hier geht ein
Derwisch mit hoher, spitzer Filzmühe, die einem langen um¬
gekehrten Blnmentopf gleicht, dort stolzirt ein Tscherkesse mit
Pfeilen und Dolchen im Gürtel vorüber, dort hockt ein
Greis in alttürkischer Tracht, mit tätowirter Brust, und
bettelt um ein Almosen.
Das bis aus einen Büschel
Haare kahlgeschorene Haupt ist von einem rothem Fez mit
blauen Quasten bedeckt, er trägt Pumphosen, blaue Kamaschen und gelbe Pantoffeln, das kurze Oberkleid, eine Art Jacke,
ist reich mit Schnüren bedeckt. Griechische Knaben führen ge¬
zäumte und gesattelte Rosse, um sie den Fremden anzubieten, das
Pferd und der Esel vertreten hier die Stelle der Droschken.
Dort naht ein Wagen. Das Obertheil ist ein Kasten
mit Goldlack-Arabesken auf rothem Grund verziert, der Kasten
hat die Form einer gedrückten Kugel und ist ans allen
Seiten mit Fenstern versehen. Die Vorhänge sind von gold¬
gesticktem Purpur. Zwei üppige Frauen ruhen in dem Wagen
auf köstlichen Teppichen, sie rauchen und ein brennender
Gluthstrahl der schwarzen Augen begegnet unseren neugierigen
Blick. Die zarte mit Ringen bedeckte Hand spielt mit der
goldenen Ziehschnur, es bedarf nur einer leisen Bewegung
und das Zauberbild ist verschleiert.
Aber die Schöne ist
nicht so grausam, und ob ein bewaffneter Mohr den Wagen
begleitet, so ist es doch keine Perle des Harems, sondern
eine freie Aminie, die wir schauen, denn Jene würde ihr
Antlitz auch im Wagen mit Monsselin verhüllen.
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Das Gewühl wird immer dichter, das Treiben lebendi¬
ger, wir werden müde vom Schauen und beneiden dort die
Türken, die im Kreise vor einem Cafoehause aus der Straße
aus Polstern ruhen und behaglich die persische Wasserpfeife
(Nargileh) rauchen, oder vielmehr den köstlichen Rauch
trinken.
Wir nahen uns den Bazars. Dies sind steinerne fin¬
stere Hallen, die einen ganzen Stadttheil einnehmen.
Die
Straßen sind bedeckt, die Verkaufsbuden befinden sich auf
beiden Seiten und auch hier hat jeder Industriezweig eine
Man geräth in ein
ganze Gasse in Beschlag genommen.
Labyrinth von Läden, in denen das tiefste Schweigen herrscht,
denn in jeder Bude sitzt der Verkäufer und raucht mit gravitättscher Ruhe, ja er lächelt nicht einmal über die Redens¬
arten des griechischen Gauners, der sich dem Fremden zum
dieser Straße gibt es nur
Zwischenhändler aufdrängt.
Droguen, darunter alle Sorten tödtlicher Gifte, Arzneimittel,
dort nur Tabak, dort nur Pantoffel, von den mit Gold und
Perlen reich gestickten bis zu den einfachsten Lederstrümpfen,
hier nur Leder, Tuch, seidene oder leinene Waaren, dort nur
Waffen, dort nur Specereien. Interessant ist der „Markt
des Duftes", der ägyptische Bazar, hier handeln Araber mit
Specereien aus Indien und Persien, mit dem köstlichen
Rosenöl, dem Orangeblüthenwasscr, mit Ambra und Weih¬
rauch. Dort finden wir ein ganzes Arsenal von prächtigen
Waffen, hier werden die köstlichen Shawls von Kaschmir ver¬
Unter den mongolischen Kaisern waren in Kaschmir
kauft.
dreißigtausend Webestühle im Gange, die Zahl derselben soll
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jetzt auf sechstausend gesunken sein. Die herrliche Wolle der
Kaschmirziege ist entweder weiß und läßt sich dann leicht fär¬
ben oder aschgrau und behält dann diese Farbe. Die Rän¬
der des Shawls werdrn besonders verfertigt, um nach dem
Geschmack des Käufers angesetzt zu werden.
Zu den vor¬
züglich gangbaren Produkten in: Handel mit Freniden gehö¬
ren, außer deni Tabak und den Specereien, die Haare der
Kameel- oder Angoraziege, Bergöl, Opium, Saffian, rothes
türkisches Garn, Teppiche und Baumwollengewebe, vorzüglich
aber Säbel, Dolche und Feuerwaffen mit eingelegter Arbeit.
Der türkische Kaufmann läßt mit sich Handel», besonders
wenn er bemerkt, daß man den Werth der Waare zu beur¬
theilen versteht, er sucht wie jeder Kaufmann seilten Verdienst,
aber er betrügt nicht geradezu, wie der Grieche, von denen
Der Türke
es in Stambul die raffinirtesten Gauner gibt.
behält immer etwas Aristokratisches, schon in seiner vorneh¬
men Ruhe tritt dieser Grundzug hervor, und er zeigt sich
vorzüglich in der Heiligkeit des gegebenen Wortes. Der
Türke versucht niemals, an einem abgeschlossenen Vertrage zu
rütteln oder gar Mißverständnisse vorzuschützen, um denselben
günstiger auszulegen; wir hatten wiederholt Gelegenheit, dies
Selbst da, wo wir, unkundig der Sprache,
zu erfahren.
uns nur durch Gesten verständigen konnten, waren die armen
Führer oder Tagelöhner zufrieden mit dem ausbedungenen
Lohn und baten nur um das übliche Trinkgeld. Auf asia¬
tischem Boden, in den Winkelgassen von Scutari, in den
Dörfern der Umgegend, wo vom Herbeiholen der Polizei keine
Rede gewesen wäre, haben zerlumpte und halbnackte Araber
nicht den Versuch gemacht, die Gesten, mit denen wir den
Lohn bedungen, nach verrichtetem Dienste zu ihrem Vortheil
zu deuten, dergleichen Schurkereien sind uns nur in Deutsch¬
land, vorzüglich am Rhein und in den großen Städten, fer¬
ner im Orient von Seiten griechischer Gauner begegnet.
Wir besteigen ein türkisches Roß und verlassen die Ba¬
zare Stambuls, um jenseit des goldenen Horns eine Erfri¬
schung für den brennenden Durst zu suchen.
Stambul
rathen wir dem Fremden, nur Weinttauben, Caffce oder ge¬
kühltes Wasser zu nehmen, alle anderen Erfrischungen, die
Kastanien, Reissülzen, Zuckerwaaren, .die Wassermelonen und
Limonaden rc. sind entweder widerlich süße oder fade Ge¬
nüsse, die dem an consistentere Nahrungsmittel gewöhnten
Europäer nicht die Kraft geben, eine Hitze von oft über
45*
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durchgängig miserabel, das einzige Cafe Luxembourg bietet
dem verwöhnten Geschmack des Nordländers Befriedigung,
aber freilich zu Preisen, die man in den ersten Cafehäusern
von Paris nicht zahlt.

30 Grad Rsaumur zu ertragen. Die Limonaden in Stambul werden seltsamerweise meist nicht wie das Wasser gekühlt,
sondern in ^lauwarmem Zustande verkauft, wir fanden in
Stambul kein, in Galata nur ein Casöhaus, in welchem
Gefrorenes zu haben war, das mit dem italienischen an Güte
wetteifern konnte. Die Küche in den Hotels zu Pera ist fast

(Artikel

3

in Lief. 10.)

Nobert Deiner.
Eine Criminalgeschichte von E. H. v. D eben roth.
(Fortsetzung und Schluß.)

In den erleuchteten Zimmern ward noch immer hinund hergegangen.
Der Kellner hatte sich also geirrt, der Kammerdiener
ließ heute seinen Freund warten. Er hatte etwas Besonderes
in den Zimmern seines Herrn zu thun.
ES geschah heute viel Ungewöhnliches — auch auf der
Börse hatte Deiner die Leute überrascht.
Der Rath begab sich zur Revier-Polizei und holte sich
von dort einen Beamten. Das Haus Teiner's gehörte nicht
zu dem Revier, ans welchem er sich den Beamten geholt,
der heute mit ihm die Laube untersucht und den er um acht
Uhr bestellt.
„Sie wissen, daß ein Mord geschehen?" fragte er den
Beamten.
„Der Juwelier Kühne —!"
„Derselbe."
„Der Mörder ist schon verhaftet."
„Hm. Es fehlt noch der Gehülfe des Mörders. Wohnen
im Hause Teiner's verdächtige Subjecte?"
„Nein, es sind Alles ordentliche Leute."
„Und in den Nebenhäusern? Man kann durch die
Gärten zur Hofmauer Kühne's."
„Es wohnen nur anständige, zuverlässige Leute in diesen
Häusern."
„Haben Sie die Güte und bestellen Sie mir den Nacht¬
wächter des Reviers um neun Uhr ans Ihr Bureau. Zwei
Gensd'armeS sollen sich in Civilkleidern und wohlbewaffnet
bereit halten. Sie selbst kehren zurück, sobald Sie den
Wächter bestellt haben. Sie treffen mich hier im Hofe des
Teiner'schen Hauses, oder in der Restauration drüben."
Der Beamte entfernte sich rasch.
Der Polizeirath ging die Vordertreppe zur Wohnung
Teiner's hinauf und zog dessen Klingel.
Der Kammerdiener öffnete.
„Herr Teiner zu Hause?"
„Herr Teiner ist vor einer Viertelstunde fortgegangen."
„Um welche Zeit ist er zu sprechen»"
„Das ist unbestimmt. Vormittags ist er gewöhnlich
bis zehn Uhr im Comtoir. Aber das ist auch nicht gewiß."
„Meine Angelegenheit ist dringend. Wollen Sie ihm
bestellen, daß ein Herr ihn morgen früh um acht Uhr in
wichtigen Geschäftsangelegenheiten besuchen will?"
Der Kammerdiener ward verlegen. Er schien unschlüs¬
sein, was er erwidern solle.
zu
sig
„Mein Besuch liegt im Interesse Ihres Herrn!" sagte
der Rath, seine Worte betonend.
„Ich will's bestellen, aber —"
„Nun?"
„Herr Teiner reist vielleicht ab.

[

handelt

sich

um den Verlust einer großen Summe Geldes

für Herrn Teiner. Wo ist er heute Wend?"
„Er ist im Theater und geht dann zur Signora Verni.
soll
um halb elf Uhr dort sein."
Ich
„Und morgen reist Herr Teiner ab?"
„Wahrscheinlich."

„Mit

dem Frühzuge?

Wohin?"

„Das weiß ich nicht."
„Bleiben Sie zurück?"

„Ja."
„Wann kommt Herr Teiner wieder?"
„Das weiß ich nicht."
Der Rath ließ seinen Plan fallen, das Vertrauen des
Kammerdieners durch das Angebot einer guten Stelle zu
gewinnen. Die plötzlich beschlossene Abreise Teiner's erfor¬
derte ein directes Vorgehen.

„Wo ist Ihr Zimmer?" fragte er plötzlich.
„Warum?"
Der Rath zog seine Legitimationskarte aus der Tasche.
„Ich bin der Polizeirath Dankcr," sagte er, „Sie sind
verpflichtet, mir Auskunft zu geben, wenn Sie ein ehrlicher
Mann —"
„Das bin ich, Herr Polizeirath — aber — was ist
geschehen?"

Der Kammerdiener fragte dies in neugierigem Tone,
er war nicht bestürzt.
„Man befürchtet einen Einbruch bei Herrn Teiner. Ich
wollte ihn selber sprechen, da er aber nicht hier ist, wende
Zimmer?"
Wo ist also
ich mich an Sie.
„Hier, gleich an der Thür."

Ihr

„Gehen wir hinein."
Das Fenster der Zimmers ging nach dem Hofe.
„Sie erwarten hier wohl immer Ihren Herrn?"
„Ja, Herr Polizeirath."

„Wann kommt

er gewöhnlich nach

„Nach Mitternacht.

„Wann kam

Hause?"
später."

Oft früher, oft

er gestern?"

„Nach zwei Uhr."
„Wissen Sie das bestimmt?"

„Ja, Herr Rath. Er wollte noch arbeiten und ging
nicht, wie^sonst, gleich zu Bette. Er sagte, ich könne mich
niederlegen, aber ich dachte, er könne mich doch noch rufen.
hörte ich die Glocke schlagen, ich sah nach der Uhr, es
war ein Viertel auf Drei."
„Er ist also etwa Schlag zwei Uhr nach Hause gekommen?"

Da

„Ja. Einige Minuten nach Zwei."
„Sie haben ihm nicht beim Entkleiden geholfen?"
„Nein, Herr Polizeirath."

Es

„War er verstimmt, aufgeregt?"
„Ich glaube wohl, er hatte ein wenig getrunken, dann

Er sprach die Worte zö¬
stockte.
unruhig
den
Rath
an. Es war ein¬
er
sah
jetzt
und
gernd
leuchtend, daß Teiner die Abreise beschlossen hatte, aber sie
geheim halten wollte. Das Hin- und Hergehen in den Zim¬
mern war erklärt, Teiner hatte die Koffer packen lassen."
„Ich müß Genaueres wissen!" sagte der Rath. „Es

ist er mürrisch."
„Es ist gut!" nickte der Rath. „Ich komme vielleicht in
einigen Minuten wieder."
„Herr Polizeirath, soll heute noch gestohlen werden?"

ist aber nicht gewiß."

Der Kammerdiener

Er

sprach davon.

„Warum?"
„Ich muß um

zehn Uhr fortgehen."

IUustrirkes Panorama.
Der Rath lächelte.

„Beruhigen Sie sich, meine Leute
für die Sicherheit sorgen."
Damit verließ er das Zimmer.
„Der Gedanke war doch nicht närrisch," lachteer vor sich

werden

hin. „Seltsam, der Jnstinct ist oft mehr werth, als der Ver¬
stand."
Der Rath fand den Beamten bereits im Hofe. „Schicken
Sie mir die Gensd'armes her. Auch der Wächter soll vom
Bureau hierher geschickt werden, wenn er kommt."
Der Beamte eilte wieder davon, aber der Portier des
Hauses kam aus seiner Loge. Der Verkehr von Fremden im
Hausflur war ihm auffällig geworden. Der Polizeirath legi-

timirte sich.
„Wann gehen Sie zu Bett?" fragte er den Portier.

„Das ist

sehr verschieden."

„Um zwei Uhr ist Niemand gekommen. Ich hätte ihn
hören müssen. Das Schloß ist von ein Uhr ab nicht mehr
aufgemacht worden. Das ganze Haus war zu Bett, nur
Teiner fehlte noch."
„Woher wissen Sie das?"

„Ich kenne Jeden am Schritt, der des Nachts kommt.
Es sind nur ihrer Fünf, die nach zehn Uhr kommen, und der
Teiner ist der Letzte."
„Dann war er vielleicht zu Hause?"
„Mir war's, als hätte ich ihn um neun Uhr kommen ge¬
sehen. — Die Frau hat ihm aufgezogen. — Ich sagt es
auch seinem Kammerdiener und meinte, es würde wohl einen
Rüffel setzen, denn der treibt sich herum, wenn sein Herr
den Rücken dreht. Aber der Kammerdiener sagte mir heute,
ich müsse mich geirrt haben.
Sein Herr wäre erst sehr spät

Der Pariser Nordbahnhof.

„Wann gestern?"
„Gegen drei Uhr."
„Was machten Sie

so

spät?"

hatte noch Arbeit. Man kann nicht leben von dem
Geringen, was dje Stelle einbringt. Ich bin Schuhmacher
nebenbei."
„Das ist brav. Wo haben Sie gearbeitet?"
„Hier, in der Loge."
„Da bemerkten Sie wohl Jeden, der zur Nachtzeit in's

„Ich

Haus kam?"
„Gewiß, Herr Polizeirath."
„Herr Teiner kommt wohl immer zuletzt?"
„Weiß cs Gott. Und dann arbeitet er oft im Schlosse
herum, wirft'die Thüre und stolpert die Treppe hinauf —
eS

er

geht nicht gut mit dem, Herr Rath."
„Wann kam er heute Nacht?"
„Er muß spät gekommen sein. Ich sah ihn nicht mehr."
„Besinnen Sie sich. Er kam um zwei Uhr. Polterte

wieder?"
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gekommen und er wüßte es genau, daß er um drei- Uhr
nicht das Haus betreten?"
„Ich könnt es fast beschwören. Ich war munter und
in der Nacht hört man jedes Geräusch."
„Habt Ihr vielleicht Geräusch auf dem Hofe gehört?"
der Nacht?"
„Ja — in der Nacht."
„Nein, Herr Rath. Aber es ging Jemand noch sehrspät die Vorderstiege leise hinauf."
So. Wenn Ihr nun Teiner um neun Uhr kommen
gesehen, so muß er doch wieder fortgegangen sein?"
„Ich muß mich wohl geirrt haben, denn fortgegangen
ist er nicht wieder, und er war doch nicht zu Hause, wie
Aber meine Frau bleibt dabei, daß sie
sein Diener sagt.
ihm das Schloß aufgezogen."
Der Polizeirath ließ die Frau rufen und drese be¬
stätigte ihre Aussage.
Der Rath hatte jetzt Belastungsmomente, aber kerne
berechtigten.
Teiner
solche, die ihn zu einer Haussuchung
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Er hatte mit Absicht dem Kammerdiener Teiner's die
Frage, ob er blutiges Wasser im Zimmer seines Herrn ge¬
funden, noch nicht vorgelegt. Der Diener sollte keinen Arg¬
wohn schöpfen, daß man seinen Herrn verfolge.

war nicht nur ein unbescholtener, sondern auch ein ange¬
sehener Mann. Die letztere Eigenschaft hatte Karl Stolt ge¬
fehlt, darum hatte man gegen ihn weniger Rücksichten genommen.
Freilich, der Juwelier hatte vor seinem Tode auch Karl
verdächtigt und geäußert, er fürchte Böses von ihm.
Aber Stolt war dreist in das Haus des Ermordeten
— Teiner war demselben aus dem Wege gegangen. Bei
Stolt hatte man kein Geld gefunden, Teiner schien über Nacht

Als die Signora Verni nach dem dritten Hervorruf am
Schluffe der Vorstellung hinter die Coulisse zurückkehrte, er¬
wartete Teiner sie schon, um mit ihr nach Hause zu
fahren.
Er war noch erregter, als am Morgen. Seine Augen
lagen hohl und glühten wie im Fieber. „Ich habe eine De¬
pesche erhalten," flüsterte er, als sie im Wagen saßen, „ich
muß morgen in der Früh reisen. Hier," damit drückte er
ihr ein Päckchen in die Hand, „hier ist Geld, da ich nicht
hier bin, um Deine Rechnungen bezahlen zu können.
drei Tagen erhältst Du einen Brief von mir, der Dir sagt,
wo ich Dich erwarte, wenn Dein Engagement abgelaufen.
Ich rechne auf Dich. Ich würde verzweifeln, wenn meine
Hoffnung mich täuschte. Wenn Du nicht schreibst, daß Du
kommst, daß Du mir angehören willst, dann weiß ich noch
nicht, was ich thue. Ich folge Dir, wie ein Schatten und
schieße nieder, wer Deine Gunst mir entzieht, oder ich todte
mich selbst. Ohne Dich ist mir das Leben zuwider."
Die Sängerin schauderte. Seine Hand zitterte und
war eiskalt, aber dennoch feucht. Sie empfand Grauen, aber

Stolt hatte sich gefaßt benommen,
reich geworden zu sein.
als ihm der Verdacht in's Antlitz gesagt wurde — Teiner
hatte heute unruhig und verstört ausgesehen, er wollte plötz¬
lich abreisen.
War Stolt der Mörder — war es Teiner — oder
waren

es
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Der Polizeirath ging wieder die Treppe hinauf und
zog die Klingel.
Der Kammerdiener Teiner's öffnete diesmal rascher, als
vorher.

Der Rath stellte einige gleichgültige Fragen. „Sie haben
mich getäuscht," sagte er plötzlich, „Herr Teiner war ja
gestern schon um neun Uhr zu Hause."
„Der Portier sagte mir das auch, Herr Polizeirath. Es
muß gespukt haben, denn der Herr kam doch erst um zwei Uhr,
und als ich ihn heute fragte, ob er vorher zu Hause gewesen
und mich vermißt habe, sagte er: nein."
„Weshalb soll es gespukt haben; der Portier hat sich

auch

Das Fenster der Arbeitsstube meines Herrn stand
wäre?
offen, als ich nach Hause kam. Ehe ich fortging, hatte ich
ausgeräumt, da war es zu. Aber es ist Nichts gestohlen."
„Wo ist das Fenster, welches offen gewesen?
„Dort, das Fenster nach dem Garten. Sie können es
von hier nicht sehen."
Der Kammerdiener bezeichnete das Fenster, an welchem
Teiner gestanden, als der Rath die Gartenmauer untersucht
hatte.
Von den Fenstern aus mußte man in die Wohnung
Juweliers

„Ich

werden

lächelnd.

'

Gegend des Teiner'schen
sich vorzüglich in der
der Sachen hinaus¬
stellen,
Jeden
zu
auszuhalten,
und
Hauses
werde.
tragen
Der Polizeirath combinirte, daß Teiner, falls er schuldig,
den Kammer¬
aus die Nachricht, daß sein Haus bewacht sei,
die Eisen¬
ihm
auf
seinen
Koffer
werde,
beauftragen
diener

Auftrag,

bahn zu schaffen.
Der Rath begab sich mit dem zweiten Beamten und
Opernhause.
zwei Gensd'armes in Eivilkleidern nach dem
dem Schluffe der Vorstellung.
vor
kurz
dasselbe
erreichte
Er

Du

mich liebst?"
weiß es, Robert, aber ich liebe auch das Theater,
die Triumphe, der Schritt will überlegt sein, ich werde Dft
meine Antwort schreiben. Mein Herz gehört Dir — meine
Hand — das ist eine andere Frage. Du bist auch zu wild,
erregt, um vernünftig das Für und Wider prüfen zu können.
Ich verspreche Dir, mein Engagement nicht zu verlängern,
Bis dahin bin ich frei und
ehe ich Deinen Brief erhalten.
Heute dränge mich nicht mehr,
kann mich entschließen.
Das Leben
es kommen fröhliche Gäste, lasse uns lustig sein.
muß heiter genommen werden, nicht ernst. Die Sorgen und
die trüben Tage konmren von selbst!"
Der Wagen hielt vor dem Hause der Sängerin. Ein
Theil der Gäste war schon da, die Anderen kamen, während
Teiner kannte die Meisten, er
die Verni sich umkleidete.
hatte ja im vorigen Jahre die Feste bezahlt, die Lina ihren
Kunstrichtern gegeben. Man sprach von der Bühne, von der
Kunst, von den Triumphen der Verni.
Die Gesellschaft von
Teiner wurde allmälig heiter.
Menschen verscheucht blutige Gespenster. Das Gewissen tobt
nur in einsamen Stunden. Teiner zwang sich zur Lustig¬
keit, er wollte vergessen. Er fühlte, daß seine Erregtheit der
Verni verdächtig geworden. Er erzählte lustige Geschichten
und lachte am lautesten.
„Sie hatten doch Recht!" flüsterte Blumenreich der Sän¬
gerin zu. „Teiner ist vollkommen sicher. Er zahlt baar."
„Also ist seine Leidenschaft wirklich Liebe," dachte Lina;
ihr Auge ruhte zärtlich auf dem Manne, gegen den sie einen so
schmählichen Verdacht gehegt. Sie ließ den Champagnerkelch

nicht, ob

sehen können.

sich getäuscht haben," sagte der Rath
„ES spukt nicht in neuen Häusern."
Damit wandte er sich zur Thüre.
„Darf ich Herrn Teiner sagen, daß Sie hier gewesen,
Herr Polizeirath?" fragte der Diener.
„Gewiß. Aber er soll ohne Sorge sein. Ich lasse das
Haus bewachen, so daß Nichts gestohlen werden kann." Damit
ging er.
Der Polizeirath traf nun folgende Anstalten. Der Be¬
amte, der um acht Uhr bestellt worden, erhielt Befehl, einen
Gensd'armes im Garten zu postiren, sich selbst aber in der
Loge des Portiers aufzuhalten. „Wenn Herr Teiner zurückkehrt," sagte der Rath, „so bleiben Sie hier, bis ich komme.
Ich werde gleich hinter ihm da sein. Kehrt er nicht zurück,
so warten Sie, bis sein Diener, etwa um elf Uhr, zurück¬
kommt. Behalten Sie diesen im Auge, falls er das Haus
Spätestens um elf ein Viertel Uhr erhalten Sie
verläßt.
weitere Befehle."
Der Nachtwächter, welcher ausgesagt, daß er um zwei
Uhr Herrn Teiner nicht in der Straße bemerkt, erhielt den

„Sie

Mitleid.

„Behalte Dein Geld — Du brauchst es vielleicht
nöthiger als ich!" entgegnete sie, das Päckchen zurückweisend.
„Nein, Lina. Was soll ich mit dem Gelde ohne Dich?
Was nützt mir der Reichthum, wenn der Wahnsinn im Ge¬
hirn tobt? Für Dich habe ich gearbeitet, speculirt, Du hast
meine Zukunft, mein Schicksal in Händen. Sage mir, daß
Du mich liebst und Du rettest einen Verzweifelten."
„Wann willst Du reisen?"
„SOitt dem Frühzuge um sechs Uhr. Ich sagte es Dir
Willst Du noch länger überlegen? Weift Du es
schon.

nur geirrt."
„Herr Polizeirath, Sie haben mich ängstlich gemacht.
Wenn der Dieb, der hier einbrechen will, Herrn Teiner ähnlich

des

Panoram«.

füllen.

I

„Auf frohes Wiedersehen!" flüsterte sie Teiner zu —
„ich werde Dich wohl suchen müssen."
Er stieß an.
„Mit Handschuhen?" fragte sie lächelnd, als sie die
Glaces an seiner Hand bemerkte.

Illustrirtes
Seiner errettete leicht. „Ich habe mir die Hand ein
wenig verletzt beim Kofferpacken."
„Da ist in dieser Nacht ein entsetzlicher Mord geschehen,"
sagte ein Recensent.
„Der Juwelier Kühne ist beraubt und
ermordet."

„Kühne?
stürzt.

—

Mein Hvfjuwelier?"

rief

die

Verni

be¬

Nathanael beeilte sich, die näheren Umstände zu erzählen.
Niemand bemerkte, daß Seiner ein Glas nach dem andern
hinunterstürzte.
„Lassen Sie doch die traurigen Geschichten!" sagte er
endlich. „Die Signora kann in der Nacht nicht schlafen."
„Erzählen Sie nur — von der Braut des Mörders,
das interessirt mich!" bat die Sängerin.
Nathanael schilderte die Verzweiflung der Unglück¬
E

lichen.

Seiner zog eine Hundertthalernote aus der Brieftasche.
„Geben Sie ihr das!" sagte er.
„Das ist schön, das ist edel!" rief Lina. „Ich gebe
auch etwas, aber ich muß sie sehen. Ich will das Mädchen
selbst sprechen. Sie soll mir ihre Geschichte erzählen."
„Der Stoff ist dramatisch!" bemerkte ein Kritiker.
„Sehr dramatisch!" entgegnete Lina sinnend.
„Wissen Sie, meine Herren, wie ich mich entschlossen,
die Bühne zu betreten? Die Geschichte fällt mir bei dieser
grauenvollen Mordthat ein.
„Ich . hatte als Kind schon Neigung sür's Sheater. Aber
in der kleinen Stadt, in der ich lebte, dachte man sehr strenge
und urtheilte man sehr hart über die Helden der Bretter.
Auch meine Eltern hielten alle Schauspieler für Geächtete,
man stellte mir das Leben einer Schauspielerin als den Weg
zur Schande hin. Ich mochte es nicht glauben. Was mir
als das Erhabenste erschienen, sollte verächtlich sein? Eine
wandernde Sruppe kam nach meiner Vaterstadt, die, bei¬
läufig gesagt im Innern Oesterreichs liegt. Mein Vater war
ein Italiener, aber ich bin auf deutscher Erde geboren. Die
Sruppe gab in einem Gasthaussaale Vorstellungen. Alle
Leute, auch meine Eltern, die verächtlich von den Schau¬
spielern gesprochen, rissen sich jetzt um Billets zu den Vor¬
stellungen. Mir war es, als ob alle meine Sräume plötzlich
verwirklicht wären, als sähe ich das Paradies, und der
Dämon verlockte mich, ihm zu folgen. Aber die Ermahnungen
der Eltern machten mich noch schwankend.
Da sah ich
das Stück „Sherese Krones".
Ich kann Ihnen den Ein¬
druck nicht beschreiben, den es aus mich gemacht, es war
erschütternd uud hinreißend.
Am anderen Morgen verließ
ich das Haus meiner Eltern.
Ich wollte eine Krones

werden."

„Sie wurden
ein Herr galant.
Lina hörte

fallen.

Panorama.

Er athmete erst aus, als der Diener sagte, wie der Polizei¬
rath geäußert, er möge seinen Herrn beruhigen.
„Ich werde wohl erst morgen früh nach Hause kommen,"
sagte Seiner nach einer Pause, in der er gewaltsam nach
Fassung strebte.
„Schaffe meine Koffer um fünf Uhr auf
die Hamburger Bahn."
„Sie wollen nach Hamburg?" ertönte plötzlich eine
Stimme hinter ihnen.
„Der Polizeirath!" rief der Diener erschrocken.
„Ja, warum nicht?" fragte Seiner, sich aufraffend.
.
„Haben Sie einen Paß?"
„Ja. Aber woher dieses Mißkauen? Weshalb folgen
Sie meinem Diener?"
„Verzeihen Sie, Herr Seiner.
Ich habe einen ver¬
dächtigen Menschen eingesangen, der hatte eine Paßkarte mit
Ihrem Namen."
„Ja. Vermuthlich ist sie gefälscht. Der Name Seiner,
in der Rubrik: Eigenhändige Unterschrift des Inhabers,
steht, schien mir nicht kaufmännisch geschrieben."
"
„Es heißen viele Leute Seiner."
„Gewiß. Aber ich bedarf Ihrer Unterschrift, um den
Pfuscher zu überführen. Wären Sie so gefällig, mir Ihren
Namen aus ein Blatt Papier zu schreiben?"
„Sehr gern — obwohl Ihr Anliegen befremdet."
Die Höflichkeit des Beamten hatte Seiner seine Sicher¬
heit wiedergegeben.
Er ließ sich von der Zofe Sinte und
der

Feder in's Vorzimmer bringen.

Der Polizeirath folgte ihm in

es

nicht.

Seine Wange

Sie wurden

eine

Verni!"

sagte

Ihr Blick war auf Seiner ge¬
war aschgrau und schien dem Zu¬

sammenbrechen nahe.

Lina murmelte unwillkürlich:
„Brüderlein sein, Brüderlein sein,
Morgen muß geschieden sein." —
Der Lohndieuer trat herein und flüsterte Seiner ein
Wort in's Ohr.
Seiner sprang auf und verließ den Salon.
„Was giebt's?" fragte Lina schauernd den Lakaien. Die
Strophe die sie aus der Scene citirt, wo die Krones Abschied
von dem Mörder nimmt, war ihr selber gar seltsam durch's
Herz geklungen.
„Der Diener des Herren Seiner wünscht seinen Herrn
zu sprechen."

Es war der Kammerdiener, der Seiner hinausgerufen,
wie sein Herr es ihm befohlen.
„Ich reise morgen!" sagte Seiner.
Der Kammerdiener erzählte, was vorgefallen.
Seiner klammerte sich an die Wand, um sich festzuhalten.

das Cabinet.

Er

hustete

leise, als er die Schwelle überschritt und ebenso geräuschlos,
wie er selbst vorher in den Corridvr getreten, kamen jetzt seine

Begleiter näher.

Sie kamen bis an die Schwelle des Cabinets, -dort
blieben sie stehen.
Der Lohnlakai ging wieder in den Salon.
Lina erzählte, wie sie zuerst Schauspielerin gewesen,
dann aber sich zur Sängerin herangebildet. Ihre Stimme
war unruhig, erregt. Sie sprach wohl nur, um die Gäste
zu beschäfkgen, sie fühlte, daß Alle von der seltsamen Stö¬
rung befremdet waren, die den bleichen Mann plötzlich aus
dem frohen Kreise gerufen.
Hatte ihr Gesang eine Krisis herauf beschworen? Die
grauenvolle Scene in dem Schauspiele „Sherese Krones" trat
ihr immer wieder vor die Seele.
Da trat der Lohnlakai zu ihr heran und flüsterte: „Es
ist Polizei im Hause!"
schrie sie laut auf.
sahen einander befremdet an-

Lina erbleichte, unwillkürlich

Die Gäste
Besseres,
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Lina erhob sich und schritt zur Shüre, aber sie wagte
nicht, dieselbe zu öffnen. Sie zitterte, als ob sie selber schuldig.
Sie horchte, die Hand ruhte auf dem Drücker der Shüre.
„Erzählte man nicht vorher von einem Raubmorde?"
murmelte sie — als die Gäste bestürzt heranttaten und sie
fragten, ob ihr unwohl geworden?
Nathanael Blumenreich zuckte zusammen. Ein Schauder
durchrieselte ihn.
Er dachte an die Scene im Schauspiele— an den Mörder,
den mau bei der Krones verhaftet, als sie eben gesungen:
„Brüderlein fein, Brüderlein fein,
Morgen muß geschieden sein!"
Jetzt wußte er, weshalb sie über Seiner Auskunft ge¬
fordert. Es war ihm, als höre er die Leichenmusik auf der
Straße, die im Schauspiele hinter der Bühne ertönt.
Es fehlte nur noch das zerbrochene Glas, welches der
Mörder dort fallen läßt, als er die Musik gehört.
Das Klirren und der Choral und die Melodie!
Im Cabinet ergriff Seiner die Feder, um zu schreiben.
„Wenn ich bitten darf, ohne Handschuh!" sagte der
Polizeirath, indem er wie zufällig die Hand auf den Arm
Seiner's legte und fühlte, daß dieser Arm zitterte.
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„Herr Polizeirath, Sie werden lästig."
„Das bedaure ich — aber meine Pflicht —"
„Fordert eine Unterschrift von mir, die will ich geben."
„Aber ohne Handschuh —

es kommt auf jeden Schnör¬
Handschuh schreiben Sie genirt."
„Das ist lächerlich. Nun schreibe ich gar nicht. Hier!"
damit öffnete er seine Brieftasche, „hier ist ein Wechsel, den
ich unterzeichnet."
„Ehe der Mord geschehen, oder später?" ftagte der
Rath und seine Augen blitzten.
Der Rath wollte Teiner überraschen. Es gelang ihm.
den Zügen des Mörders malte sich das bleiche Entsetzen,
das Geständniß der Schuld.
„Welcher Mord?" stotterte Teiner athemlos und seine
Hand griff nach der Brusttasche.
Der Polizeirath hatte schon bemerkt, daß
Teiner ein Terzerol in der Tasche hatte. Bei
dem ersten Griff Teiner's nach der Brieftasche be¬
merkte sein scharfes Auge den blitzenden Lauf.
Er faßte die Hand Teiner's.
„Ich verhafte Sie" im Namen des Königs!"
Er sprach dies laut. Die Beamten sprangen
hinzu. Aus dem Salon ertönte ein geller Schrei.

kel an-

Mit

In

„Endlich ein Beweis!" frohlrckle er. „Sie sind der
Mörder. Mit diesen Kreuzen hat der Juwelier die Gold¬
Gensd'armen, binden
stücke zum Einschmelzen bezeichnet.
(Siehe
Sie den Gefangenen!"
Illustration.)
Die Zofe der Signora Verni brachte dem Polizeirath

ein Packet. Es war dasselbe, welches Teiner der Sängerin
vor einer Stunde in die Hand gedrückt. Es waren Bank¬
billets im Werthe von tausend Thalern.
Das viele baare Geld, welches Teiner an der Börse
ausgegeben und bei sich führte, hätte schon allein dem Po¬
lizeirath ein schweres Belastungsmoment für den Mörder
gegeben, denn der Ennordete hatte, wie seine Bücher anga¬
ben, zwanzigtausend Thaler baar zu liegen gehabt, um an
dem heutigen Tage eine Hypothek zu kaufen. Teiner hatte
an der Börse über fünftausend Thaler baar ausgezahlt, was

Was wollen Sie!" rief Teiner.
Waffen bei sich tragen,
und," fuhr der Polizeirath fort, als Teiner bei
seinen Worten aufathmete, „weil Ihre plötzliche
Reise nach Hamburg verdächtig ist."
„Mein Herr," lächelte Teiner verächtlich,
„Sie werden dies Benehmen zu verantworten
Wollen Sie mir wenigstens erlauben,
haben.
der Signora Verni zu sagen, was man sich bei
Nacht in ihrer Wohnung erlaubt?"
„Sie können in einer halben Stunde frei
sein, wenn Sie mir einige Fragen offen beant¬
worten wollen."
„So fragen Sie."
„Um welche Zeit kamen Sie heute Nacht
nach Hause?"
Teiner erbebte bei dieser Frage. „Um zwei

„Weshalb!

„Weil Sie

versteckte

Uhr."
„Wo waren Sie bis zwei Uhr?"
Teiner wurde immer verlegener.
,Endlich ein Beweis!" frohlockte er. „Sse sind der Mörder." (Seite 360.)
„Ich habe keine Lust, darauf zu antwor¬
mit Recht alle Geschäftsleute überraschte, die seine Verhält¬
ten!" sagte er mit finsterem Trotz.
„Sie waren in dem Garten hinter Ihrem Hause. Das nisse kannten.
Im Gefängniß, wohin man ihn gebracht, gestand Tei¬
Blut des Juweliers klebt an der Leiter!"
Teiner bebte zusammen, er riß seine Arme los, griff ner sein Verbrechen. Am anderen Morgen fand man ihn
todt in seiner Zelle. Er hatte sich erhängt.
wieder in die Tasche — aber von beiden Seiten griffen die
Als Elise Brach nach ruheloser Nacht an diesem Mor¬
Gensd'armen nach seinen Armen.
weinend
streifte
gen
bei der Arbeit saß, flog plötzlich die Thüre auf
Polizeirath
nicht
rühren.
Der
Er konnte sich
ihm den Handschuh von der Hand. Die blutigen, vom und Carl Stolt warf sich in ihre Arme. Man hatte ihn auf
Glas in das Fleisch geschnittenen Streifen waren unter dem der Stelle freigelassen.
Eine Stunde später kan: Nathanael Blumenreich. Er
Heftpflaster noch sichtbar.
hatte den Hundertthalerschein Teiners der Polizei gesandt,
„Jetzt verhafte ich Sie wegen Verdacht des Mordes!"
„Das war die Hauptsache. — Oder und brachte Elisen dafür die dreifache Summe und theilte
sagte der Rath.

Sie erklären, wo Sie diese Verletzungen erhalten? —
Sie," wandte er sich zum Diener Teiner's, als der¬
schwieg, „heute Morgen nicht blutiges Wasser in seinem

können
Fanden
selbe

Zimmer?"

„Ja, aber der Herr meinte, daß er Nasenbluten gehabt."
Der Polizeirath nahm das Terzerol aus der Tasche
war scharf geladen; hierauf sein Banknoten¬
portefeuille. Er fand sechs Hundertthalerscheine darin, aber
Nun be¬
nicht die dem Juwelier geraubten Werthpapiere.
fahl er seinen Leuten, Teiner die Börse aus der Tasche zu
Teiner's,

nehmen.

es

ihr mit, daß die Signora Verni ein Concert geben werde,
dessen Ertrag sie ihr bestimme, damit sie Carl Stolt heira-

then könne.
Als Elise die Sängerin besuchte, um ihr persönlich zu
danken, fiel diese ihr um den Hals.
„Ich mußte Jemand glücklich machen!" rief Lina mit
Thränen in den Augen. „Es ist mir, als habe ich eine
Blutschuld zu sühnen. Danken Sie mir nicht."
Die Sängerin hat den Prinzen A. nicht wieder empfan¬
gen. Man weiß auch nicht, daß irgend Einer ihrer zahl¬
reichen Verehrer ihrem Herzen je |ttneber näher getreten.
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Hände abgeschnitten zu haben, und eine Frau Leblanc, die
vier Soldaten der Garde mit einem Fleischermesser den Kopf
Das waren Greuel, die an
vom Rumpfe getrennt hatte.
die viehische Wollust erinnerten, mit der in der großen Re¬
volution die Mordgier gewüthet. Das erinnerte an die Bu¬
ben, welche den Leichnam der schönen Prinzessin Lamballe
entkleideten, dann gewisse Körpertheile ausschnitten und auf
ihren Piken zur Schau vor den Tempel trugen, um Marie
Antoinette die Ueberreste ihrer geschlachteten Freundin zu

Der Aufstand in Paris war durch die unerbittliche
Energie Cavaiguac's niedergedonnert worden. Nachdem der
General vergeblich einen letzten Aufruf an die Arbeiter er¬
lassen, sich der Republik als reuige Brüder zu unterwerfen,
befahl er am 26. Juni einen allgemeinen Angriff und er¬
klärte, daß jeder Gefangene, der mit den Waffen in der
Hand ergriffen werde, der Strafe der Deportation verfalle.
Während der Nacht zum 26. Juni wurden Batterieen auf
dem Bastilleplatz aufgefahren und um 10 Uhr Morgens be¬
gann die Kanonade gegen die Vorstadt St. Antoine. Gra¬
die vordersten Häuser in Brand, eine Mine
war angelegt, um mehrere Häuser in die Luft zu sprengen.
General Lamvriciere griff das Viertel Popincourt mit Sturmcolonnen an und zwang den Stadttheil, sich zu ergeben.
Hiermit war die Erhebung niedergedonnert, der letzte Wider¬
stand bezwungen. Entsetzliche Verwüstungen bezeichneten die
Stätten, wo der Bruderkampf gewüthet. Die Brücke der
Vorstadt des Tempels war, wie schon erwähnt, buchstäblich
von Kugeln durchlöchert, viele Häuser zerschossen und nieder¬
gebrannt, alle Straßen waren mit Blutlachen bedeckt. Ge¬
gen 15,000 Menschen erlagen dem Würgengel in wenig Ta¬
gen.
Ein schauerliches Mißverständniß kostete am Tage
nach der Schlacht noch viele Menschenleben.
den Stein¬
brüchen von Montmartre hatte man eine große Zahl flüchti¬
ger Arbeiter verhaftet und ein Bataillon Nationalgardisten
escortirte dieselben zu den unterirdischen Gewölben der Tuilerien an der Seine.
Plötzlich reißt ein Arbeiter aus der
Blouse eine Pistole und feuert sie auf den Conimandeur des
Bataillons ab, man schießt ihn nieder, die Gefangenen
fliehen, die Nationalgardisten feuern und eine Truppe der
Linie wähnt, daß man sie angreife und feuert auf die Nationalgarde, bis endlich das Mißverständniß aufgeklärt ivird.
Man fand unter den Gefangenen viele Galeerensträffinge, die entsprungen, aber auch Elende, die erst die Mord¬
lust des Kampfes zu Scheusalen gemacht. Ein gewisser Pasquin war darunter, der sich rühmte, einem Offizier beide
naten

zeigen.

Es wurden Kriegsgerichte eingesetzt, um mit furchtbarer
Strenge ein Beispiel zu statuiren, wie man die Feinde der
Republik richte. Man fahndete auf die flüchtigen Anführer
der Arbeiter, und dadurch ward wie immer der Verleumdung
Gelegenheit gegeben, Privathaß zu befriedigen.
Wir haben das Gartenhaus in der Rue du Cirgue in
Carlo Buonarotti war
einem kritischen Momente verlassen.
Moment entwischen zu
einem
Krasicki
in
gelungen,
Stefan
es
Krasicki
lassen, wo das Viertel von Truppen geräumt war.
hatte es verweigert, mit ihm Paris zu verlassen.
Im Vorderhause mochte man ahnen, was hinten im
Garten geschah. Mistreß Howard biß sich vor Wuth auf die
schönen Lippen und Fitz-Roi fluchte in allen Sprachen, de¬
ren er mächtig — am tiefsten, bittersten und tödlichsten
war aber das Gefühl, welches in der Brust Rvsens tobte.
Der duftige Traum, der sie berauscht, war verflüchtet, um
der tiefsten Demüthigung Platz zu machen, die jemals ein
Weiberherz gefühlt. Als Diebin gebrandmarkt vor dem, der

steckten

In
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ihr Herz aus der Nacht des Elends gehoben. Ein unersätt¬
licher Durst nach Rache ließ ihre Pulse fieberhaft schlagen,
mit Wollust hätte sie alle diejenigen vor seinen Augen mar¬

;

i

tern mögen, die zwischen sie und Hermann getreten, de» Po¬
len, Anna Gordon, ihre frühere Herrin, und daun ihn selbst,
ihn, der ihr mit so heißen Küssen geschworen, sie ewig zu
lieben.
Thränenlos starrte das Auge vor sich hin, aber es fun¬
kelte in ihm eine unheimliche, düstere Gluth, die bleiche
46
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Wange zuckte krampfhaft, die Lippe bebte, sie verschrieb in
diesem Augenblick ihre Seele dem Teufel — nicht mit Blut,
aber mit dem letzten Seufzer eines verzweifelnden Herzens,
und der besiegelt den Pact fester als der rothe Saft der
Adern. Blut gibt man leichter hin als die letzte Hoffnung.
Mistreß Howard beobachtete Rosa mit schadenfrohem
Lächeln. Die schöne Frau von Vernvn, die ihr vor wenig
Tagen so hochmüthig den glücklichen Gewinner vom Spiel¬
tisch entfuhrt, war eine Abenteurerin wie sie, ja, war Schlim¬
meres, war eine Diebin.
Mistreß Howard war entfernt davon, ihr hieraus einen
Vorwurf zu machen oder sie gar deshalb zu verachte», es
war ja mehr ein Raub! als ein Diebstahl und unter gleichen
Verhältnissen hätten Wenige anders gehandelt. Aber die
Gewandtheit der Zofe imponirte ihr, Rosa hatte ihre Rolle
so gut gespielt, daß sie als Bundesgenossin nicht zu verach¬
*
ten war.
„Liebe Frau von Vernvn," begann daher Mistreß
Howard, „ich begreife Ihre Entrüstung, aber Sie sollten die
Sache weniger ernst auffasse». Wir sind in eine sehr schlechte
Gesellschaft gerathen, das ist Alles. Die Gesellschaft vom
Gartenhanse hat sich verschworen, Ihnen den reichen Man»
zu entziehen, der so beispiellos gewonnen. Ich bin überzeugt,
baß er im Spiel betrogen, die ganze Comödie war arraugirt, wir sind die Geprellten und Sie die Betrogene. Man
würd am besten thun, Herrn Cavaignac Anzeige davon zu
machen, daß hier ein Nest voll Verschwörer steckt, damit er
sie nach

ich

will

sehen. Der Raine hatte sein Interesse erweckt, und dies war
gestiegen, als man auf einer Barrikade „Vivo 1’Empereiir!“

gerufen.

Eine seltsame Idee blitzte in dein Hirne des Kammer¬
dieners auf. Wenn dieser Mann sich auch für Jeanne interessirte? Wenn sie ihn erwartete? Wenn sie sich deshalb
mit Bnouarotti entzweit, um ungestört mit diesem Manne zu
Die Eitelkeit der Frauen macht Alles möglich,
verkehren?
Alles wahrscheinlich. Dieser Mann war ein Prinz, ein Prä¬
tendent, der Neffe des großen Kaisers.
Larose lauschte.
Der Prinz schritt, wie in Gedanke» versunken, sein Ant¬
litz war bleich, trug aber die Spuren großer, innerer Er¬
regung. Sein Blick war auf das Gartenhaus geheftet, aber
es schien, als ob er nur mechanisch den Weg dorthin ge¬
wählt, denn er schritt vorüber, und erst als er das Haus hin¬
ter sich hatte, blieb er plötzlich stehen, sah sich um und schlich
leise heran.

Die Fenster waren fest durch Marquisen verschlossen.
Der Prinz wollte eine derselben öffnen, es gelang ihm nicht.
Larose hatte sich leise nach der Allee begeben und machte
bemerkbar.
Der Prinz fuhr erschrocken auf und die Hand griff
nach der Brusttasche, in welcher er stets eine Pistole trug;
aber er überzeugte sich bald, daß der Fremde keine gewaltthätigen Absichten habe.
Er trat ihm in den Weg. Larose spielte den Uebersich jetzt

raschten.

Cayenne schickt."

„Ja,

Panorama

mich rächen," stöhnte Rosa,

„Alle will

„Sie, Hoheit?" —
„Sie kennen mich? Wer

ich

verderben!"

„Ich

fürchte nur, daß sie

sich

In

Augen Rosa's blitzte eine dämonische Freude.
habe ich," ries sie, „er hat es mir anvertraut,
Jetzt soll es den Weg zur Rache
geschenkt, es ist mein.
bahnen. Fünf, zehn, zwanzig Tausend Francs dem, der mir
den Polen bringt, er muß der Erste sein, er ist mein Tod¬
feind, den ich verderbe» muß, und sollte ich zur Giftmischerin
den

„Das Geld

werden."

„Das ist nicht nöthig!" lispelte die Howard. „Schaf¬
fen Sie nur Geld herbei, ich werde die Spürhunde finden,
die ihn suchen."
Das Gespräch hatte einen Zeugen gehabt, den beide
Frauen nicht bemerkt, sie hatten in ihrem Eifer nicht gesehen,
daß Larose sie ans der Fensternische belauscht.
Der gewandte Herr Larose war überhaupt bei den Vor¬
gängen des Abends ein unbeobachteter Lauscher gewesen und
war jetzt so ziemlich im Besitz aller Geheimnisse der daran
betheiligten Personen. Er schlich in den Garten und als er
sich überzeugt, daß Carlo, Hermann und Stefan denselben
verlassen, lächelte er befriedigt.
„Sehr gut," murmelte er, „jetzt, Fra» von Villeneuve,
werden Sie etwas weniger hochmüthig gegeir den bescheide¬
nen Larose verfahren. Ich werde nicht ungalant sein. Es
ist mir gleichgültig, ob Sie Herrn von Villeneuve betrügen
oder nicht, wenn Sie nur die Gnade haben, mich zu Ihrem
Vertrauten zu erwählen. Sie werden es müssen, Viadame,
mein Herr Procnrator wird zurückkehre», aber er soll Sie
nicht incommodiren, wenn Sie mich gut bezahlen. Leben
und leben lassen!
Ich bin nicht der erste Kammerdiener,
der durch seine Gewandtheit ein reicher Mann geworden.
Aber was ist das?"
Leise Schritte hatten
Larose verbarg sich im Gebüsch.
ihn aus seinem Selbstgespräch gestört. Er sah einen Mann
langsam die Allee herabschleichen. Der Mann war klein, die
Figur war Larose bekannt, das Antlitz so eigenthümlich, daß
nicht zu verkennen.
Aber wie kam der Mann hieher und was suchte er zu
dieser Stunde im Garten?
Larose hatte den Fremden im Hause der Howard ge¬
es

„Der vertraute Kammerdiener

mit dem Gelde aus dem

Staube machen werden."

.

sind

Sie?"
des

Herrn von Ville¬

neuve, Hoheit!"
Larose hatte das Wort „vertrant" so auffällig betont,
daß der Prinz stutzig wurde. Wollte der Mann ihm damit
einen Wink geben, daß er die Frau seines Herrn überwache?
Der Prinz zog seine Börse und nahm ein Goldstück
heraus. „Vertrante Kammerdiener," sagte er, „sind gewöhn¬
lich sehr verständige Leute."
Larose nahm das Goldstück und verneigte sich tief.
„Hoheit," flüsterte er, „Sie interessiren sich für Frau von
Villeneuve? Lie werden Madame sprechen?"

„Wie so?"

Gefahr."
Herrfcha't in Ge¬
nicht?"
fahr
„Hoheit verzeihen, Madame schenkt mir nicht dasselbe
Vertrauen, wie Herr von Villeneuve. Es ist ihr wahrschein¬
lich unerwünscht, daß ich im Auftrage ihres Gatten sie ge¬
Wenn Madame Vertrauen zu mir
sucht und aufgefunden.
schwebt in großer
'Ihre
verstehe Sie nicht. Wenn
dieselbe
schwebt, weshalb warnen Sie

„Hoheit, Madame

„Ich

bald überzeugen, daß ich kein unver¬
der
aus falschem Eifer mehr sieht und
nünftiger Diener bin,
hört, als er sehen und hören darf."
„Ein schlauer Spitzbube!" murmelte der Prinz vor sich
hin, und nachdem er Larose einen Moment mit durchbohren¬
den Blicken gemustert, als wolle er sich überzeugen, ob der
Mann Vertraueir verdiene, winkte er ihm, sich ein wenig
vom Hause zu entfernen.
„Sie heißen?" fragte er.
hätte,

würde

sie

sich

„Larose."
„Gut, Herr Larose, ich will Ihre Zuverlässigkeit auf die
Probe stellen. Nennen Sie die Gefahr, in der Ihre Her¬

rin

schwebt."
Larose schilderte die Vorgänge der Nacht, wobei er sich
in
jedoch hütete, den Prinzen merken zu lassen, daß Carlo
Der
gestanden.
Jeanne
zu
einem vertraulichen Verhältniß
Prinz lauschte mit wachsendem Interesse. Als er hörte, wie
laut
der Pole und Carlo Herrn Fitz-Roi behandelt, lachte er
kraus,
sich
zog
Stirne
seine
ernster
und
auf, aber er wurde
Dame
als Larose schilderte, ivie Krasicki Aufnahme bei der
ausgestoßen.
gefunden und welche Flüche dann Rosa Vernvn

Illuktrirtes
„Ach banse Ihnen für die Mittheilung!" sagte er, als
Larose geschlossen.
„Ich werde dafür Sorge tragen, daß
Frau von Villeneuve nicht von dem Hasse dieser Dame be¬
lästigt wird. Den Polen kann ich freilich nicht schützen, wir
wollen wünschen, daß er mit seinen Genossen entflohen. Er
ist wohl der Geliebte der Nichte der Fran von Villeneuve?"
„Hoheit, die junge Dame habe ich nicht die Ehre zn

kennen."

„Wie? Sind Sie erst so kurze Zeit im Dienste des
Prokurators?"
„Hoheit, ich kenne jedes Glied der Faniib'e meines Herrn,
die junge Dame ist keine Verwandte von ihm.
Sie
trägt übrigens Kleidungsstücke, die meiner Herrin gehören."
„Das ist seltsam! Frau von Villeneuve gibt sie für
ihre Nichte ans. Sollte ein Geheimniß dahinter stecken?"
„Wenn Ew. Hoheit wünschen, so werde ich mich be¬
mühen, es zn ergründen."
„Thut das, Larose. Wenn die junge Dame eines Be¬
schützers bedarf, so dürfte sich leicht Jemand finden, der ihr
denselben mit einer glänzenderen Ausstattung gibt, als Frau
von Villeneuve dies vermag."
„Ich verstehe, Hoheit.. Morgen sollen Sie erfahre»,
wer die junge Dame ist."
„Ah!" murmelte der Prinz, als er allein war, „ein
polnischer Flüchtling mein Rival?! Ich kann nicht grausam
gegen die Howard und Rosa sein, das eine Opfer sollen ste
haben."
Er trat an die Hausthür und ließ einen leisen Pfiff
erschallen.
Wenige Secunden später trat aus dem Keller
eines der Nachbarhäuser ein Blousenmann heraus und nä¬
herte sich dem Prinzen, nachdem er sich überzeugt, daß die
Straße menschenleer.
„Eile sogleich in den Club der hungrigen Wölfe," flü¬
sterte der Prinz, „und erkundige Dich, was aus dem Polen

Stefan Krasicki geworden. Suche seine Spur und wenn Du
gefunden, so gib mir Nachricht."
Der Blousenmann, nickte zustimmend und verschwand.
Am anderen Morgen ließ sich der Prinz wiederum bei
Frau von Villeneuve melden. Diesmal begegnete er Anna
sie

nicht im Vorzimmer.
Es waren sehr verschiedenartige Gefühle, mit denen
beide Frauen den Nest der Nacht schlummerlos zugebracht.
Anna fühlte, daß die Glnth der Leidenschaft sie hingerissen,
in einer Stunde ihrem ganzen Leben eine Richtung zu ge¬
ben, die entweder zum höchsten Glücke oder in den Abgrund
des Verderbens führte.
Sie gehörte einem Manne, den sie
gestern kaum dem Namen nach gekannt, sie war elend, wenn
das Vertrauen, welches er so rasch gewonnen, sie betrog.
Am frühen Morgen hatte es leise an ihr Fenster gepocht, in
bebender Erwartung hatte sie die Marquise geöffnet und den
Morgengruß des Geliebten empfangen. Aber er war so eilig,
daß er ihr nur ein Billet in die Hand gedrückt und dann
wieder verschwunden.
„Anna," so lautete das Schreiben, „ich werde verfolgt
und kann nur mit Gefahr des Lebens mich dem Hause
nahen, in dessen Nähe zwei elende Dirnen wohnen, die Alles
aufbieten werden, mich den Häschern zu überliefern. Ich
wage es, »m Dir meine heißeste Bitte, meinen Willen, meine
Befehle zu nennen. Vor Gott bist Du mei» Weib, erfülle
meinen Wunsch aus Liebe, und wenn andere Verpflichtungen
Dich schwankend machen, so gehorche dem Befehl des Man¬
nes, dem Du Dich hingegeben, dem Du gehörst. Verlasse
das Hans, in dem D» Verfolgungen ausgesetzt bist, »erlasse
die vornehme Dame, das Weib des Rebellen soll Niemand
diene», von Niemand abhängig sein, es soll keine seidenen
Kleider tragen, soll nicht schwelgen, wenn das Volk trauert.
Ich habe eine passende Wohnung für Dich ausgesucht, der
arme Handwerker, dessen Schutz ich Dich anvertraue, wird
Dir ein Vater, sein Weib wird Dir eine Mutter sei». Ich
lege die Adresse bei, in einer Stunde wirst Du erwartet.
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Dir, Niemand zu sagen, wohin Du gehst. Ge¬
wie schwer es Dir auch werden mag. Denke, daß
Du mir mehr anvertraut hast, als Dein Leben — die Ehre,
denke, daß Du mir gehörst, wie ich der Deine bin; zerreiße
also die Fesseln, die Dich hindern, jeden Augenblick da z»
sein, wo ich Dich suche, und sei bereit, mit mir die Flucht
zu ergreifen, wenn es nöthig wird. In einer Stunde, Anna,
wirst Du erwartet. Stefan Krasicki."
Eine Stunde! Das war eine kurze Bedenkzeit, die der
Pole gegeben, aber er hatte vielleicht darauf gerechnet, daß,
je kürzer die Bedenkzeit, um so rascher der Entschluß. Diefer Brief war die Antwort auf alle Fragen, welche Anna in
der Nacht an ihr Schicksal gethan. Bebend hatte sie daran
gedacht, daß Frau von Villeneuve sie verachten müsse, wenn
sie das Geheimniß der Nacht erfuhr.
Aber konnte, durfte
Ich

gebiete

horche,

ihre Wohlthäterin schnöde verlassen?
Anna schlich in das Zimmer Jeanne's und warf sich
vor dem Bette nieder.
„Was hast Du?" fragte Jeanne, die von dem Geräusch
aus dem leisen Schlummer körperlicher Ermattung aufge¬
schreckt worden und bestürzt schaute sie in das bleiche Antlitz,
das weinende Auge Anna's.
sie

„Ich

muß

Sie verlassen!"

„Weshalb? Anna, was ist geschehen?"
„Fragen Sie nicht, Madame, ich darf es nicht sagen.
Seien Sie barmherzig und schelten Sie mich nicht undank¬
bar, mein Herz ist zerrissen, lassen Sie mir den Trost, daß
Sie mir nicht zürnen."
„Anna, ich zürne Dir nicht, Du bist Herrin Deines
Willens, aber es betrübt mich, daß ich Dir nicht rathen darf.
Waren wir nicht Schwestern, die das Unglück vereint?
Anna schluchzte laut. Sie verhüllte sich das Antlitz mit
den Händen.
„Es ist zu spät für den Rath," flüsterte sie
mit vor Thränen erstickter Stimme, „ein Anderer hat über
mein Schicksal zu entscheiden, er fordert, daß ich Sie verlasse."
„Ein Anderer? Anna, ich beschwöre Dich — denke
an das Schicksal Deiner unglücklichen Mutter!"
Anna schrie auf, Todtenblässe bedeckte ihr Antlitz.
„O," murmelte sie, „das war ein Ruf zu rechter Zeit.
Ja, ich gehöre unter das Volk, welches trauert, meine Mut¬
ter starb in St. Lazare. Weg mit der Seide, ein härenes
Gewand für die Buhlerin des Rebellen. — Gott schütze Sie,
Madame, Gott schütze Sie!"
Damit riß sie sich los und stürzte hinaus.
„Die Buhlerin des Rebellen?" murmelte Jeanne, wäh¬
rend ihr Auge der Verschwundenen nachstarrte, „Buhlerin des
Rebellen? Äh, ich verstehe, der Pole!"
Es lag etwas unendlich Bitteres in dem Tone, mit wel¬
chem sie diese Worte sprach und lange saß sie aufgerichtet im
Bette und starrte düster vor sich hi», während das leise
Zucken der Lippe verrieth, wie stürmisch es in der Brust
tobte.
Der Mann, an den man sie verkauft, dessen Ehre es
erforderte, sie zu schützen, war feige entflohen und hatte sie
Der einzige Mann , den ihr
ihrem Schicksale überlasten.
Herz geliebt und von dem es Liebe verdient, der hatte es
nicht verstanden, sie zu lieben, ohne ihren Stolz zu verletzen
und war entflohen, weil er nicht errathen, daß ihr Herz ihn
zurückrief, als ein rasches Wort ihn verstoßen. Jetzt wurde
sie auch von der armen Waise verlassen, die sie von der
Straße aufgenommen und die sie lieb gehabt, wie eine
Schwester. War sie denn verflucht, daß Alles von ihr wich,
war ihr Herz verdammt, einsam zu leben? War sie allein
keiner Liebe werth? Jeanne fühlte, daß in diesem Augen¬
blicke in ihrer Brust Etwas verblich, was das Herz in ban¬
gen Stunden mit Hoffnungen durchduftet, was sie gestählt,
wenn sie verzage» gewollt. Bitterkeit erfüllte ihre Seele und
ein heißes Feuer durchströmte ihre Adern, es bäumte sich,
der verletzte Stolz, und mit diesem flammenden Auge schaute
sie

um sich.
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„Nein," murmelte

sie leise,

„ich

will nicht

klagen, aber

auch nicht mehr lieben."

Frau von Villeneuve hatte eben ihre Toilette beendet,
als ihr der Prinz gemeldet wurde.

Ein schadenfrohes Lächeln glitt über die kalten, marmor¬
nen Züge, als sie Befehl gab, ihn eintreten zu lassen.
Der Prinz begann damit, eine Entschuldigung zu sa¬
gen, daß Frau von Villeneuve durch die Bewohner des Vor¬
derhauses belästigt worden.
Jeanne nnierbrach ihn. „Hoheit," entgegnete sie, „die
Gesellschaft, in der ich mich befand, ließ mich kaum etwas
Meine hülslose Lage brachte mich in Be¬
Besseres erwarten.
ziehung zu Leuten, denen man nicht gern Dank schuldet,
Brechen wir das
aber ihn desto gewisserhafter abträgt.
Thema ab."

„Nicht eher, Madame, als bis Sie mir versprochen ha¬
ben, meine Hilfe anzunehmen, wenn Ihre frühere Zofe sich
unterstehen sollte, Sie weiter zu belästigen. Diese intriguante
Person hat Verbindungen mit Leuten, die leider jetzt die Ge¬
walt in Händen haben."
„Hoheit sind sehr gütig, aber ich hoffe, keines Schutzes
zu bedürfen, bis mein Gatte nach Frankreich zurückgekehrt ist."
„Herr von Villeneuve thut wohl daran, der Republik
Vertrauen zu schenken. Es ist freilich ei» besonderer Magnet,
der ihn herziehen muß, vorhanden —"
„Sie meinen," unterbrach ihn Jeanne, „daß mein Gatte
hier nichts zu fürchten hat?"
„Nein, Madame, vorausgesetzt, daß er nicht im Inter¬
esse einer für immer verlorenen Sache intriguiren will."
„Sie bezeichnen damit die Hoffnungen der Orleans?"
„Der Orleans und der Bourbonen."

„Dann glauben Sie

also

an ein Bestehen der Repu¬

blik? Sie?! ein Prinz Napoleon?"
„Madame, die Bonaparte's waren nie Feinde der Re¬
publik, immer nur Gegner der Könige, die den Ruhm Frank¬
reichs zu Grabe trugen. Von dem Augenblicke an, wo Louis
Philipp vertrieben worden, habe ich aufgehört, Prätendent zu
sein. Ich habe keinen höheren Ehrgeiz als de», Frankreich
als sein erster Bürger zu dienen."
„Hoheit, diese Worte sind mir überraschend."
„Ich glaube es, man denkt, daß ein Napoleon KaiserIdeen haben muß. Aber, Madame, ich würde unendlich viel
stolzer sein, der erwählte Präsident einer französischen Repu¬
blik zu sein, als dem blutigen Bürgerkriege eine Kaiserkrone
zu verdanken.
Was vor fünfzig Jahren möglich war, ist es
heute nicht mehr. Die Verhältnisse haben sich geändert, mehr
noch die Völker, mehr noch der Geist der Zeit.
Wer mit
ihm geht, der steckt sich nur mögliche Ziele, ist aber auch
sicher, diese zu erreichen."
Der Prinz sprach dies

mit einer ruhigen, überzeugenden
Sicherheit, Jeanne sühlte, daß sie einen Charakter vor sich
habe, der dominiren mußte, wo er einmal Interesse erweckt.
Sie zweifelte keinen Augenblick, daß der Prinz dieses Thema
absichtlich gewählt, und daß er seine geheimsten Absichten
verberge.

„Es ist ein schönes und edles Streben," sagte sie, „wel¬
Ew. Hoheit Sich gestellt haben. Ich kenne die politische
Auffassung meines Mannes nicht, aber ich glaube, daß auch er
vor allen Dingen Franzose ist und die Partei der Legitimisten gern verlassen wird, wenn er das Heil des Vaterlan¬
des in den Erfolgen Anderer sieht."
„Madame, ich zähle wenig Anhänger, aber sie mehren
sich jede Stunde, seit man anfängt, sich zu überzeugen, daß
ich ein ehrlicher Republikaner bin.
Es liegt mir sehr fern,
Stimmen zur Wahl zu erbetteln, aber ich würde mich freuen,
Herrn von Villeneuve meinen Freund zu nennen und ihm
ches

sagen zu können, daß mir eine Anerkennung meines Strebe»s niemals so süß und schmeichelhaft gewesen, als heute."
„Sie sind galant, Hoheit."

»Nur offen, Viadame.

Ich würde verzweifeln am

Ge¬

lingen meiner Pläne, wenn ich ans den Einfluß verzichten
müßte, den stets gebildete Damen auf die öffentliche Mei¬
nung haben, und es ist mir daher ein glückliches Omen, daß
die Erste, zu der ich offen von meinen Plänen rede, mir
Glück wünscht."
„Sie halten den Einfluß der Damen für wichtig, Ho¬
heit? Was können Frauen thun, wo Blousenmänner regieren?"
„Cavaignac hat der Wirthschaft ein Ende gemacht. Ma¬
dame, die Ordnung wird bald hergestellt sein und dann wie¬
der das schöne Geschlecht die unsichtbaren Zügel führen. Wenn
so
es Sie interessire» könnte, politische Intriguen zu leiten,
würden Sie sehr bald finden, wie leicht es für eine Dame
ist, Macht und Einfluß zu gewinnen."
„Sie machen mich neugierig, Hoheit. Ich gestehe, eine
solche Zerstreuung hätte Reiz für mich."
„Madame, ich halte Sie beim Wort. Oeffnen Sie
wieder Ihre Salons, wenn Ihr Herr Gemahl zurückgekehrt
ist, und ich werde sie Ihnen füllen, aber dann auch um
Ihre Huld für den bitten, der Ihnen die Idee zu dieser sehr
ernsten und interessanten Zerstreuung gegeben."
„Seien Sie dessen gewiß, Hoheit," lächelte Jeanne,
„daß ich eifrige Bonapartistin sein werde."
Die Wange der jungen Frau glühte bei diesen Worten.
Sie hatte ein Mittel gefunden, die Klage des Herzens zu
übertäuben, es war ihr plötzlich ein Feld geboten, wo der
Geist glänzen, die Eitelkeit Triumphe feiern, der Haß Beute
suchen und vor Allem, wo das gebrochene Herz sich rächen
konnte an der kalten Welt.

Der Prinz erhob sich.
„Ihr Fräulein Nichte,"

sagte er plötzlich, „macht mir
nicht das Vergnügen, sich zu zeigen."
Jeanne erröthete leicht. „Hoheit — die junge Dame,
welche ich meine Nichte genannt, hat mich verlassen."
„Hat Sie verlassen?" rief der Prinz mit fast drohender

„Wann? Wie?"
„Hoheit, Sie finden mich

Leidenschaft.

ebenso überrascht.
Ich hatte
auf größere Dankbarkeit gerechnet, als ich mich der hülflvsen
Waise annahm. Einer der Männer, welche in der heutigen
Nacht für die unruhigen Scenen hervorriefen, scheint mit
ihr im Einverständniß gewesen zu sein."
„Der Pole?"

„Ich

glaube es."

sich auf die Lippen und seine Faust
ballte sich. „Der Name dieser Waise?" fragte er in gebie¬
terischen: Tone.
„Welches Interesse könnte derselbe für Ew. Hoheit
haben?" entgegnete Jeanne, den Prinzen fast mit Bestür¬
zung anschauend, denn seine Erregung war so heftig, daß
es nicht zu verkennen war, welches Gefühl sie hervorgerufen.
Der Prinz antwortete nicht, er schritt im Zimmer aus
aber plötzlich war er gefaßt und mit einer Miene,
ab;
und
die keiize Spur von Erregung verrieth, trat er zu Jeanne
heran.
„Verzeihen Sie, Madame," sagte er, „aber mich em¬
pört ein solcher Beweis des Undanks und ich erbebe vor der
Zerrüttung unserer Verhältnisse, die derartige Entführungen
straflos »rachen können."
Damit küßte er die Hand Jeanne's und entfernte sich

Der Prinz biß

rasch.

„Geh!" murmelte sie und schaute ihm mit einem Blicke
kalten Hohnes nach — „ja, ich werde Bonapartistin sein,
denn ich kann diesem Lande keinen besseren Herrscher wün¬
Du wirst ei» eisernes Joch auf den Nacken
schen , als Dich.
der Franzosen legen und diesen Freiheitsschwärmern den
Nacken beugen.
„Wohlan, Carlo Buonarotti, vielleicht kommt noch die
Zeit, wo eine Fürbitte von mir de» Rebellen vom Schaffet
retten kann. Du sollst mich hassen und mich fürchten lernen,
hast Du mir das Herz um seine schönste» Träume betrogen,
Ich hätte mit
so magst Du auch sehen, wie ich mich räche.
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Dir

schwärmen können, hätte glücklich, selig werden können
oh — warum mußte mein Herz solchen Traum schauen,
um dann zu verzweifeln?"
Jeanne verbarg ihr Antlitz in den Händen, eine heiße
Thräne perlte in ihrem Auge.
Drei Tage später ward Krasicki, der sich in der Vor¬
stadt St. Antoine bei einem Clubgenossen verborgen, in der
stacht verhaftet. Es mußte Verrath im Spiele sein, denn
andere Rädelsführer des Aufstandes, die in demselben Hause

„Hört die meineidige Diebin nicht!" knirschte der Pole,
aber Rosa lächelte verächtlich.
„Der Mann," sagte sie, „hat mich in der Nacht über¬
fallen und berauben wollen. Meine Dienerschaft kann es
bezeugen."
Die Lakaien und die Zofe Rosa's bestätigten, daß er
am Morgen des 25. Juni in ihre Wohnung eingedrungen.
Krasicki schwieg, vor ohnmächtiger Wuth sprachlos und
wie zermalmt. Eines Weibes Rache überlieferte ihn dem

verborgen waren, suchte Niemand.
Der Verhastsbefehl lautete nur auf den Polen und war
sogar der Name darin angegeben, den Krasicki, seit er flüch¬
tig geworden, angenommen.
Man führte ihn vor das Kriegsgericht, er war ange¬
schuldigt, an dem Aufstande gegen die Republik mit Waffen
in der Hand und auch an der Ermordung des General
Brea Theil genommen zu habe».
Den ersten Theil der Anklage leugnete Krasicki nicht
und von der zweiten sprach ihn sein Gewissen frei.
Die Theilnahme am bewaffneten Ansstande war nur
straffällig, wenn ihm bewiesen wurde, daß er noch in den
letzten Stunden gefochten , man hätte sonst halb Paris deportiren müssen; gewichtiger war der zweite Theil der Anklage,
denn die Regierung ging mit unerbittlicher Strenge gegen
die Mörder Brea's vor.
Dieser General hatte den Auftrag gehabt, die Barriöre
von Fontainebleau zu nehmen, welche nach der Erstürmung
des Pantheon von den Aufständischen hartnäckig vertheidigt
wurde. Brea hatte schon an mehreren Punkten den glück¬
lichen Versuch gemacht, die Arbeiter durch Verheißungen zur

Henker!
Es fanden sich jedoch Zeugen, die beschworen, daß sie
Krasicki nicht innerhalb des Hauses gesehen. Das Gericht
nahm an, daß er nur zu den Aufwieglern der Mörderrotte
f
gehört.
Es wurden fünf Angeklagte zum Tode, sechszehn zur
Zwangsarbeit verurtheilt. Krasicki gehörte zu den Letzteren,
sein Urtheil lautete auf zehn Jahre.
Als man ihn abführte, da suchte sein Blick im Zu¬
schauerraum das Weib, das einen Meineid geleistet, um sich
an ihm zu rächen. Er sah sie, ein Lächeln des Triumphes,
des Hohnes, des blutigsten Spottes auf den Lippen.
Die
Hand mit dem feinen Glacehandschuh war erhoben und
zeigte kokettirend ein gesticktes Notizbuch — ein Geschenk
Hermann Weber's, Rosa hatte die geraubten Banknoten

—

Niederlegung der Waffen zu bewegen. Er versuchte dies
auch hier, und als man geneigt war, ihn anzuhören, begab
er sich, nur in Begleitung dreier Offiziere, Mangin, Desmarets und Gobert, über die Barrikade, um mit den Arbeitern
zu unterhandeln.
Aber kaum war er in der Gewalt der
Aufständischen, so ertönte der Ruf: „Das ist Cavaignac,
Tod dem Mörder! schießt ihn nieder." Er ward umringt,
gemißhandelt; da rief wieder eine Stimme: „Das ist nicht
Cavaignac, das ist ein Tapferer!" und sofort fanden sich Ein¬
zelne, die ihn in Schutz nahmen und zum Maire des Be¬
zirks führten. Die Masse drängte nach, heulte vor Wuth,
aber umsonst beschwor man Brea, durch den Graben zu ent¬
fliehen, da wurden die Thüren gesprengt und eine Rotte
drang herein. Der General flüchtete, aber es war zu spät.
Man führte ihn in's Haus zurück und forderte eine schrift¬
liche Erklärung über die Absicht, die ihn über die Barrikade
geführt. Er gab sie, da forderte man, daß er der Truppe
den Befehl sende, sich zurückzuziehen.
Er that es, nachdem
er sich lange geweigert, aber auch das rettete ihn nicht.
Immer drohender wurden die Stimmen, die seinen Tod for¬
derten, plötzlich, wie auf ein gegebenes Commando, knallten
mehrere Gewehre und der General lag in seinem Blute.

Die Mörder verstümmelten

seine Leiche.
Mangin ward eben¬
falls getödtet, Desmarets und Gobert entkamen. Diese waren
jetzt die Zeugen des Gerichts, mit ihnen viele, die
sich frei¬

willig dazu erboten.
Man führte die Angeklagten vor. Ein junger Mann,
Namens Nourry, bekannte sich dreist zu der That, als man
ihn aber Mörder nannte, rief er: „Dieser Titel gebührt
Ihnen, Präsident, und de» Mitgliedern der Regierung. Ja,
Sie sind Mörder!"
Die übrigen Angeklagten leugneten. Krasicki hatte an
der Barriöre gefochten und gestand dies ein, aber er wies
die Anklage des Mordes stolz zrück; er gab an, daß er die
Barriere nicht verlassen. Da meldete sich eine Zeugin, bei
deren Anblick der

Ein Blick

Pole die Farbe wechselte.

des tödtlichsten Hasses aus den Augen
getroffen. Sie beschwor, daß sie gesehen,

hatte ihn
an der Spitze einer

Maire gedrungen.

wüthenden Schaar in

Rosa's
wie er
das Haus des

darin.
Es war leicht zu errathen, weshalb sie das Notizbuch
zeigte. Während er mit Mördern an die Kette geschlossen
ward, wärend die verlassene Anna vielleicht Hungers starb,
konnte sie in allen Genüssen schwelgen — die Schönheit und
Reichthum dem Weibe verschaffen. Das war der letzte Gift¬
hauch, mit dem sie Abschied von ihm nahm, es war die
rasfinirteste Rache, die nur ein Weib ersinnen kann, wo
man ihr das Herz getroffen.
In eleganter Equipage fuhr sie davon.
Aber war sie ruhig im Bewußtsein des Sieges, triumphirte sie wirklich?
Der erste Schritt auf der Bahn des Verbrechens war
gethan. Fortan war auch sie vogelfrei dem Gewissen und
das hetzt mit Gespenstern. Wenn sich Zeugen fanden, die
ihr den Meineid bewiesen?
Dan» führte man sie in den Kerker.
„Oder wenn der Pole entsprang? Sie fühlte erbebend
bei diesem Gedanken, daß der Blick, mit dem er geschieden,
danil ihr das Todesurtheil gesprochen.
Sie schauderte fröstelnd — aber wenig Stunden später
und in ihren Salons floß der Champanger in Strömen. Da
erklangen die krystallenen Kelche zum jubelnden Toaste:

„Vivo

l’Empereur.“
Mistreß Howard sprach die Worte, aber der

bleiche
aschgrauen Teint schüttelte unwillig den
Kopf. „Keine Revolution, meine Damen, vive la republique!"
sagte er ernst, und leise zur Howard flüsternd setzte er hinzu:
„Lassen Sie auch Cavaignac leben, der Anderen die Kastanien
Das Blut in der Waagschale löscht
aus dem Feuer holt.
ihm hundert Tausend Stimmen aus der Wahlurne, lassen
Sie Cavaignac leben, schöne Miß, er arbeitet für die Zukunft

Mann mit dein

Frankreichs."

w

Dreizehntes Kapitel.

Wir verließen Hermann in dem Augenblick, wo er die
gegen den Grafen Holms erhobene Pistole sinken ließ.
Er
war gekommen, um sich zu duelliren, nicht um zu morden.
Es ist ein Unterschied zwischen Duell und Mord.
Der

Mörder überfällt sein Opfer und bringt es um. Der Duel¬
lant hat denselben Zweck, aber er drückt dem Opfer eine
Waffe in die Hand, damit es sich vertheidigen kann; er
gibt ihm gleiche Vortheile des Kampfes, er überläßt es dem
Schicksal oder dem Zufall, zu entscheiden, wen die Todes¬
kugel treffen soll.
Wir sprechen natürlich nur von den
Duellen auf Leben und Tod, von jenen, die der Cavalier
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als letztes Mittel wählt, um nicht direct zu morden, nicht
aber von den oft unblutigen, aber immer frivolen Spielen,
bei denen man die Mannesehre auf der Degenspitze balancirt
oder bei einem Wettschießen zum Pfand einsetzt, wie anderswo
Gänse ausgeschoben werden.
Das Spiel mit dem Duell
hat ihm den Nimbus des mittelalterlichen Gottesurtheils,
ja selbst den ritterlichen Charakter genommen, die besten
Fechter sind meist die größten Händelsncher.
Wenn es ein Duell gibt, welches man auch vom strengsittlichen und sogar rechtlichen Standpunkt vertheidigen kann,
Der
so war Hermann in der Lage, ein solches zu fordern.
Mensch, dessen Hohn den wehrlosen Gefangenen geschmäht,
hatte mit teuflischer List ein junges Mädchen umstrickt und
verführt, er hatte dem alten Vater Hermann's das Herz ge¬
brochen, Schimpf auf den grauen Scheitel gebracht, die
Tochter ihm entrissen und sie selber unsäglich elend gemacht.
Was war die blühende Clara jetzt: eine gebrochene, besudelte
Blume, so leichtfertig, wie ein Bube Rosen abreißt und sie
wegwirft, hatte der Graf ein Menschenleben geknickt und dann
darum gefeilscht, ob er sich herablassen könne, wenigstens den
Die
versprochenen Preis mit seinem Namen zu bezahlen.
menschliche Gerechtigkeit konnte für ein solches Verbrechen
Hermann nicht gerecht werden, sie konnte ihn nicht
einmal dagegen schützen, daß er täglich sehen mußte,
wie seine Schwester neuen Hohn von ihrem Henker
erduldete, sie konnte der Schande nur größere Oeffentlichkeit geben.

Er hatte wohl ein Recht zur Nothwehr und das brauchte
er, als er Holms gefordert; aber freilich, er mußte dabei auf
ein Gottesnrtheil rechnen, denn sonst gab er dem Todfeinde
zwei Opfer für eins.
solchen Fällen ist es wohl ein Gottesnrtheil, wenn
die Kugel den Verbrecher trifft, und der Sieger ist dann
wohl kein Mörder, er hat aus Nothwehr getödtet. Es gibt
Dinge, für welche der Mensch zum Schwerte greifen darf
und muß, und das ist sein heiligstes Recht, daß er dies kann.
Graf Holms erschien ohne Waffen. „Schießen Sie
mich nieder," sagte er, „ich verdiene es."
Er war gerichtet. Eine Welt von Gefühlen bestimmte
Hermann, als er den elenden gebrochenen Menschen sah, der
vom Gefühle der Schande gerichtet, nachdem der trotzige Üebermuth gebrochen. Er konnte nicht auf ihn schießen, aber
Er hatte jenes Gefühl, das uns
auch nicht ihm vergeben.
beschleicht, wenn wir den ekelhaften Aussatz des Lasters sehen,
man hat Mitleid, aber man schaudert. Es ist der Jammer
des Elends, der unser Herz packt.
Hermann wandte sich ab. Er mochte nicht sflnchen,
konnte aber auch nicht trösten.
Holms fühlte das, kein Schimpf verwundete so tief,
wie dieses Schweigen Hermanns. Es war das Schweigen
der Verachtung, welches andeutet, daß man zu tief verachtet,
um grolle» zu können.
Das Blnt stieg dem Grafen in's Antlitz, krampfhaft
ballten sich seine Fäuste, das Blut funkelte im Auge.
Er hatte sich gedeinüthigt und man nahm es hin, als
könne es nicht anders sein!
Er hatte vielleicht gehofft, den Beider Clara's zn ver¬
söhnen. Niedergedrückt von Schande, rettungslos verloren,
hatte er drei Wege vor sich gesehen. Der eine war, Her¬
mann zu todten, sich von Clara scheiden zu lassen und dem
alten Weber zn trotzen. Er vermochte dies nicht, der Kauf¬
mann hatte ihn in der Gewalt, aber das Gewissen schlug

In

auch, Holms sehnte sich nach Vergebung. Das Bild Clara's
stand ihm vor Augen, er fühlte jetzt erst, was er gethan,
wie elend er dies Wesen gemacht. Es gab nur eine Rettung,
Clara war sein
er mußte sich dem Willen Weber's fügen.
Weib. Wenn er sie glücklich machte, dann mußte der alte
Weber vergeben. Dieser Entschluß war edel, er kostete Nichts
Zuerst
als die Ueberwindung des Stolzes, der Scham.
mußte der Bruder gewonnen werden. Holms hatte fest dar¬
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ihm gelingen müsse; wenn er, der
Graf, sich demüthigte vor dem Commis.
Blinde Wuth erfaßte ihn, als er seine Hoffnung ge¬

auf gerechnet, daß

es

scheitert sah.

„Die Pistole," rief er, „die Pistole. Wenn Sie Blut
wollen, mag es fließen. Losen wir um den Schuß."
Hermann drehte sich um, er fühlte es aus dem Tone,
er sah es im Blick, daß er einen Verzweifelten vor sich habeJetzt erst begriff er, was dieser hvchmüthige Mann gethan,
wie schwer es ihm geworden sein mochte, ohne Waffen z»
kommen. Er zog die Pistole aus der Tasche und feuerte
den Schuß in die Luft.
„Herr Graf," sagte er dann, „ich kam ohne Secu»dauten, weil ich fühlte, daß unser Duell keine Zeugen haben
dürfe. Sie kamen ohne Waffen und das war richtiger, den»
zwischen uns ist ein Duell unmöglich, hüten wir uns daher
vor Mord. Jeder von uns würde die That bereuen. Sie,
weil Sie dann ein neues Verbrechen gegen einen alten Vater
und gegen meine Schwester begangen, ich — weil ich damit
nichts wieder gut machen kann und den wohlmeinenden Plan
Gestern hätte ich ein Recht
meines Vaters durchkreuze.
gehabt, Sie zu tobten, heute nicht mehr, Sie sind der Gatte
meiner Schwester, Sie haben ihr Genugthuung gegeben.
Ich weiß nicht, was Clara noch hoffen kann, aber ich mag
nicht den kleinsten Theil der Schuld, welche Sie dereinst zu
verantworten haben werden, auf mein Gewissen nehmen,
Clara hat mehr von Ihnen zu fordern, wie ich — möge der
Himmel Ihnen helfen, diese Schuld abzutragen, das harte
Loos der Unglücklichen zn erleichtern!"
„Herr Weber,

ich

wünsche nichts heißer, ich kam sicher

mit der Absicht, koste es, welche Demüthigung es wolle, mich
mit Ihnen zu versöhnen, Ihnen zu sagen, daß ich aufrichtig
das Glück Clara's will. Aber wie vermag ich das, wenn
ich keine Fürsprache habe, wenn Jeder, dem Clara Vertrauen
schenkt, sie vor mir warnt!"
Hermann lächelte bitter. „Herr Graf," cntgegnete er,
„ich kann weder rathen noch helfen. Was könnte ich Clara
anders sagen, als daß sie versuchen möge, mit dem glücklich
zu sein, um dessentwillen sie das Band mit ihrer Familie
zerrissen. Soll ich ihr Muth zusprechen und Hoffnungen
andeuten, die ich nicht hege?

Sie mögen

die besten

Ab¬

sichten hegen, aber können Sie Clara je wieder Vertrauen,
den Glauben an Ihre Liebe einflößen? können Sie ihr die
Achtung vor sich selbst, das rubige Gewissen, den Frieden
der Seele, die Liebe des Vaters, die Unschuld des Herzens

und den fleckenlosen Ruf wiedergeben? Nein, Herr Grat,
Clara's Glück, wenn sie je wieder glücklich werden kann,
liegt nicht an Ihrer Seite, noch in Ihren Händen, sie
wird immer in Ihnen den Mann sehen, der' sie elend ge¬
macht. Zerreißen Sie das Band, ans dem ein Fluch ruht,
denn auch Sie können Clara nicht achten. Versuchen Sie
nicht, Unmögliches zu erzwingen, Sie reißen die Wunden

nur tiefer."
Der Graf war sichtlich bewegt. Sein Auge starrte zn
Bode», die Brust arbeitete mächtig, man sah, daß sie mit
einem verzweifelten Entschluß kämpfte.
habe» Recht," sagte er nach kurzer verlegener
ist nichts mehr zu retten, ich kann nichts Besseres
„es
Pause,
thun, als Clara von mir erlösen. Haben Sie Dank für den
Rath, Herr Weber, und seien Sie überzeugt, daß ich nichts
schmerzlicher empfinde, als daß gerade derjenige heute mein
einziger aufrichtiger Freund sein muß, de» ich im Uebermuth
dereinst schmählich beleidigt habe. Sie sind ein Ehrenmann,
Herr Weber, leben Sie wohl!"
Damit entfernte er sich rasch. ES lag etwas so Unge¬
stümes, wild. Erregtes in seinem Wesen, daß Hermann die
Ahnung überschlich, der Graf werde eine verzweifelte Hand¬
Hermann fühlte eine unheimliche Angst.
lung begehen.
tödtete? Er wollte Clara erlösen!
sich
Graf
Wenn der
—
Er hattte das Wort erlösen so eigenthümlich betont

„Sie

-
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es war das rechte Wert.
Sein Ted war für sie eine
Erlösung von vielem Elend.
Er konnte die Wunde ver¬
narben lassen, vielleicht blühte ihre Jugend noch einmal
wieder ans. Aber wenn sie ihn wahrhaft geliebt! Wenn
sie ihm Alles verzeihen konnte!
Hermann eilte nach der Wohnung des alten Lorenz.
„Wo ist Clara?" rief er, als er sie nicht sah.
Der Alte schütttelte traurig den Kopf. „Bei ihm!"
murmelte er.
„Bei wem?"
„Bei ihrem Manne, dem Grafen."
„Sie hat ihn aufgesucht? das habt Ihr geduldet?"
Der Alte nickte mit dem Kopfe. „Ja," sagte er nach
einer Pause entschlossen, „und sie hat Recht. Sie gehört
ihm, sie hat's vor dem Altar geschworen. Wenn Ihr Vater
ihm grollt, darf sie es nicht, sie muß ihn versöhnen, muß
sein Weib sein und in seinem Hanse leben, bis er sie hin¬

und

auswirft."
„Wann ist

sie

fortgegangen."

„Vor

einer Stunde."
„Und »och nicht zurück? Der Graf ist nicht da, er war

mit mir im Holz."
„Ah," rief der Alte und schaute Hermann in unruhiger
Erwartung an, „mit Ihnen im Holz! Sie haben ihn er¬
arme Frau!"
liebt ihn also doch?"
hat ihn ja ihre Ehre hingegeben , muß sie ihn
da nicht liebe»? Weiß es Gott, ich versteh's nicht, aber auch
meine Schwester bat für ihn, der sie betrogen. Tritt ein
Weib mit Füßen, und sie liebt dennoch. Betrüge, verlasse,
verhöhne sie, das Weib wird fluchen, bassen, aber immer
dabei noch liebe».
Ei» wenig Sonnenschein, ein bischen
Hoffnung nnd hundert Priester könne» sich die Lippen
wund rede», es hilft nichts. Unser Herrgott hat sie einmal
so gemacht."
„Ihr hattet sie einschließen sollen, Lorenz. Mein Vater
hat Euch seine Rechte übertragen."
„Er hat keine Rechte gegen den Gatten. Aber sagen
Sie mir, wie ist es zugegangen? Ist er todt?
„Nein, er kam ohne Waffen, er wollte sich mit mir
versöhnen. Da konnte ich nicht auf ihn schießen."
Lorenz starrte Weber an.
„Der Graf bat um Ver¬
zeihung?"
„Er war zerknirscht. Das Elend, das er bereitet, ist
ihm doch nahe gegangen."
„Und Sie haben ihm vergeben?"
'„Was er mir gethan — ja."
Der alte Lorenz ließ das Haupt sinken. „Wunderbar
sind des Herren Wege!" murmelte er vor sich hin.
„Ich
habe mir geflucht, daß ich ihn gerettet, wie das wüthende Volk
ihn vom Pferde gerissen, als ich den Kummer Ihres Herrn
Vaters sah.
Wer weiß jetzt, wozu es gut ist, daß er noch
ein Herz gebrochen. Mein ist die Rache! spricht der Herr."
Es war für Hermann eine eigene Empfindung, den
Alten das Wort der Bibel eitiren zu hören.
Das war
derselbe Mann, den er mit rostiger Büchse nnd blutiger
Blouse an der Barrikade kennen gelernt. Was hatte er
erlebt seit jenem Tage! Welche Bilder tauchten aus der
Erinnerung hervor! —
Er dachte an Marie Bergmann, die Jugendfreundin
seiner Schwester, das Mädchen, das man seiner Zukunft
versprochen, und der er nicht einmal dafür gedankt, daß sie
in der blutigen Nacht für ihn gezittert und gebeten!
Er beschloß sie aufzusuchen, ihr zu sagen, daß er eine
Andere liebe, aber ihrem Herzen stets ein treuer Freund
bleiben werde; aber für's Erste ließ ihn die Unruhe nicht
fort, er mußte erfahren, was ans Holms geworden, welche
Antwort seine Schwester erhalten. Aber wie sollte er eine
Erkundigung einziehen? Konnte, durfte er das Hans des
Grafen betreten?
schossen: die arme,
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Er eilte zu seinem Vater.
Der alte Weber war in der Fabrik, aber nicht wie

sonst

schritt er rüstig durch die Reihen der Arbeiter und prüfte
mit kundigem Auge die Arbeit und den Guß, er schlich um¬
her wie ein Schatten.
„Du bist's!" sagte er, als Hermann leise seine Schul¬
ter berührte.
„Ich habe Dich vermißt. Ich war ganz allein
beim Frühstück."
dem Tone der Worte „ganz allein" — da lag eine
Welt von Thränen.
Hermann bat ihn, ihm einige Worte zu gönnen. Der

In

Alte trat mit ihm in's Comtoir.
Als Hermann damit begann, daß er erzählte, wie er
Holms zum Duell gefordert, runzelte der alte Herr die
Brauen nnd ein finsterer Blick schoß aus seine» Augen.
„Ich lebe noch," sagte er, „ich hoffe, daß Niemand
sich als das Haupt der Familie betrachtet."
„Vater, zürne nicht."
„Schweig — wer handelt, ehe er überlegt, der muß
die Folgen tragen. Hättest Du mich befragt, so würde ich
Dich überzeugt haben, daß ich es verstehe, die Ehre meines
Namens zu schützen nnd daß ich dazu keines Klopffechters
bedarf. Hermann, ich habe Gott gedankr, als ich Dich gestern
wiedersah, aber wenn Blut geflossen — wenn Du Dein
Leben gegen einen Elenden in die Schanze geschlagen nnd
wenn Du so wenig wahres Ehrgefühl besitzest, daß Du glaubst,
man könne mit Blut einen Schimpf abwasche», dann passen
ivir nicht für einander. Ich will keine Dirne zur Tochter
nnd keinen Mörder zum Sohn, lieber will ich als alter Narr
einsam sterben nnd denken, daß ich für die Zeit nicht passe.
Kurz und gut also — hast Du ihn getödtet oder nicht?"

„Es ist kein Blut geflossen, Vater!"
Der alte Herr athmete auf. „So erzähle!"
mit leiser, bebender Stimme.

sprach

er

Hermann konnte, sich jetzt nicht enthalten, auch jene
Scene zu erwähnen, die im Hause Bergmann's stattgefnndeu. Er wollte dem Vater beweisen, daß er persönlich beleidigt
worden. Der Alte lauschte mit steigendem Interesse. Als
Hermann aber berichtete, wie Holms niedergeschmettert er¬
schienen nnd den Tod gefordert, da faltete er die Hände, nnd
als Hermann damit schloß, daß Clara Lorenz verlassen habe,
da leuchtete sein Auge.
„Vielleicht wird-sie doch noch glücklich!" murmelte er.
„Vater, ich fürchte, daß er in der Verzweiflung Hand
an sich selber gelegt."
Der Alte schüttelte den Kopf.
„Nein," sagte er, „das hätte er gethan, wenn er nicht
den Muth gehabt, sich zu demüthigen. Gehen wir zum
Lorenz. Sie wird dem Alten Nachricht geben."
Hermann mußte den Vater stützen, die Arbeiter schauten
mit Theilnahme zu, manch Auge ward trübe. Jeder kannte
das Leid des alten Herrn.
Der Mann, der ihnen ein Vater, hatte Kummer an
den eigenen Kindern.
„Das ist der Sohn!" flüsterten sie. „Er soll ein Ver¬
schwender und ein Demokrat sein. Wenn der einmal die
Fabrik erbt, hat die gute Zeit wohl ein Ende."
Als Hermann seinen Vater über die Schwelle des kleinen
Häuschen führte, stockte der Alte plötzlich und Hermann sah
ihn zittern. Er glaubte, daß ihm eine Ohnmacht nahe und
riß die Thüre der Wohnstube auf — da ertönte ein geller

Schrei —

„Mein Vater!" —

Der alte Herr hatte die Stimme der Tochter schon im
Hausflur vernommen. Das Ohr eines Vaters hört scharf,
wenn Angst und Kummer das Herz foltern.
Doch wir müssen einige Stunden in unserer Erzählung
zurückkehren, ehe wir die Rückkehr Clara's in das Haus des
alten Lorenz erklären.
Die junge Frau hatte die

schreckliche

Vermählungsscene

Illustrirtes
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gebracht, und wenn er dich verschmäht — dann lieber den
Tod, als die Schande."
Das ist die Schande, von dem verschmäht zu werden,

wie ein Opferlamm durchgemacht, das, von Angst betäubt,
kaum hört noch sieht, was mit ihm vorgeht. Als man sie
in das Haus des Arbeiters geführt, brach sie erschöpft zu¬
sammen, aber wie die Besinnung wiederkehrte, da kam auch
die Erinnerung, da trat ein Bild nach dem anderen vor ihre
Seele, und schaudernd wich sie zurück, als Lorenz mit Trost¬
worten nahte.
Er war ja einer der Henker. Wie eine Sclavin hatte

den wir liehen, dem wir uns hingegeben. Lieber das Weib
eines Verbrechers, als verstoßen vom Geliebten.
Was sie auch gethan, wie sie auch aus Schwäche und
Leidenschaft gefehlt, die Strafe war grausam, zu grausam,
um gerecht zu sein. Der Vater konnte sie enterben, aber er

Eine junge Dame, von einer Kartenlegerin weggehend.
(Siehe: Chiromantie, Wahrsagen n. Sekte 371.)

fragen, über ihr Schicksal entschieden —
Altar geführt, dann dem Gatten ent¬
vor
den
hatte sie dort
das
Haus
des Arbeiters gebracht.
in
und
rissen
Lange grübelte sic über ihre Lage, und tausend schmerz¬
der Nacht
liche Gefühle zerrissen die Brust. Jede Secunde
schmerzliche Empfin¬
und
dahin
neue
brachte
langsam
schlich
kann
dungen. Der Stolz erwachte in der Brust. „Man
zwingen,
nicht
verstoßen,
aber
dich
enterben,
dich verachte»,
Du gehörst
den Todfeind deines Gatten Vater zu nennen.
dem
geschworen,
deni
Treue
Altar
vor
dem Manne, dem du
Opfer
zum
Frieden
deinen
Glück,
dein
du deine Ehre,

man, ohne

sie zu

j

durfte ihr nicht die letzte Hoffnung des Herzens nehme», de»
Trost, daß sie doch von Holms geliebt werde.
Doch man hatte ihr gesagt, daß er nur ihr Geld ge¬
wollt! — „Unmöglich," schrie es in der Brust, „das mußt
du von ihm hören, ehe du es glaubst. Er war bitter ge¬
reizt, in der Wuth hat er deiner gespottet, um die zu verletzen,
Er muß dir sagen, daß du auch von
die ihn höhnten.
ihm verstoßen, daß er dein Herz betrogen, daß er Dich
nicht mag — dann erst kannst du verzweifeln, daun hinab
die fluthende Woge und ewige Vergessenheit schlage über
Dir zusammen. Daun ein einsam Grab für die Dirne, die

in
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Niemand mag — dann mag der Tod das Weib erlösen, die
nur so viel Reize besaß, um eine Stunde der Lust zu füllen;
das nicht einmal werth mitleidiger Heuchelei, das man fort¬

jagt wie

So

eine

Bettlerin."

es in der Brust Clara's und mit flammen¬
dem Auge trat sie vor Lorenz hin und nannte ihm ihren
Entschluß. Sie war darauf gefaßt, daß er sie zurückhalten

kochte

Mathicu

Drohungen erwartet und der Alte sprach wie ein Vater,
sprach, wie noch Niemand zu ihrem Herzen geredet.
Sie ergriff seine Hand, sie war vor Erregung keines
Wortes mächtig.
Der Alte weinte. So hatte auch einst die Schwester
vor ihm gestanden.
„Mögen Sie glücklicher sein, als meine arme, arme

de la Dröme und seine Wcttcrprophczeiungen.
(Siehe: Chiromantie, Wahrsagen 7 c. Seite 371.)

werde, aber auch entschlossen, der Gewalt mit Gewalt zu be¬
gegnen, und sollte sie die Arbeiter zu Hülfe rufen.
Er schaute sie an und sagte: „Folgen Sie Ihrem Her¬
zen, Frau Clara, und Gott sei mit Ihnen. Sie thun Recht,
mag Ihr Herr Vater auch zürnen, ich kann und will Sie
nicht hindern. Gott helfe Ihnen, daß der Gras Ihnen nicht
hart begegnet. Er ist schwer gereizt und er ist ein stolzer
Mann; ich habe Ursache, ihn zu hassen, aber ich hab's nicht
gebilligt, was Ihr Herr Vater gethan."
Clara strömten die Thränen aus den Augen — sie hatte
StluflritteS Panorama. Band. V. Lief. 10.
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Hanna!" murmelte

er leise

Hände auf das Haupt. —

und wie segnend legte er ihr die

Clara begab sich in die Wohnung ihres Gatten.
Der Graf hatte seine Dienerschaft bis auf einen

ver¬

trauten Kammerdiener schon gestern entlassen. Er hatte Be¬
fehl gegeben, seine Koffer zu packen. Als er von der entsetz¬
lichen Hochzeit heinigekehrt, war sein erster Gedanke gewesen,
daß er in's Ausland gehen müsse, wenn er Hermann Weber
niedergeschossen. Hohnlachend prüfte er seine Pistolen.
Er
war ein guter Schütze.
Aber wie die Stunden vergingen,
47
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war er auf andere Gedanken gekommen und die hatten ihn
hinausgejagt in's Freie.

Er

dachte an das Elend seines Lebens,

dachte an das

Elend, das er bereitet, dachte an jene Todte, deren Bruder
ihm das Leben gerettet, und nun das neue Opfer!

Spät in der Nacht kam er nach Hause, schrieb eine
Stunde, ordnete seine Papiere, dann eilte er wieder fort.
Das war es, was der Kammerdiener Clara sagte, als
sie nach seinem Herrn fragte. Der alte Diener war in ängst¬
licher Unruhe, er kannte die Geldverlegenheiten seines Herrn,
er hatte sein verstörtes Antlitz gesehen, als Holms von der
Hochzeit zurückgekehrt und keine Frau mitgebracht. Er mochte
glauben, daß die Hochzeit sich zerschlagen und sein Herr jetzt
verzweifelt sei.

„Oeffnen Sie mir
die Angst Muth gab,
geschrieben."

Zimmer,"

sein

„ich

will

lesen,

herrschte

Clara, der

was er in der Nacht

„Mein Fräulein —"
„Oeffnen Sie, auf meine Verantwortung!"
„Ich darf es nicht."
„So befehle ich es Ihnen. Ich bin die Gemahlin

des

Grafen."
Der Kammerdiener starrte sie an, aber so gebieterisch
war ihre Miene und so wenig verriethen ihre verweinten
Augen, daß sie einen Scherz mit ihm treibe, daß er ge¬
horchte.

Clara stürzte auf das Schreibpult — der Schlüssel

riß es auf und erblickte einen Brief.
Der Kammerdiener wollte sie nochmals warnen, da zeigte
sie ihm die Adresse.
„An Frau Gräfin Holms, geborene Weber, per Adresse
des Buchhalters Lorenz bei Weber & Comp." stand darauf.
„Das bin ich!" rief sie. „Lassen Sie mich allein."
Thränen erstickten ihre Stimme, der Brief zitterte in
der Hand. Der Kammerdiener gehorchte, aber er war bleich
wie der Tod, als er das Cabinet verließ.
steckte, sie

„Ein
Herr hat

letzter Abschied!"
sich erschossen!

Ich

„Mein armer
murmelte er.
dachte es lange, daß es noch so

kommen werde!"

Er lauschte an der Thür.
Ein leises Schluchzen, dann ward

es still, plötzlich ein
geller, furchtbarer Schrei! —
Schauen wir hinein in das Cabinet.
Wie die Hand zittert, die das Billet aufreißt, wie die
Augen brennen!
„Clara," so lautet das Schreiben, „mein Weib, meine
theure Geliebte, welche süßen Namen soll ich Dir geben, da¬
mit Du mich anhörst! Oder soll ich mich einen Elenden
schelten, weil ich Dich geliebt, verführt, betrogen? Clara,
das Schlimmste, was sie Dir von mir gesagt haben, ist
wahr, glaube, daß Niemand mich verleumdet, daß man Dir
noch Vieles aus Schonung verschwiegen, nur Eins glaube
mir und das schwöre ich Dir zu Gott, ich würde mein Blut
hingeben, um die Schuld, die ich an Dir begangen, von
meinem Gewissen los zu kaufen. Wenn man Dir sagt, daß
ich nach Deiner Mitgift getrachtet, daß ich mit Berechnung
Deine Arglosigkeit infam getäuscht — glaube es, es ist wahr,
ich habe in der Verzweiflung, in der Noth, int Wahnsinn
gehandelt; aber das, Clara, daß ich Dich nicht lieben soll,
daß ich mein Verbrechen an Dir nicht einsehe, das glaube
ihnen nicht. Clara, ich bin ein stolzer, heftiger Mann, ich
hätte nie geglaubt, einen Schimpf ohne blutige Rache hinnehmen zu können, aber Deine Thränen, der Gedanke dar¬
an, daß ich Dein Unglück vermehren und den letzten Rest
von der Liebe Deines Herzens zerschlagen würde, der gibt
mir die Kraft, selbst die Schande zu ertragen. Dein Bru¬
der hat mich gefordert. In seiner Person sehe ich den Haß
repräsentirt der gerecht, aber unerbittlich schonungslos mir
gestern das Urtheil gesprochen, welches Dich grausam getrof¬
fen. An ihm wollte ich mich rächen, um Deinetwillen, Clara,

Es ist ein furchtbarer
werde ich meinen Groll bezwingen.
dieser
That einen Theil
ich
mit
aber
ich
fühle,
daß
Kampf,
meiner großen Schuld sühne.
Mag er mich tödten, oder
mich verschonen, wenn Du diesen Brief erhältst, bist Du
frei — eine Kugel wird Dich von mir befreien, sei es die
aus der Hand Deines Bruders oder müßte ich selbst Dein
Rächer werden. Fluche mir nicht, Clara, fluche mir nicht!" —
Die letzten Zeilen waren fast unleserlich, so hatte die
Hand gezittert, die sie geschrieben.
Als der Kammerdiener hereintrat, lag Clara auf den
Knieen, aufgelöst vor Schmerz, das Auge starrte in namen¬
losem Jammer vor sich hin, es war ihr, als sähe sie die blu¬
tige Leiche vor sich.
Er hatte sie doch geliebt, und Alles, Alles hätte ihr
Herz ihnr vergeben können, die Liebe verzeiht ja Alles, so
lange sie an Gegenliebe glaubt.
Der Kammerdiener sprang zu, um die Ohnmächtige auf¬
zurichten, da erschien eine Gestalt auf der Schwelle — bleich,
verstört, die Verzweiflung im Antlitz, die Haltung gebrochen.
Es war der Graf, er kam, um noch einen Gruß an
Clara zu schreiben, ehe er das tobende Herz für immer zum
Schweigen brachte.
Der finstere Entschluß, vor den ewigen Richter zu tre¬
ten, freiwillig, ehe er ihn gerufen, stand auf der bleichen
Stirn, da erblickte sein Auge das gebrochene Weib.
Sie hatte ihn aufgesucht, während er wähnte, daß sie
ihn hasse, verachte, verfluche. Während er sich ganz verlassen
glaubte, weinte besorgte Liebe und betete für ihn. Hier, wo
er sein Schicksal verflucht und an Gott verzweifelt, lag das
Weib, das er betrogen, und klagte, daß er von ihrem Her¬
zen entflohen! Hatte er es vergessen, was er gestern geschwo¬
ren, Glück und Unglück nut ihr zu theilen, hatte er es nicht
gewagt, die Erfüllung dieser Pflicht zu fordern, so erinnerte
sie ihn jetzt daran, sie, für die er nur Thränen gesäet!
Er stürzte hinzu und mit einem Jubelschrei sank sie
in seine Arme und klammerte sich fest an ihn und schluchzte:
„Budo, Du wirst nicht sterben, wirst mich nicht verlassen,
Budo, ich bin ja Dein Weib, Du darfst Dich nicht tödten!"
Er bedeckte sie mit Küssen, aber auch sein Auge war
feucht geworden und ein seltsamer Glanz leuchtete durch die
Thränen — jener Glanz, der das Antlitz eines Verbrechers
verklären kann und ein Heiligenbild aus dem Conterfei eines
Mörders zu schaffen vermag, der Glanz unbeschreiblicher Rüh¬
rung, flammender Rene, betender Hoffnung.
Nicht die Frommen sind unsere „Heiligen", sondern die
Gebesserten; wenn Etwas heilig zu nennen ist auf Erden,
so ist es die Wiedergeburt des Menschen, wenn plötzlich in
ihm das Gute erwacht und frommer Vorsatz sein Herz durch¬
glüht. Das ist der Heiligenschein, der die Magdalena um¬
glänzt. Der Mensch ist nicht heilig, aber der Geist ist es,
der ihn durchglüht. Es ist keine Ehre bei der lauen Tugend,
kein Ruhm bei unangefochtener Ehrlichkeit, keine stolze
Kraft in der angelernten und anerzogenen Frömmigkeit —
aber wo das Gewissen plötzlich aufleuchtet in der Nacht des
Verbrechers, wo das Herz erbebend vor sich selber und sei¬
ner Vergangenheit sich losreißt von den alten Banden, da
bedarf es eines heiligen Feuers, um der Seele die Kraft des
Entschlusses, den Muth zur That und die Stärke zur Aus¬
dauer zu geben.
Oft flammt es auf, dies Feuer, und verludert, weil das
Herz siech und der Wille schwach, aber wo es den ganzen
Menschen packt, da durchlodert es auch sein innerstes Wesen,
sein ganzes Denken und Thun.
Als der Graf hörte, daß der alte Lorenz Clara zu ihrem
Wege gesegnet und ihr Muth zugesprochen, da mußte er sich
abwenden, die Erschütterung drohte ihn zu überwältigen.
„Komm'," sagte er plötzlich und legte seine» Arm sanft
um den Nacken Clara's, „was ich Dir zu sagen habe, muß
ein Dritter hören und er soll entscheiden, ob ich recht handle
oder nicht."
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Er sprach dies iu feierlich erregtem Tone. Clara ge¬
horchte, es war ihr, als ob eine höhere Macht sie leite und
ihr gebot, keine Frage zn thun- Lag es in Budo's Wesen,
in seinem Tone, oder in der Hoffnung ihres Herzens, sie
fühlte eine milde Ruhe über ihre Seele sich breiten.
Der Graf nahm einen Wagen. Beide stiegen ein, sie
wechselten keine Worte, aber ihre Hände hielten sich um¬
schlungen. Der Wagen hielt vor dem Häuschen, das Clara
am Morgen verlassen.
Der Graf hob sie ans dem Wagen und führte sie
hinein.

Der alte Lorenz hatte ain Fenster gestanden. Er athmete
auf, als er den Grafen erblickte. Clara war also nicht zn
spät gekommen.
Aber was wollte der Graf in seinem

Hause!-

Holms trat herein, Clara hing an seinem Arm.
„Herr Lorenz," begann der Graf, „Sie retteten mir
einst das Leben, während Sie ein Recht hatten, mich zu
todten.
Meine Schuld gegen Sie kann ich nicht sühnen.
Aber," fuhr er mit bebender Stimme fort, „ich kann Ihnen
sagen, daß ich sie bitterer sühne, als wenn Ihre Faust mich
getroffen. Sie haben mir heute mehr erhalten, als das Leben,
Sie haben mir den Weg offen gelassen, eine neue, furcht¬
bare Schuld abzutragen.
Herr Lorenz, gestern übergab
Ihnen der Vater Clara's mein Weib, Sie sollten entscheiden,
wenn ich ihrer würdig, heute bringe ich sie Ihnen und bitte
Sie, lieben Sie Clara, wie Ihre unglückliche Schwester,
wachen Sie über sie und geben Sie mir Clara erst zurück,
wenn Ihr Herz es vermag, mich, den Mörder Mariens,
Sohn zu nennen. Hier ist sie, der alte Weber hat Recht
gethan, mir gegenüber konnte er Clara keinen besseren Vater
geben, als Sie! Wollen Sie ihr ein Vater sein?"
Der Alte starrte ihn an, er kämpfte mit einer Rührung,
die ihm Thränen in das Auge lockten, zitternd streckte er¬
den Arm ans, als wolle er Holms betasten, um zu sehen,
ob er nicht träume.
„Sie — Sie bringen mir Ihr Weib — ich soll der

ich-!"

Vater Clara's sein —
„Ja, Herr Lorenz, zu Ihnen habe
daß

Sie

auch vergeben können, wenn

ich das

Vertrauen,

Sie aufrichtige Reue

Lorenz, denken
wiederbringe —"

sehen.

Monstrum nulla virtute redemptum, das heißt: fürchtet
in mann hominum signat, ut noverit
singuli opera sua, zu Deutsch: jeder Mensch trägt seinen
Stempel nicht an der Nase, sondern in der Hand. Im

Grunde aber wollen beide Sätze andeuten, daß es auf diese
oder jene Weise und namentlich aus der Hand möglich ist,
des Menschen zukünftiges Schicksal zu erkennen.
Nun, die
Sache ist höchst wichtig und sie läßt sich machen, meint
Aristoteles, man muß es nur klug anfangen. Wie er, dach¬
ten denn auch viel andere kluge Leute und suchten die Dumm¬
heit ihrer lieben Mitmenschen auszubeuten — so in alter, wie
in neuer Zeit, bei aufgeklärten Völkern, wie bei wilden
Nationen, immer und überall gab es Propheten für die
Gläubigen und wird es geben, so lange wir Menschen heißen.
Jede Kunst, und die Wahrsagerei ist offenbar eine der wich¬
tigsten Künste, hat ihre Koryphäen, denen auch historische Be¬
rühmtheit nicht fehlen darf. Das Orakel von Delphi, der
Dreifuß mit der Phytia,. die Wahrsagerei der Egypter und
Juden, die Auguren der Römer, die weißen Pferde der alten
Deutschen, ihre Wedas und Alrunen, die Astrologen späterer
Zeit, sie alle gehören zu der interessanten Sippschaft der Zukunfts-Entschleierer, welche jedoch von Stufe zu Stufe sank,
bis die Kunst sich endlich auf den Kaffeesatz, die Karten und

Sie,

es

sei

Marie,

die ich

Ihnen

„Marie" —

stöhnte Lorenz und faltete die zitternde»
Dir einst, daß Du ihm vergeben. Schau
herab, Du bist gerächt."
„Ja, sie ist gerächt! Glauben Sie mir, Lorenz, sie war
Der.Fluch ließ mich tiefer und tiefer sinken, ich
es längst.
konnte das Gewissen nicht im Wein ertränken, konnte die
Gespenster nicht durch wüste Gelage verscheuchen, und als ich
endlich zum Verbrecher ward und in der Verzweiflung meinen
Namen unter gefälschte Wechsel setzte, da schaute ich die bleiche
Todte vor mir und bebte vor ihr, nicht vor dem Verbrechen.
Der Fluch hat mich gehetzt, bis dieser Engel mich gerettet,
dieser Engel, den ich verkauft und verrathen, ehe ich ihn
kannte. Nehmen Sie ihn hin, bis meine Hände rein, bis
ich es werth bin, einen Schatz zu besitzen, wie diesen, bis Sie
nur sagen, daß ich Clara glücklich machen kann. Sie werden
mit Argwohn meinen Schritte folgen, Sie werden mißtrauisch
prüfen, ehe Sie sagen: Clara, Du darfst ihm verzeihen."
„O" — schluchzte Clara und warf sich an die Brust
des — Alten „sagen Sie ihm, daß Sie verziehen, sehen Sie
denn nicht, daß sein Herz verblutet in dieser fürchterlichen
Stunde? Vater Lorenz, wenn Gott Ihnen vergeben soll,
dann reichen Sie ihm die Hand."
Der Alte zog sie an sich und küßte ihre Stirn. „Weine
nicht," sagte er, „in meiner Seele ist kein Groll, nur Gebet.
Herr Graf, was Sie dem armen Arbeiter gesagt, das adelt
Sie besser als Titel und Würden, das wäscht jede Schuld
ab, die Sie auf dem Gewissen haben, denn der Mensch
kann nicht mehr thun, als ehrlich bereuen. Hier ist meine
Hand, wenn Sie sie nicht verschmähen, so wahr Gott lebt,
ich habe keinen Arg mehr gegen Sie im Herzen."
Holms ergriff die dargebotene Hand — da öffnete sich
die Thür und Clara erblickte ihren Vater.
Sie stürzte auf ihn zu und warf sich ihm zn Füßen.
„Herr Weber," sagte der alte Lorenz, „richten Sic Ihre
Tochter ans, wenn Sie ein Mann von Wort- Sie sagten,
Er
daß ich entscheiden solle, wenn der Gras ihrer würdig.
ist's und Sie müssen verzeihen."
(Fortsetzung in Lief. 11.)

Hände — „ich zürnte

Lhirumimfie, wahrsagen

kein Ungeheuer, und
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die Linien der Hand einschränkte und nur noch Zigeuner
oder alte Weiber sich meistens mit ihr beschäftigen. Doch
ab und zu gibt es auch noch andere erleuchtete Wesen, die
das Unwesen treiben und darum ist der Spuk noch keines¬
wegs, als ungefährlich zn betrachten. Das Mittelalter diente
besonders dazu, die Wahrsagerkünste in der neu aufgetauchten
verschiedene Strafen wurden dawider
Bewegte, namentlich kriegerische Zeiten, sind den
klugen Leuten günstig und sie versäumen denn auch nicht,
Vor Allem aber ist den Orakelsprüchen
solche zu benutzen.
dieser Propheten eine große Unklarheit, meistens Doppelsinnigkeit eigen: man kann daraus machen, was man will, und
das ist die Hauptsache.- Von Berlin zu sprechen, so ist der
berüchtigte Sohn stillschweigend von hinnen gegangen, das
Wunderkind Louise Braun desgleichen, nach unangenehmer
Bekanntschaft mit der Gerechtigkeit und das kürzliche Debüt
eines italienischen Doctors mit seiner Somnambule scheiterte
gänzlich. Joseph Balsaino und Germain hatten ein Publi¬
kum, welches solchen Kunststücken günstiger, als die heutige
Gesellschaft war. Dennoch haben wir zu Ende des vorigen
und zu Anfang dieses Jahrhunderts recht berühmte Künstler
der Wahrsagerei zu nennen, so die schwedische Arvedson, die
französische Lenormand und den deutschen Müller — sogar

Form auszubilden und
erlassen.
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die Gegenwart hat Bosiard, den Physiognomen und jetzt Phrenologen per Distance: er scheint aus Lavater's und Gall's
Aufstellungen eine milchende Kuh machen zu wollen, ohne
daß es ihm bisher gelungen.
Ob die Annahme richtig ist, daß Aussicht auf gute Be¬
zahlung ein günstiges Prognostikon erzeugt, dürfte schwer zu
entscheiden sein. Es hängt dies vielleicht von der Individualität
des Propheten ab, von seinem heiterern oder finsterern Ge¬
müthe; von seiner Neigung zu den niederen oder höheren
Ständen. Doch gibt es hier noch eine andere Seite, welche
wohl zu beachten ist. Arme Schäfchen, ob im wollenen Rocke
oder in Seide, wie unsere Illustration Seite 368. eins zeigt,
welche schüchtern im Geheimen das Schicksal befragen wollen,
sind lediglich Beute der Betrüger, doch können diese auch als
Köder für andere Zwecke dienen, wie zum Beispiel die Arvedson der Polizei als Spion diente und die Lenormand die
Sonde eines großen Mannes abgab, mit der er die Volksstimmung zu prüfen suchte. Die Lenormand schlug Karten,

Consul Kaiser werden würde, und der Griff des Kaisers in
war bei den zum Wunderglauben geneigten Ge¬
müthern nicht schlecht. Doch später hatte eben der Mohrseine Schuldigkeit gethan und konnte gehen. Im Uebrigen
machte sie den eifersüchtig werdenden Bernadotte schon 1804
zum König, nur wußte sie nicht zu sagen, welche Krone er¬
tragen werde. Napoleon ordnete die Sache später, um den
umgestümen Rival los zu werden. Moreau, den man nicht
wie Bernadotte ködern konnte, wußte Napoleon unschädlich
dieser Hinsicht

zu machen.

Was Kaffeesatz und Karten betrifft, so ist es nicht der
Mühe werth, darüber noch ein Wort zu verlieren. Mit der
wissenschaftlichen Behandlung der Chiromantie in Bezug ans
die Wandlungen in den Körpergebilden des Menschen ist
dies jedoch etwas Anderes; viele Handwerker sind an der
Beschaffenheit der Hände zu erkennen; das Fortschreiten der
Krankheit bei Schwindsüchtigen verräth die Hand, und daß
-hieraus auf den Zustand der Gemüthsstimmnng geschlossen

Der P1,rc»olog und Anatom Flourens.
(Siehe : Chiromantie, Wahrsagen rc. Seite 171.)

las iin Kaffeesatze, aus der Hand k. ; wie weit Napoleon der
Große an ihre Charlatanericen glaubte, ist schwer zu bestimmen.
Josephine war jedenfalls eine starke Gläubige und die Sibylle
ward deshalb in der vornehmen Welt Mode. Leider wußte
sie für sich nicht zum Voraus, daß man sie auf den Schub
bringen werde, wem: sie sich weiter mit Politik abgab, als
der Kaiser und Tayllerand haben wollten. Aus reiner Bos¬
heit ging die Sibylle dafür unter die Literaten und deckte
auf, was man ihr vertraut und was "sie erspäht hatte. Doch
ihre Glanzperiode war zu Ende, sie war klug genug, ihr
großes Vermögen, fast eine Million, in Ruhe zu genießen
und endlich schied sie geräuschlos aus der Welt. Wie sich die
Sache mit unserm Landsmanne Müller verhält, ist schwer zn
erklären und seine Prophetengabe scheint dem Zorne des deut¬
schen Mannes über die Noth des Vaterlandes entsprungen
zu sei». Denn wie die Lenormand für, so weissagte er stets
gegen Bonaparte. Die besten Dienste that die Lenormand
Napoleon jedenfalls durch ihre Vorhersagung, daß der erste

Es sind übrigens von je her in
Anfang des
vorigen Jahrhunderts wurden auf Universitäten noch Vor¬
lesungen über die Chiromantie gehalten. Eine andere Seite
werden kann, ist erklärlich.

dieser Hinsicht viel Werke geschrieben und bis zu

oder Species der Vorhersagungen sind die Wetterprophezeiun¬
gen, und obwohl sie uns eben auch nicht allgemein verständlich
oder erklärlich, dürften dieselben doch ein halb und halb
reelles Fundament in beobachtender Erfahrung und meteoro¬
logischen und
tellnrischen, wiederkehrenden Erscheinungen
haben. Es hat auch an Propheten dieser Klasse nie gefehlt
und neuerdings hat sich auf diesem Felde der Kunst Mathieu,
mit dem Beinamen de la Drome, (siehe Illustration Seite
369.) Namen und Ruf nicht ohne Grund erworben; seine
Regeln über Wetter- und Witterungsveränderungen gelten
dem französischen Landina»» als ein Evangelium und zur
Saat- wie zur Erntezeit werden seine Kalender befragt,
jede ländliche Arbeit aber nach seinen Angaben geordnet.
Der alte Mathieu war selbst Landmann und auch unsere

IUustrirtes Panoram«.
Landleute haben ja ihre Bauernregeln, die wohl nicht
ganz zu verwerfen sind.
Jedenfalls mögen diese Weissa¬
gungen als unschuldiger Natur immerhin gelten, während
die Horoskop- und andere Hokuspokusgeschichten unbedingt
viel Unglück hervorgerufen haben. Warnungen, sich nicht
von solchen Betrügern ausbeuten und beunruhigen zu lassen,
dürften daher bei ihrem Auftauchen für die unbefangenen
Mitglieder der Gesellschaft am Orte sein.
Um noch ein Wort über die einst Aufsehen erregenden
Behauptungen Lavater's und Gall's zu sprechen, so hat der
Unsinn, aus des Ersteren Physiognomik und aus des Letzteren
Schädellehre die Neigungen, Anlagen und den Charakter
des Menschen resp. dessen frühere und zukünftige Thaten
erkennen zu wollen, längst aufgehört.
Dagegen hat ein
französischer auch außerdem höchst verdienstvoller Arzt, der

Doctor Jean Pierre Flourens, (siehe Illustration Seite 372.)

in jüngster Zeit beide Wissenschaften in ein bestimmtes, ver¬
ständiges System gebracht und ihre Wichtigkeit auf das rich¬
tige Maaß reduzirt.
Aber nach seinen Grundsätzen vermag
nur der wissenschaftlich gebildete philosophische Arzt oder
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ärztliche Philosoph ein richtiges Urtheil über die Bedeutung
langer oder kurzer Nasen und der ominösen Hirnschalen¬
erklärlich ist. Wich¬
höcker zu fällen, was auch ganz
tig ist besonders seine auf Erfahrung begründete Behaup¬
tung, daß auch die Knochengebilde des thierischen Kör¬
pers, mithin auch die Hirnschale einer fortdauernden Ver¬
änderung unterworfen sind. Hieraus folgt, daß gewisse
Kennzeichen nur temporär gelten können, wodurch sie eben
unsicher werden und eine partielle Beurtheilung deshalb gar
keinen Werth hat. Flourens hat auch Regeln aufgestellt,
deren Befolgung jedem menschlichen Individuum ein Leben
von sechszig Jahren unbedingt sichern soll — das heißt, wenn nicht
außerordentliche Vorfälle den Verlaus desselben stören — doch
sollen dieselben wenig mit den Wünschen der heutigen Civili¬
sation übereinstimmen, weshalb er seine Studien in dieser
Hinsicht umsonst gemacht haben dürfte. Allgemein anerkannt
sind dagegen seine Untersuchungen des Nervensystems und die
der Respiration des Menschen, wodurch er den» auch Mit¬
glied der französischen Akademie geworden ist.

C.

S.

Ungarische Reiter im Manoeuvre.

Der Lavallerie-Ängrisf.
Hurrah! Hurrah! Hurrah! nur drauf,
Die Sporen in die Seiten
Dem schlanken Gaul znin Siegeslauf,
Den tapfre -Helden reiten! —

Ja, es ist etwas Großartiges um einen Reiter-Angriff.
Zwar behauptet man jetzt allgemein, die Verbesserung der
schieß, vaffen habe die Wirkung der Reiterei im ernsten
Kriegsspiel eingeengt, und beschränkt ihre Thätigkeit deshalb
auf den sogenannten Eclaireur-, Vorposten- und Patrouillen¬
dienst,

auf Fouragiren und Escorten,

Transportbegleitun-

ic., ja, verwendet sie sogar nur äußerst vorsichtig zum Ver¬
lagen des besiegten Feindes. Diese Vorsicht soll geboten sein
?en

durch die Kostbarkeit der Waffe an sich und die Schwierig¬
keit bet: Herstellung bei etwaiger Decimirung und bedeuten¬
der Mitnahme.
Nun wohl, das ist Alles richtig und da¬
neben auch, daß es selten einen Reiter-General gibt, der die
Waffe zu verwenden weiß, der die höchste Potenz ihrer
Kraft im rechten Moment zu entwickeln versteht. Der Ge¬
neral Bismarck sagt in seinen Vorlesungen über Tactik der
Reiterei, daß ein Reiter-General in demselben Jahrhundert
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Mal geboren wird. Bei den Römern durfte
der Anführer der Reiterei nicht über dreißig Jahre zählen,
war aber demungeachtet der Stellvertreter des Oberfeldherrn.
Man hielt also damals Jngendkraft und Jugendmuth für
nothwendige Erfordernisse eines Reiter-Anführers, und diese
sind in Wirklichkeit das Fundament der Befähigung eines
solchen.
Man kam dadurch zu der irrigen Annahme, daß
zur Führung der Reiterei genüge, ein kühner Haudegen zu
sein. Doch weit gefehlt. Es heißt solches vielmehr, den Bock
zum Gärtner setzen und erst recht die kostbare Waffe nutzlos
opfern. Mit dem feurigen Jugendmuthe muß schneller Ueberblick, mit dem entschlossenen Handeln müssen geniale Bevbachtungs- und Berechnungsgäbe, mit der genauen Kenntniß der
physischen Kräfte einer Reitcrmasfe eine vielseitige Auffassungs¬
gabe, gestützt auf gründliche mathematische, geographische, ter¬
ritoriale, physikalische, naturhistorische, sogar physische Kennt¬
nisse verbunden sein, um dadurch erst, bei schnell erworbenen
Ersahrungen und der genau verstandenen oder selbst erfunde¬
nen Technik, den wirklich genialen Reiter-General zu schaffen.
Nur natürliche Anlagen können daher denselben bilden, wie
den Feldherrn überhaupt, und die größten Feldherren hatten
häufig kein rechtes Verständniß für Verwendung der Reiterei.
Friedrich II. und Napoleon I. gehören in diese Kategorie.
Wohl aber hatte Friedrich seinen Ziethen und Seydlitz, sowie
ihre Schüler, während Napoleon — keinen Reiter-General be¬
saß. Denn der vielgerühmte Murat war eben nichts weiter
als ein tapferer Degen; er sowie seine Collcgen mußten dem
Jünglingsgreise Blücher weichen, der von allen Reiter-Genera¬
len, welche unser Jahrhundert debütiren sah, durch natürliche
Anlagen dem entworfenen Bilde am nächsten kam.
Die richtige erfolgreiche Verwendung der kostbaren Waffe
ist freilich das letzte Ziel der Bestrebungen ihres Anführers,
aber ihre Herstellung, ihre Erhaltung bis zum richtigen Mo¬
mente machen die Erreichung desselben erst möglich, und hier
scheitern von vorn herein die nur kühnen Helden, welche in
nutzlosen Neckereien und Hetzen das beste Feuer verpuffen.
Dies war besonders Murat's Fehler, der sich dadurch noch
vergrößerte, daß er überhaupt nicht selbst die Heranbildung
seiner Schaaren überwachen konnte.
Die Reiterei soll ebenso durch den moralischen
Eindruck wie durch den materiellen Stoß wirken und
beide Wirkungen den endlichen vernichtenden Effect her¬
höchstens ein

beiführen.

Das ist mit wenig Worten viel gesagt. Der Truppe
selbst muß zur Erreichung dieses Zweckes Frische, Ausdauer,
vor Allem aber Beweglichkeit, endlich fortwährende Bereit¬
Den Impuls
schaft zum tvdesmuthigen Ritte eigen sein.

dazu soll der Führer geben, er soll ihn bei Scheinmanövern
zu erhalten wissen, und das ist keine leichte Aufgabe; sie
zu erfüllen, wird ihm unmöglich, wenn Roß und Reiter so
weit ermattet sind, daß die Thatenlust der Letzteren entschwun¬
den. Hiernächst kommt das Object in Betracht, die Oertlichkeit, endlich der rechte Moment, um vorwärts zu stürmen,
unaufhaltsam, niederschmetternd und endlich erdrückend, ob
auch das Musketenfeuer der Infanterie oder der Kartätschen¬
Nu
hagel der Geschütze ganze Glieder niedermähen.
selbst kommt der Muth dann auch dem Zaghaften, er wird
mit fortgerissen, und ob's der Bruder, der eigene Sohn ist,
der vor ihm fällt, fort muß der Reiter, wie der Höllische
Jäger sagt, er darf sich nicht bei den Gefallenen aufhalten.
Doch am glänzendsten zeigt sich Reiterei im Stoß ge¬
Drohend ziehen die Linien heran, schneller
gen einander.
werden die Tempos und ihr Zug über den Boden grollt wie
Endlich ist der rechte Moment da; ein
ferner Donner.
paar scharfe Commandoworte — durchdringende Signale
folgen ihnen, ein Blitzen und Flimmern vor den Linien; —
die Erde erbebt und dröhnt, zwei Staubwolken hüllen die
Massen ein und rollen gegeneinander, vermischen und ver¬
dichten sich — nichts ist zu erkennen; Säbelklirren und dum¬
pfes Krachen läßt sich hören, hier und da ein erstickter Ruf !
Da sprengen Einzelne zurück, Schaaren folgen, der Staub
verzieht sich, die geschlagene Linie eilt in wilder Flucht da¬

Im

von oder zieht sich mit Ordnung' zurück. Der Sieger be¬
hauptet einen Moment den Platz; dieser ist mit Todten und
Verwundeten, mit Menschen und Pferden bedeckt, ein Bild
der Vernichtung — auf der Wahlstatt beginnen die Aerzte

ihr trauriges Amt.
Eine geworfene, zurückgewiesene oder geschlagene Cavallerie ist selten gänzlich vernichtet; dagegen ist eine durch Cavallerie entschiedene Schlacht stets Vernichtung für den Ge¬
schlagenen, besonders wenn die Action noch lange vor Abend
beendet wird. — Daher wählt der vorsichtige Feldherr selten
ein großen Reitermassen günstiges Terrain, sondern vertraut
mehr seine langsamen Manöver anderen Waffen, unter¬
stützt durch Terrainvortheile, die eine Ebene nicht gewährt.
Was indessen geborene Reitervölker auch iu Gebirgen leisten
können, das haben die Bewohner des Kaucasus länger als
ein Vierteljahrhnndert dem russischen Koloß gegenüber gezeigt.
Freilich geborene Reitervöller! — um es ihnen gleich zu
thun, darf nicht der Maßstab möglichst kurzer Dienstzeit bei
Ohne tüchtige
Herstellung einer Reiterei angelegt werden.
Reiterei aber kann es auch keinen bedeutenden Reiter-General
geben, das ist eine unumstößliche Wahrheit.
C. S-

Da8 SoQfoß JHsthum.
Wie lange steht die Welt —; was geschah auf ihr vor
der Spanne Zeit, welche wir durch Geschichte oder Tradition
kennen? Wir wissen es nicht!!
So befinden sich da hinten in Hinterasien, im Lande
Combodscha, mitten im wildesten Urwalde, Palastruinen, die
noch eine Großartigkeit, Pracht und Herrlichkeit verrathen,
vor welcher unsere kühnsten Bauwerkphantasieen staunend stehen
bleiben, wie die herrlichsten Architekturreste der Römer und
Griechen neben ihnen nichtsbedeutend sindBereits vor dreihundert Jahren entdeckt, haben alle
Forschungen nach ihrem Ursprünge auch nicht das geringste
Resultat gegeben, alle Vergleichungen der Ornamente, der
Anordnungen und des Styls, keinen Weg angedeutet, aus
dem man weiter gehen könnte.
Das jämmerliche Volk, welches jetzt jene Wildnisse be¬
wohnt, kann nicht von den Erbauern solcher Prachtwerke ab¬

stammen — welche Umwälzungen, welche Känrpfe haben also
hier, gewiß vor unserer Zeitrechnung, stattgefunden, welche
Geschlechter sind hier untergegangen, welche mächtigen Reiche

zerstört worden

—?

wissen es, wie gesagt, nicht! aber wir haben einen
Coinmentar in der Gegenwart zu solchen Erscheinungen und
dieser Commentar wie jene Unwissenheit, sind gleich jbetrübend —; denn beide vereint zeigen uns so recht die Nichtigkeit und Hinfälligkeit unseres Geschlechts, wie seines ganzen

Wir

Strebens.
Was Hiuterindien gewiß schon früher war, ward später
Vorderindien; der Culturzug geht ein Mal durchaus von
Osten nach Westen um die Erde. Barbarenhorden zertrüm¬
merten die mächtigen Reiche Hinterindiens, wie später die¬
jenigen Hindostans — und für dies gaben und geben sogar
Europäer den letzten Stoß.

Illnftrirtrs
Das reiche Hindostan ist die Beute der Krämersippschaft,
eines engherzigen, eigensüchtigen Volkes geworden, Völker¬
recht und jegliches andere Recht sind auf der Halbinsel dies¬
seits des Ganges, ans jede Weise mit Füßen getreten, die
schmählichste Tyrannei unter nichtigen Vorwänden verübt

der

Illustration

Regierung

zeigt

die

dreihundert zwölf Fuß, ihre Breite beträgt hundert fünfund¬
zwanzig Fuß. Die Decke stützen sechs Säulenreihen von
grauem Granit, deren Höhe fünfundzwanzig Fuß beträgt;
in der Mitte derselben befindet sich der Hauptgang. Zur
Rechten vom Eingänge aus, in dem zweiten Gange befindet
sich die Statue des Rajah Tremal-uaig, umgeben von Dreien
seiner Frauen. Zwischen den anderen Säulenreihen befinden
sich ebenfalls Bildsäulen von verschiedenen Personen der

schont.

Eine Revolution heißt es, ist unterdrückt, der Ausstand
heidnischer, blutdürstiger Völker ist durch die Civilisation be¬
siegt worden und — da stehen wir vor den Ruinen der
Paläste von Delhi, Allahabad, Lahore, und wie sie alle heißen
mögen, da stehen wir vor den traurigen Resten des Pracht¬
baues von Madnra.
Dreihundert sieben englische Meilen von Madras stand
einst dies Denkmal zweier sich begegnender verschiedener
Civilisationen. Die indische Baukunst in ihrer höchsten Aus¬
bildung, die muselmännische mit ihrer Zierlichkeit hatten sich
vereinigt, das Prachtwerk zu schaffen und wahrlich, es muß

Familie

des Rajah.
An der Decke sind die zwölf Zeichen
des Thierkreises angebracht, den wiederum verschiedene religiöse

Figuren umgeben.
Die Säulen, so wie die Wände der Halle zeigen eine
Menge mysteriöser Gestalten, zum Theil Ungeheuer dar¬
stellend, zum Theil aber auch dem indischen Cultus entlehnt
und zwischen alle» befinden sich Inschriften und Sätze des
ältesten Sanskrit, dessen Entzifferung bisher noch nicht ge¬
lungen ist. So steht die Halle des einstigen Palastes

diesen Namen verdient haben, weil alle Beschreibungen derer,
die es gesehen, den Stempel eines gewissen Entzückens an

tragen.

noch da.

Zwar war der

Bau

stark, daß seine gänzliche
Zerstörung nicht gelang und noch die Haupthalle des Schlosses
steht. Doch was der rohe Vandalismus begonnen, wird der
Zahn der Zeit fortsetzen und vielleicht steht der Forscher nach
Jahrtausenden einst vor diesen Ruinen, wie die Gegenwart
vor denen von Combodscha, ohne den Ursprung des Ge¬
bäudes, wie die Ursache seiner Zerstörung ergründen zu
köunen — oder sollen wir an die Ewigkeit unserer Geschichts¬
aufzeichnungen fortan glauben dürfen? vielleicht, vielleicht
auch nicht — doch man grub früher die Geschichte in Stein
und Erz, während sie heute einem Produkt von — Lumpen

anvertraut ist
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Unsere
des Rajah Tremalnaig.
noch vorhandene Halle, welche mit
Recht die besondere Bewunderung der früheren Besucher des
Schlosses verdiente.
Die langen Seiten derselben messen

während

worden und — ein barbarischer Vandalismus, hat auch die
herrlichsten Kunstwerke, Baudenkmäler u. s. w. nicht ver¬

sich
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feste

Doch von außen

so

uns mit weiteren Untersuchungen über diesen Gegenstand auf¬
zuhalten; wohl aber darf man hiernach die Frage nicht be¬

—!

Man ist über den Erbauer
falls in Ungewißheit, doch ist

des Schlosses
es

Madura

eben¬

erweitert und restaurirt

—?!

Es ist bisher nicht bekannt geworden, ob Vertheidigung
und Angriff eine Zerstörung des alten Prachtbaues nöthig
machten, — es mag dem aber so sein. Doch wenn wir auf
Delhi sehen, wenn wir an die Plünderung des Palastes des
Kaisers von China durch die Engländer und Franzosen
denken, wo erst durch die Plünderung die Zerstörung der
großartigen Bauwerke eintrat, so haben wir nicht nöthig,

j

scheiden unterdrücken —: das also ist die Weise, in der zwei
Nationen, welche sich so gerne als Träger der Cultur be¬
zeichnen, Civilisation und Gesittung unter sogenannten nncultivirten Völkern zu verbreiten suchen?
C. ©•

Das erste Daess.
Von Fr. M.

Es war der

Geburtstag des schon ältlichen Rathes
Einige seiner Freunde, die ihrn Glück gewünscht
hatten, waren mit ihm zum Frühstück versammelt. Die älte¬
ren erinnerten sich früherer Zeiten und die jungen sprachen
und stritten lebhaft über Vorfälle des Tages. Doch da man
nicht einig werdeir konnte, horte man endlich den Gesprächen
der älteren Männer zu.
Schön, welcher der bejahrteste von Allen war, erzählte
aus seiner bewegten Jugend so manche Geschichte, so manchen Schwank, er schilderte lebhaft und feurig, so daß ihn»
auch endlich die Jüngeren mit Vergnügen zuhörten. Da sein
gules Gedächtniß seinen Erzählungen zu Hülfe kam, so daß

Schön.

er auch die kleinsten Verhältnisse treu
hatte Alles Leben und Frische.

schildern

konnte,

so

Der Diener unterbrach ihn, indem er dem Alten das
neueste Zeitungsblatt überreichte.
sah, lachte er überlaut.

„Was gibt es?"

fragte

Sowie Schön nur hinein¬

man

ihn mit aufforderndem

Lächeln.

„O, Ihr denkt wohl irgend etwas Boshaftes, das so
nach Eurer Art wäre?
Nein, hier steht nur die Anzeige,
daß zwischen zwei bekannten Männern ein Duell stattfinden
sollte."

Er lachte von Neuem und verwundert sagte man: „Aber
worüber lachst Du denn? Das ist ja ganz alltäglich, das
liest^man oft genug."

„Nun ja!" antwortete der Alte. „Doch muß ich jedes¬
mal herzlich lachen, wenn ich von einem Duell höre. Es
erinnert mich jedesmal lebhaft an eine Begebenheit meiner
Jugend."
Jetzt stürmten Alle auf ihn ein, zu erzählen, und er
begann:
„Ja, ja, reiche nur Einer der Versuchung, die in locken¬
dem Gewände vor uns hintritt, den kleinen Finger, so ninrmt
sie die ganze Hand in Beschlag. Das mußte auch ich erfah¬
Es mögen jetzt wohl dreißig bis vierzig Jahre sein,
ren.
eben hatte ich das Gymnasium verlassen und die hohe Schule
bezogen.

„Wenn ich nun so in dem engen Zimmer sitzen sollte
auf hölzerner Bank hinter wurmstichigen alten Tischen, um
den weisheitsvollen Worten gu lauschen, die dem Munde der
Lehrer entquollen, so litt es mich nicht. Hinaus in das Le¬
ben wollte ich, die Welt und ihr Treiben kennen zu lernen!
„Da wurde ein Maskenball angekündigt. Ihr könnt
Euch denken, daß es mich hinzog, auf diesenr zu erscheine».
— Gedacht, gethan! — Nachts, nachdem die Glocke vom
Thurme herab in dumpfen Schlägen die Mitternacht verkün¬
det hatte, verließ ich unser stilles Hänschen, worin Vater und
Mutter in den Arnren des Schlafes ruhten, Nichts ahnend
von dem Treiben ihres Sohnes. — Bald war ich da. Ein
glänzender Saal nahm mich ans.
Tausende von Flammen
beleuchteten mit zauberischem Lichte Männer und Frauen, die
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im buntem Maskenspiel bald

sich näherten, bald entfernten.
Geblendet von der Tageshelle, betäubt von dem Lärmen, stand
ich da! War dies das geträumte Vergnügen, dies die Welt,
welche die Romanschreiber so lockend ausmalen? Ein Ekel er¬
griff mich — ich wollte fort, nach dem friedlichen Hause,
das eine glückliche Familie barg.
„Ich stoße beim Hinausgehen an einen widerlich sprechen¬
den, bunten Hanswurst, er erwidert den Stoß: im Nu sind
wir von einer Gruppe umringt.
„Sie haben mich beleidigt," schreit der Bunte, „ich ver¬
lange Genugthuung."
„Aber," antworte ich schüchtern, „ich bin nicht gekom¬
men, mich zu schlagen."
„Gleichviel. Vier Masken bieten sich bereitwillig zu
Zeugen an, Degen werden gekauft und fort geht es nach dem
Walde. Ach, wie schlug mir das Herz! Schon dämmerte
der Morgen herauf, die Bäume neigten und erhoben sich im
Wehen des kühlen Morgenwindes, Alles war frisch und mun¬
ter — doch wir!
„Endlich angekommen, traf man die Vorbereitungen.
Allzu gefällig zeigte man mir Unerfahrenem die Hiebe, die

:

!
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vielleicht einen Menschen tobten sollten. Mein Gegner stand
prahlend da, mich mit verächtlichen! Blicke messend. Um mich
waren eine Art von spanischer Capitain und ein scheinbarer
Wilder vom Orinoko beschäftigt, der mit dem größten Gleichmuthe Alles anschaute.
„Alles war bereit, wir standen einander gegenüber. Mein
prahlender Feind hatte den Vorgang. Die Zeugen commandirten. Ich erhielt einen ungeschickten Hieb, den ich leicht
abwehrte. Nun war es an mir, dessen Furchtsamkeit sich fast
ganz gelegt hatte. Ich erhob den Arm und brachte ihm im
Gesichte eine leichte Wunde bei. Da sehe ich meinen Hans¬
wurst, statt meinen Schlag zu erwidern, bleich werden, der
Degen entfällt seinen zitternden Händen und so groß er vor¬
Mit Verachtung
her gethan, so feige benahm er sich jetzt.
verließ ihn sein Zeuge und unter schallendem Gelächter gin¬
gen wir von dem Bunten fort. —
„Eilends lief ich nach Hause und der verlorene, wieder¬
gefundene Sohn erhielt gern die Verzeihung der gerührten Eltern.
„Das war gleichsam mein Eintritt in die Welt. Dar¬
um mußte ich so von Herzen lachen, als ich vorhin die Stelle

in der Zeitung las."

Schloß Madura.
(Text hierzu auf Seite 374.)

Der schwäbische Christum
Am Weihnachtstag, zur Mittagsstund',
Ein Schwäblein spricht: „Es liegt jetzuud
Kein Kloben mehr auf meinem Rost
Und Heizung hilft nur gegen Frost.
Des Holzes gibt's im Wald genung;
D'rum will ich d'raus zur Feuerung
Mir holen eine tücht'ge Tracht,
Hat die Gemeind' ihn doch in Pacht."
Er zieht den Esel von der Rauf,

Setzt sich mit einer Küp' darauf,
Steckt auch die Hippe in den Gurt,
Hängt für den Magen, wenn er knurrt,
Den Schnappsack um nach Banernsitt'
Und lenkt zum Forste seinen Ritt.
Bald langt er an am Waldessaum;
Es blitzt der Schnee auf Strauch und Baum
herrlichem Demantenschein. —
Der Bauer denkt: es muß so sein.

In
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Nur welkes Haidekraut und Moos
Umsteht die Eichen riesengroß;
Auf einem alten Weidenstumpf
Ein Rabe gurrt; bald hohl, bald dumpf —
Im Rücken jetzt, dann links, dann rechts
Ertönt das Hämmern eines Spechts.
Den Bauer läßt dies Alles kalt;
Aus einer Lichtung macht er Halt,
Steigt von dem Esel und erwägt,
Woran zuerst die Hand er legtAn Disteln sich das Grauthier letzt,

Zu schmücken Deine Weihnachtstann';
Was hast Du d'rauf zu sagen, Mann?
„O, lieb's Herrgottchen, halt's zu gut!
Ohn' Eltern, Weib und junge Brut
Hab' ich zu Weihnacht nichts begehrt,
Noch auch seit Jahren was bescheert;
Der Esel dient mir als Gesind',
Mich meidet längst das Weihnachtskind
Und geht an meinem Hof vorbei,

Weiß, daß da nichts zu holen sei." —
Jetzt die Erscheinung hoch und licht
Auf's Neue zu dem Bauer spricht:
„Ergrauter Sünder, der Du bist,
Es haust in Dir der Antichrist!
Denn wiß', in Hütte und Palast
Bin ich geladen heut' als Gast.
Der ärmste Mann im Land des Teut
Reicht eine Liebesgabe heut'

Der Bauer

seine Hippe wetzt,
der er Aest' und dürre Spän'
Herunterschwippt — hast' nicht gesehn
Da unter'm hohen Eichendom
Erstehet plötzlich ein Phantom:

Mit

!
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Dann, wie

so blickt von ungefähr
Des Schwäblein auswärts — hoch und hehr,

DaS erste Duell.
(Text hierzu auf Seite 375.)

Von dem Talare weiß umwallt
Steht vor ihm eine Mannsgestalt.
Von einem Vollbart dicht umrankt,
Voll Majestät ihr Antlitz prangt,
Ans ihre Schultern, kraftgeschwellt,
Das Haargelvck herniederfällt.
Der Barthel findet, daß sie sei
So ähnlich jenem Contersei,

Was in des Dorfes Kirchlein steht,
Daß er sofort als Christ erräth,
Daß ihm erschien zu dieser Frist:
Der liebe Heiland Jesus Christ.
Er kreuzt die Hände zum Gebet,
Indeß der Herre sprechen thät:
„Bist Du ein Jude oder Heid',
Daß, wo die ganze Christenheit
Zu Hause singt ein frommes Lied,
Du raubend schweifst durch Busch und Ried?
Verstümmelnd meines Vaters Baum,
Anstatt mit Gold- und Silberschaum
JllastrtrteS Panorama.

Band V. Lief. 10.

Dem Kind, dem Eheweib, der Bas' —
Unds wer vereinsamt, auf die Straß'

Steigt

er und sucht und ziehet tisch

Den Armen an den Weihnachtstisch;
Und letzet ihn zu meiner Ehr''
So reichlich, als wenn ich es wär.
Da ich nun, Du bethörter Schwab',
Zum Rüstzeug Dich erkoren hab',
So sei denn unter'm Baldachin

Der Eichen, wo

'Hier unter'm

ich

Dir

erschien,
_

Aether, klar und weiß,
Der Tisch gedeckt, woran am Greis,
Den schon mein inn'res Auge sieht,
Die Gottesgnade sich vollzieht.
Nach Hause troll' Dich d'rum im Flug:
Den Sonntagrock vom feinsten Tuch
Entnimm dem Schrein und rückwärts lenk'

Zu mir den Schritt mit dem Geschenk;
Gibst Du's dem Greis, so gibst Du's mir,
Am jüngsten Tag vergelt' ich's Dir.
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Ihr

Eifer, der jetzt Bartheln schmäht
Und ihn bespöttelt als Prophet,
Obwohl sich dieser hoch vermißt,
Das ihm erschien der heil'ge Christ.
Man wird ob Jesu handgemein,
Da kommt geritten querfeldein,
Durch Zaungestrüpp und Ackerfurch',
Der Doctor Brecht, der Dorf-Chirurg,
Sein Nahen macht ein End' dem Zwist.
„Sprach auch mit Euch Herr Jesus Christ,

Noch, Bauer, auf den Weg nimm dies:
Die Menschheit bracht's um's Paradies —
Die Schwatzsucht; darum Niemand sag',

Daß Du mich trafst im wilden Hag." —
Es nickt und zäumet d'rauf der Schwab'
Den Esel auf, damit der trab'
Mit ihm zurück nach seinem Koth,
Da tönt auf's Neu' des Herrn Gebot:
„Der Esel ist ein heil'ges Vieh,
Denn, als man Hosianna schrie,
Da in die Palmeustadt ich ritt,
So galt dies meinem Esel mit;
D'rum laß ihn hier in meiner Hut —
Er ist zum Reitpferd viel zu gut!
Laß auch den Schnappsack in dem Tann,
Und kehr bald wieder, lieber Mann!" —
Obwohl's dem Barthel heimlich graut,
Ist er doch innerlich erbaut;
Wie eine Predigt, salbungsvoll,
Däncht ihm die Rede, so entquoll
Des Meisters Mund', und unverweilt
Der Schwab' zu Fuß nach Hause eilt.
Das Kleid entnimmt er hier dem Schrank,
Putzt schnell die gelben Knöpfe blank,
Zieht über's Wams aus Otternsell
Den blauen Staätsrock von Flanell —
Und wandert dann, mit hast'gem Schritt',
Zurück bis in des Dorfes Mitt'. —
Da kommt der Kunz, sagt „Gott zum Gruß
Bist Barthel", frätzt er „denn confus,
Daß, eh' noch brummt die Festesglock',
Du schlenderst schon im Bratenrock?" —
Der Barthel, ärgerlich, vergißt,
Was ihm vom Herrn befohlen ist,
Und, in der Weise Walter Scott's,
Erzählt er, wie des lieben Gott's
Leiblicher Sohn mit ihm verkehrt,
Und was der Herr von ihm begehrt.
Es bildet sich um ihn ein Kreis;

Herr Doctor?" grinst der Bauern Schaar.
Gott bewahr'!
„Herr Jesus Christ?
Der hat nicht Zeit zum Schwatzen heut' —
Ist sein Geburtstag doch, Ihr Leut'!"
Er sagt's und bringt den Gaul zum Steh'n.
„Ihr müßt des Schiedsmann's Amt versehn,
Herr Doctor!" — Barthel spricht's und rührt
Noch einmal auf, was ihm passirt.
Doch diesmal zollt die Bauernrott'
Des Barthel's Vortrag bittern Spott.
Der Doctor nur bleibt ernst und kalt;
Daun spricht er: „Nachbarn, die Gestalt
Des Teufels macht's dem Heiland nach:
Der Barthel laut're Wahrheit sprach,
Doch den als Christas pries sein Mund —
Das ist ein wüster Vagabund.
Ein Theolog ist's, der verkam,

I

Und der aus dem Examen nahm
Der Prüfungsrichter Kraftbeschluß,
Daß er als Kopfschwachmaticus,
Der sein Genie im Wein ertränkt

Bald jener

es von oiesem weiß,
Und jeder lauscht der frohen Mähr'
Von seines Heilands Wiederkehr
Und ruft entzücket: „Sapperment!
'S
ist wie im neuen Testament!"
Das halbe Dorf läuft bald zu Hanf',
Den Bauern geh'n die Herzen auf;
Man schwärmt und faseli unl die Wett'
Von einem schwäb'schen Nazareth,
Bis man zuletzt sich dahin ein't:
Hinanszuziehn, wo, wie man meint,
Noch auf des Schwabens Rückkunft paßt
Des Christsest's längst ersehnter Gast.
Nach jener sieben Schwaben Art
Ein Häuflein sich um Barthel schaart,
Und >n des Gänsemarsches Trott
Zieht man hinaus zum lieben Gott.
Doch, wie die Lichtung man gewinnt —
Nicht Gottes Sohn, noch's Menschenkind,
Nicht' mal das Vieh, was Disteln kaut,
Der Bauern Auge dort erschaut.
Bald ist durchsucht der Hochwald stolz,
Bald auch das ganze Nadelholz
Vergebens nach dem Gotteslamm
Und dem Genoß' von Bileam.
Die Küpe einzig und die Hipp'
Fand man ani Wege und Gestrüpp.
Die Banernschaar dem Thomas gleicht:
Sie glaubt nur, was ihr Blick erreicht
Und was die Hand voll Schwielen fühlt;
D'rum ist auf einmal abgekühlt

-

Als Gottgelahrter sei geschwenkt." —
„Herr Doctor," frägt ein Bauer schnell,
„Seid Ihr verwandt mit dem Gesell?"
„Entfernt nur, mütterlicher Seils.
Des Comödiantenlebeus Reiz
Sein Ideal war's früher ganz —
Jetzt ist er selbst so'n Firlefanz.
L>ein schöner Wachs, sein Hünenleib,
Sein Christuskopf — für jedes Weib
Magnete sind's. Er ist beliebt
In jedem Nest, wv's Bühnen gibt,'
Die man durch eines Lastthiers Kraft
Von einen: Ort zum andern schafft.
Das Kleid, worin er Euch geprellt,
Es diente schon zu Richard's Zelt,
Auch zum Costüme des Comthur;
Heut braucht' er es als Angelschnur:
Denn da sein Esel ist krepirt
Hat Barthel's Granhengst er entführt.
G'rad wie dem Barthel er genah't

weißen, wallenden Ornat —
Sah ich im Thespiskarren ihn
^8or einem Weilchen südwärts zieh'n.
Als Wageulenker peitscht' nud pfiff
Der Theologe, wacker griff
In Barthel's Schnappsack der Patron

Im

Und schmauste wie ein Enackssohn.

Ein Leiterwagen
Auf

schien
den der Requisiten

mir's just
Wust

Lag aufgethürmt, die Kreuz und Quer',
Uno langsam strolchten hinterher
Zerlottert, abgezehrt und stier

Der Männ- und Weiblein ihrer vier:
Die ganze Komödiantenband'.
Und vor den Wagen war gespannt —
So wahr ich selbst kein Esel bin —
Aus Barthel's Stall die Eselin."
Der Doctor sprichts und trabt fürbaß.
Es ziehen heimwärts ihre Straß'
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Die Bauern, und am Straßenrain
Sieht bald der Barthel sich allein.
Der Schwabe kratzt sich hinter'm Ohr:
„Daß ich die Eselin verlor,

Ist
Daß
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Das schmerzt mich tief, das ist fatal!
Statt Christus traf ich Belial.
Der Comödiante sei verdammt!
Jetzt geh' ich nach dem Landrathamt."

schlimm," spricht er, „doch meiner Seel'!
es nicht war Jmannel —

P.

Lippert.

Sonderbare Passionen.
Stach

einer wahren Begebenheit skizzirt
von

(vnrl Schmelina.

I.

In

ihrem Palais an der Plaza Mayor zu Madrid, im
prachtvoll ausgestatteten Boudoir, sitzt die Marquise d'Alora,
einsanl und allein. Sie ist nicht mehr jung, die hohe Dame,
aber auch nicht alt, sie trägt keine übermäßige Schönheit zur
Schau, die edle Marquise, aber mau kann sie interessant,
höchst interessant nennen — trotz der Aufregung, trotz der
äußerst heftigen und zornigen Erregung, welche in ihren Zü¬
gen ausgeprägt liegt und sich in jeder ihrer leidenschaftlichen
Bewegungen zeigt.
Die Damen des Südeils, alle Frauen der romanischen
Völker, sind jedoch einmal erregbarer Natur und nie mehr,
als wenn ihr Herz mit in's Spiel kam, wenn ihre Gefühle
verletzt werden, wenn ihre hingebende Liebe sich täuscht und
die Furien der Eifersucht ihren Verstand den tobenden Leiden¬
schaften unterordnen.
Ist es denn Eifersucht, welche die Marquise erregt? —
Wir werden es gleich sehen.
Ein Diener tritt ein.
„Der Graf de Viana!" meldet der Mensch mit tiefem
Bücklinge. Die Marquise springt auf.
„Ist mir willkommen!" ruft sie mit fast kreischender
Stimme. Der Diener entfernt sich, und che noch die Dame
Zeit gehabt, zwei heftige Schritte zu machen, tritt ein Greis,
gemessen und würdig, über die Schwelle, ein Mann, an dem
jeder Zoll den Ehrenmann, den wirklichen Edelmann verräth.
„Er ist es!" schreit die Marquise, noch ehe der Besucher
Zeit gehabt, seine Huldigung darzubringen, „er ist es — oh,
ich hatte mich nicht getäuscht, meine Ahnung hat mich nicht
betrogen!"
„Aber, gnädigste Marquise —!" sagt der Gras, im
höchsten Grade erstaunt und seine Begrüßung vorher ver¬
schluckend.

„Er

ist es; mein lieber Graf, mein väterlicher Freund,
nicht getäuscht — ich Unglücklichste der Frauen
und damit ist mein Tod besiegelt; ich werde sterben, mein
Freund, noch ehe die Sonne für heute im Westen ver¬
ich hatte mich

schwunden!"

„Meine gnädigste Marquise — ich begreife nicht —!"
»Sie ahnen nichts — oh, auch Sic nicht —?"
»Ich kann mir wohl denken, daß von dem Marquis die
Rede ist, dennoch

—!"

„Freilich — nur von ihm, Gras, von ihm, den ich so
unaussprechlich geliebt und noch liebe, der mich verrathen,
vergessen

—

verlassen

hat!"

Und die Dame bedeckt ihr Antlitz mit den Händen, und
an die Stelle der heftigen Rede tritt ein heftiges Schluchzen,
ein schmerzliches Weinen, und Thränen quellen zwischen den
Fingern hervor, gleiten über die zarten Hände, die Spitzen
des Kleides und aus das Mieder des Busens herab.
Der

Graf

steht unschlüssig.

„Das sind schwere Anschuldigungen !" sagt er endlich zögermd, „und man darf ihnen nur bei den unumstößlichsten

Beweisen Glauben schenken: der edle Marquis, so zärtlich, so
aufopfernd für —!"
Die Marquise wirft den Kopf heftig zurück, ihr in
Thränen gebadetes Antlitz ist frei.
„Das ist es ja eben!" ruft sie, „ja das ist es — denn
er hat ja Recht, so zu handeln, was klage ich ihn.an, die
Natur, der Himmel, Gott muß ihn anklagen — und mich
selbst; ich verdiene es ja nicht besser, verdiene seine Liebe
nicht und eben nichts Besseres, als daß ich verlassen und ver¬
gessen werde — oh mein Gott!"
„Ah, ah!" macht der Graf, als wisse er jetzt, was vor¬
geht, „gnädigste Marquise, die alte Krankheit; es ist schlimm,
freilich —; doch der Marquis liebt Sie deshalb nicht weniger,
er hat es mir selbst versichert — er hat —!"
Der Graf hält stutzig inne.
Das ganze Wesen der Marquise hat sich plötzlich ver¬
ändert, von heftiger Leidenschaftlichkeit ist keine Spur mehr
vorhanden, an deren Stelle dagegen ohne eigentlichen Uebergang eine schmachtende Trauer, eine trauernde Resignation
getreten; ihr großes, noch in Thränen schwimmendes Auge
ruht milde auf dem Grafen.
„Ich weiß es!" sagt sie langsam, fast feierlich, „aber
Oh, sein Herz
dies Mal, Graf, weiß ich auch noch mehr.
ist weit genug, auch noch mich, sein unfruchtbares Weib, zu
lieben, das unnütze Geschöpf neben der Mutter seiner Kin¬
der in seinem Herzen zu behalten!"
„Meine Gnädige —!"
„Stille, Graf — ich heiße Sie willkommen, nehmen
Sie Platz, hören Sie mich an!"
Der Graf verbeugt sich und kommt der an ihn gerich¬
teten Aufforderung nach; seine Mienen sprechen das Verlan¬
gen aus, die weitere Entwickelung des Benehmens der Dame
Jene schreitet im Zimmer umher, doch
recht bald zu sehen.
ruhig gefaßt — wie gesagt — vollkommen resignirt.
„Es sind fünf Jahre!" beginnt sie wie im Selbstge¬
spräche, „ja, fünf Jahre, und es war fünf Jahre nach unserer
Vermählung — des glücklichen Tages — als ich die lauten
Klagen meines Gemahls über unsere kinderlose Ehe anhören
mußte. Ich kannte längst seinen stillen Gram deshalb; ach,
ich konnte ihm ja keinen Trost entgegentragen. Es sind also
fünf Jahre, Graf, seit sich mein Gemahl alljährlich sechs
Monate qpit mir trennte, während wir sonst nicht einmal
Tage einander fern sein konnten, Sie wissen das!"
„Ich weiß es, meine Gnädige und ich selbst habe zu
jener Trennung gerathen!"
„Sie hätten — ach, ich verstehe, ja, ja, Sie mochten
Recht haben — doch auch Philipp hatte Recht. Sie meinen,
er hat während unserer Trennung unsere Güter verwaltet?"

„Es war das der vorgebliche Zweck — die Trennung
die Hauptsache."
„Ganz recht, Graf — die Trennung die Hauptsache,
und während derselben der Zweck des Marquis — als
Viehtreiber, Stiere aus der Sierra Morena für die Plaza
de

Toros nach Madrid zu treiben."
48
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eines

„Donna — ?" ruft der Graf aufspringend.
„Nur ruhig, Graf — nebenbei aber die Tochter
Viehtreibers zu heirathen und — und — ich ersticke,

Panorama.

sich

Der Graf seufzt, antwortet aber nicht, sondern verbeugt
nur.

II.

mehr!"
„Gnädigste Marquise —?"
„Doch es muß heraus, Graf — und vier engelgleiche
Kinder sind bereits die Frucht dieser Verbindung — und
gegenwärtig ist Philipp hier — in der Mitte dieser seiner
Familie, um nach Gefahren und Anstrengungen seines Vaterglückes in dürftiger Tracht bei magerer Kost in ihrem Kreise
sich zu freuen — und ich — ach !"
Die Marquise ist bleich und es scheint, als wolle sie
zusammen sinken. Der Gras steht da, wie vom Donner ge¬
rührt, er weiß offenbar nicht, soll er seinen Ohren trauen,
der Gräfin Glauben schenken oder nicht.
„Ist denn das wahr?" ruft er endlich mit einem An¬
striche von Verzweiflung aus.
ich kann nicht

Es hat jede größere Stadt, besonders aber haben alle
europäischen Hauptstädte ihr (Quartier latin oder HallunkenViertel; in Madrid ward es ehedem Zigeuner-Quartier genannt
und merkwürdig genug, umgab dies Gitano-Viertel vor Anle¬
gung der Plaza del Oriente, der es weichen mußte, das alte wie
das neue königliche Schloß, den alten Alcazar, wie das
heutige Palais.
Die Gitanos find zwar mit dem verschwundenen Viertel
von Madrid gewichen, doch andere Arme sind geblieben oder
an ihre Stelle getreten, und da Madrid keine eigentlichen
Vorstädte hat, so wohnen sie zerstreut vor den Thoren und
an der Mauer umher.
Bekanntlich gibt es jedoch auch in solchen Vierteln eine

Der Bauer und der weist.
(Siehe: Der Schwäbische Ehrist,iS a,,f Seite 376.)

„Alles, Graf —

ich weiß auch die

welche den Tempel des Glückes
„Das ist ja entsetzlich!"

ärmliche Wohnung,

für ihn bildet!"

„Ja, es war so — doch seit einigen Minuten ist es
mir nicht mehr fürchterlich; ich habe nur »och den Wunsch,
meinen Philipp in seinem Glücke zu sehen, seine'Kinder zu
küssen und — und- — ich weiß es selbst nicht; wollen Sie
mich begleiten, Graf?"
„Aber, meine Gnädigste —!"
„Kein Aber — mein Entschluß ist gefaßt, wollen Sie
mich begleiten, väterlicher Freund?"
„Unter solchen Umständen mögen Sie über mich be¬
fehlen — doch, werden Sie es ertragen können —?"
„Alles, ich habe überwunden, lieber Graf, er soll sein
Glück nicht mehr heimlich, unter Entbehrungen und Anstren¬
gungen genießen, er soll — ich will — doch davon später

— wir

gehen sogleich!"

!

Aristokratie und vor der Puerta de Alcala besteht diese be¬
vorrechtete Klasse aus den niederen Angehörigen der Toros
und den Treibern, deren Aufgabe es ist, die von den Toreros
zu bekämpfenden Stiere aus der Sierra zu holen.
Begeben wir uns also vor die gedachte Puerta.
Gleich hinter der Toros steht eine Reihe kleiner Häus¬
chen, nicht ansprechend, doch auch nicht abstoßend, meistens
mit kleinen Gärtchen vor der Thüre. Gehen wir au diesen
entlang bis zum vierten Hause, um hier einzutreten.
Es istEssenszeit und die Bewohner des Hauses sitzen um einen
Tisch, der neben Ruinen eines frühern Prachtbaues gestellt
ist, die zugleich dem Häuschen als Stütze dienen. Wilder
Wein, welcher überall empor rankt, läßt es zu, daß man
eine Laube zu sehen.
sich der Einbildung hingibt,
Die Familie ist ziemlich zahlreich, sie besteht aus einer
alten Frau, einer jungen, die einen Säugling an der Brust
hat, verschiedenen halb erwachsenen Kindern beiderlei Ge¬
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und drei ganz kleinen, die am Fuße der Säule
ihre Spiele treiben.
Hauptsächlich aber muß ein junger, kräftiger und'schöner
Mann genannt werden, dessen Gesicht gebräunt ist, dabei
aber den Ausdruck heiteren Glückes zeigt, mit dem er' die
magere Suppe, aus der die Mahlzeit besteht, zu sich nimmt.
„Also wirklich nur drei Tage, Juan?" sagt die junge
Frau, „das ist doch eine zu kurze Zeit; ich meine, Du
könntest einmal eine Tour ausfallen lassen, Du strengst Dich
zu sehr an, wir schränken uns lieber ein, gönne Dir etwas
schlechts,

„Welcher Engel!" fährt sie auf den Säugling deutend,
fort „heilige Jungfrau, ich kann nicht länger; Philipp, Philipp!
warum hast du mir das gethan? trautest Du mir weniger
Edelmuth, wie Dir zu?"
Der junge Mann erhebt sich schnell und seine Bewe¬
gungen zeigen plötzlich den vornehmen Herrn.

„Sennora!" sagt er verlegen.
„Stille, Philipp — stille!" erwidert

die Dame; „lasse
mich Deine Kinder küssen!"
Der Marquis schweigt und wirft einen bittenden Blick
auf den Grasen, welcher denselben jedoch nicht beachtet. Die
beiden Frauen blicken erstaunt und fragend um sich, alle
Uebrigen, auch die kleineren Kinder, drängen sich um die
Frauen. Die Marquise kümmert sich jedoch um nichts, küßt
erst den Säugling und dann die drei anderen Kleinen, welche
es dulden;'das Gesicht der Marquise ist gleichsam verklärt.
„Deine Kinder sind meine Kinder, Philipp!" sagt die
Marquise, „komm recht bald zu mir, ich habe mit Dir zu

Ruhe!"
Der Mann blickt das junge Weib mit einem zärtlichen
Blicke voll Liebe an, nickt ihr zu und deutet mit den Augen
zugleich auf die äk«re Frau, welche seufzt und die Kinder,
welche sich dadurch nicht in ihrer Beschäftigung stören lassen.
„Später, Jvsepha!" sagt er daun unter heiterem Lachen,
„ja, ja, später, auch meine Zeit wird kommen und dann —
aber was habt
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Ihr?"

Der Besuch der Marquise.
(Siehe: Sonderbare Passionen ans Seite 379.)

Die ältere wie die jüngere Frau, zeigen nämlich in
ihren Zügen unverkennbar Staunen mit Verlegenheit gepaart;
die junge Mutter erhebt sich sogar und dies veranlaßt den
Mann, hinter sich zu sehen, kaum jedoch hat er den Kopf
halb umgewendet, als er zusammenfährt, sein Gesicht wird
in demselben Momente fahl.
Die Ursache aller dieser Bewegungen sind zwei Per¬
sonen, welche, die Gasse herabkommend, plötzlich durch die
kleine Pforte getreten sind und sich jetzt dem Tische nähern.
Es sind ein Herr und eine Dame, die wir bereits kennen,
nämlich die Marquise und der Graf; Erstere im höchsten
Grade erregt, Letzterer mit ernsten, fast finsteren Mienen.
„Laßt Euch nicht stören, lieben Leute!" ruft die Mar¬
quise äußerst lebhaft, „ich habe von Eurem Glücke gehört
und möchte mir ein Menschenglück dieser Erde einmal in
der Nähe ansehen."
Die beiden Frauen lächeln verlegen, der junge Mann
betrachtet die Dame mit prüfenden Blicken, als wolle er er¬
kennen, was dieser Einleitung folgen werde; die Marquise
wirft ihm einen vielsagenden Blick zu.

!

!

!

j

sprechen; bereite jedoch Deine Familie auf eine Veränderung
ihrer Lage vor; lebt wohl, meine Lieben, wir sehen uns bald
wieder!"
Die Marquise reicht Philipp die Hand, welche dieser
an seine Lippen drückt; dann geht sie mit dem Grafen, der
kein Wort spricht und auch kein Zeichen eines Grußes macht,
davon.
Der Ochsentreiber starrt Beiden nach bis sie ver¬
schwunden, dann wirft er sich wieder auf die Bank, stützt
den Kopf in beide Hände und sieht vor sich nieder.
Alle
schweigen längere Zeir.
„Wer war die Dame, mein Sohn?" fragt endlich die
ältere Frau.

„Ja,

wer ist

sie

und was

will

sie

von

Dir, Juan?"

fügt die junge Mutter hinzu, „warum nennt sie Dich Philipp?"
Juan-Philipp hebt seinen Kopf mit einem tiefen Seufzer.
„Edles Weib!" murmelte er, „ja, hätte ich das gewußt
— doch ich weiß eben nichts, Mutter, ich war ihr Diener,
liebe Frau — aber eins weiß ich dennoch, Josepha, ich
werde keine Stiere mehr aus der Sierra holen!"
Der junge Mann lächelt, als er die letzten Worte spricht,
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so das junge Weib, welches eine glückliche Wendung
ihres Geschickes zu ahnen scheint, und die Kinder jrcheln,
vielleicht, ohne zu wissen, weshalb.
„Aber ich darf nicht versäumen, der Aufforderung nach¬
zukommen, Josepha!" spricht der Mann weiter, „gehabt Euch
wohl, bald bin ich wieder bei Euch."
Mit diesen Worten verläßt der Stiertreiber schnell den

eben

Garten.

III.
'

Die Marquise ist bereits wieder in ihrem Palais

an¬

gelangt, jedoch allein, und der Diener hat Gelegenheit, sich
über die verschiedenen Stadien der Aufregung seiner Herrin
zu wundern. Noch mehr staunt er jedoch, als ein gewöhn¬
licher Vaquero seine Herrin zu sprechen verlangt und er¬
schrickt schließlich nicht wenig, als er in der Hülle eines

Herrn erkennt.
Er meldet den Viehtreiber und dieser wird vorgelassen,
in Boudoir der Damen findet eine etwas stürmische Scene
statt, doch ist es lediglich laute Freude, welche auf diese
Weise zum Ausbruch kommt. Dieser folgt endlich eine lange
solchen seinen

Panorama
Stiere, von berittenen Lanzenträgern umrahmt; die Heerde
nähert sich der Puerta de Toledo, neben derselben hält eine

Heller Mondschein beleuchtet die Scene.
sich dem Wagen und aus
diesem beugt sich eine weiße Gestalt vor. Ob nun hierdurch
oder aus einer anderen Ursache scheu werdend, bricht ein
Stier aus und bohrt seine Hörner in die Weichen des seit¬
wärts gelenkten Rosses; ein Brüllen, ein Schnauben, der
Schrei einer weiblichen Stimme, mehrere Ruse von Männern,
ein dumpfer Fall und plötzlich fliegt ein menschlicher Körper
Kutsche.
.

Einer der Treiber nähert

in die Luft empor.
Die Ordnung wird zwar bald wieder hergestellt, doch
einer der Treiber liegt wie auch sein Pferd^todt am Boden —-.
Die Stiere und mit ihnen die Treiber sind fort, die
wenigen Zeugen der Scene haben eine in dem Wagen be¬
hoch

findliche, ohnmächtig gewordene Dame wieder ins Leben zu¬
rückgerufen; sie gibt Befehl, den Verstorbenen in die Kutsche
zu heben und diese fährt langsam in die Stadt, sie hält
endlich vor dem Palais d'Alora.

Die beiden Gatten sind vollkommen einig geworden uud
Die Bedingungen seiner
der Marquis verläßt das Palais.

Auf einem Gute der Marquise d'Alora leben jetzt schon
Jahren die Marquise und die Familie eines ver¬
storbenen Siiertreibers zusammen in schönster Eintracht, jene
ist die zweite Mutter der Kinder des Letzteren. Doch alle

Gemahlin lauten:

tragen stets Trauerkleider.

leise Unterredung.

seit vier

Zusammenleben mit dem Marquis und seiner zweiten
Familie auf einem der Güter Beider; sie will für die
Schwester ihres Gemahls gelten.
Ferner will sie ihn ein Mal in seiner gewählten Be¬
schäftigung sehen.
Der Marquis hat zu allem „ja" gesagt und noch in
dieser Nacht soll der letzte Wunsch der Marquise erfüllt
werden. —
Es ist Nacht.
Von der Sierra Moreua her bewegt sich eine Anzahl

besucht ein alter Herr das Gut und seine Be¬
ist der Graf de Viana, sein Ernst und seine Würde
gleich geblieben, und wenn die Marquise, was häufig

Häufig
wohner,
sind

sich

geschieht,
so

es

ausruft:

„Ich bin Schuld daran — ich habe ihn getvdtet!" —
antwortet der würdige Herr:
„Nein, nicht Sic, meine Gnädige — seine sonderbaren

Passionen haben sein Ende herbeigeführt!"
Im Uebrigen hat er erklärt, die vier Kinder des
storbenen

Marquis zu seinen Erben

einsetzen zu

ver¬

wollen.

Mriser Ärkeilei.
Von Fr. M.

Paris! — Gütiger Leser, laß Dich nicht blenden von
diesem Zauberworte!
Nicht Alles, was glänzt, ist Gold!
Und gerade dieses Paris, wie viel Elend und Kummer und
Schande verbirgt cs unter seiner schimmernden Außenseite!
Bis tief in die Nacht hinein, wenn bei uns schon Alles
in: Schlummer liegt, geht das Treiben und Lärmen durch die
Straße». Allmälig wird es stiller. Doch glaube nicht, daß
Das Palais
jene Menge sich jetzt nach Hause begibt.
Royal, diese Spielhölle mit seinen prächtigen Sälen, nimmt
die Reicheren auf, die Armen, Arbeiter und Tagelöhner ver¬
schwinden in Sackgassen und niedere schmutzige Keller sind
ihr Ziel.
Da trinken

nun! — Was sie den Tag über mük>Sous, auf welche vielleicht ein
hungriges Weib und nackte Kinder daheim sehnsüchtig har¬
ren, es geht Alles im Weine fort! Immer nrehr und
mehr zeigen die stieren Augen, das struppige Haar, die Un¬
sani verdient,

sie

die wenigen

ordnung des ganzen Wesens jenen Zustand der Trunkenheit,
den nur der niedere Arbeiter und Blousenmann an sich ererfährt. Knirschend und Verwünschungen murmelnd sinkt er
in eine Ecke, der schwachen, zitternden Hand ist die Flasche
entfallen, während die Anderen ihn unter Gelächter ver¬
spotten.

Warum trinkt
O nein!

trunken?

er nicht mehr?
Jener deutsche

Hat

er schon genug ge¬

Trinkspruch:

„Zuviel kann man wohl trinken,
trinkt man nie"genug!"

Doch

scheint auch den Franzosen bekannt zu sein.

„Ah, dem ist der Stoff ausgegangen!" höhnt Einer.
„Das allein ist der Grund, weshalb er nicht weiter trinkt."
„Zu trinken! — Wein her!" ist des Trunkenen Er¬
widerung und
pernde Schritte,

sich

erhebend, macht er einige schwere, stol¬
mit dumpfem Geräusch fällt er zu

doch

Boden.
Wenn ein Gebildeter Abscheu uud Ekel bei einen: sol¬
chen Anblicke niederkämpfen muß, so kann der Betrunkene
doch jetzt auf den Beistand seiner Genossen rechnen, während
er mit vor Trunkenheit erloschenen Augen, zerrissenen und
beschmutzten Kleidern, wie ein gräuliches, unreines Thier vor
ihnen am Boden liegt. Jetzt ziehen sic ihn empor, schleppen
den Bewußtlosen auf eine Bank, auf welche er schwerfällig
hinsinkt, ohne einen Laut von sich zu geben. Da bleibt er
und Niemand bekümmert sich mehr um ihn. — Bald ge¬
sellen sich Leidensgefährten hinzu und erst, wenn sie mit an¬
brechendem Morgen einen Funken ihres Bewußtseins wieder¬
finden, gelingt cs ihnen mit Mühe und Noth, sich zu er¬
heben und nothdürftig und taumelnd sich nach ihrer schmutzi¬
gen Wohnung zu schleppen, im fünften oder sechsten Stock¬
werke eines fast baufälligen, alten Hauses in einer engen
Gasse des Faubourg Antoine, des Pariser Voigtlandes.
So lebt eine gewisse, heruntergekommene Arbeiterklaffe
in Paris Jahr aus, Jahr ein, bis endlich eine durch seinen
Lebenswandel entstandene Krankheit seinem elenden Dasein
ein Ziel setzt.
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r Ci n e r Skizzen.
Zweiter Artikel.

Der Dmnibns-VerKehr.

Wer Berlin ein Viertel-Jahrhundert zu beobachten Ge¬
und alle Phasen der Verkehrs-Entwickelung
mit durchlebt hat, fühlt, wie die norddeutsche Residenz ihren
bescheidenen Habitus abgestreift und ein großstädtisches Kleid
angezogen hat. Es ist nicht mehr das alte Berlin, in dem
wir promeniren. Die Eckensteher sind vom Schauplatz ihrer
Thätigkeit verschulden; die Kremser, jene wurmstichigen
alten Gesellschaftswagen, welche, an den Thoren ihres Contingentes harrend, Sonntags ehrbare Handwerkerfamilien,
den kleinen Beamten und die fröhliche Arbeiterbevölkerung des
Voigtlandes nach Charlottenburg, Moabit und nach der Hasen¬
haide, dem Eldorado der kleinen Welt, beförderten, sie sind
auf den Aussterbe-Etat gesetzt; auch die Droschke hat sich
modernisirt. Statt der Eckensteher läßt man sich von Dienst¬
männern tyrannisiren und das Gefährt der Neuzeit, der
Omnibus, hat den Straßendamm occnpirt und mit Beschlag
belegt. Wer die Commandantenstraße, die Ecke der Jerusa¬
lemer- und Leipzigerstraße, den Potsdamer Platz und die
Durchfahrt nach der neuen Wilhelmsstraße zu passiren ge¬
zwungen ist, fluchtet, um seine Gliedmaßen vor dem Ueberfahrenwerden zu retten, über das schmutzige Pflaster wie ein
gehetztes Reh, so platzen hier die Fuhrwerke aller Art und
in erster Reihe die Omnibus aufeirrauder.
Es sind nun fünfundzwanzig Jahr her, als der Vor¬
gänger der Straßen-Locomotive, mit welcher eine Actiengesellschaft uns in wenigen Wochen beschenken und welche ihrer¬
legenheit hatte

l'/

seits wieder eine neue Epoche des öffentlichen Fuhrwesens be¬

gründen wird,

es

ist ein Viertel-Jahrhundert, als der Omni¬

bus in Berlin seinen feierlichen Einzug hielt. Der Omnibus,
welcher um die Hälfte billiger, aber doppelt so lange als die
Droschke die fahrende Menschheit beförderte, war zwei Decennien lang durchaus nicht populär und die wenigen Linien
nach dem Halleschen-,
dem Oranienburger- und Pots¬
damer Thor, nach Charlottenburg und dem Gesundbrunnen,
vermochten nur mühsam ihr Leben zu fristen. Mit der neuen
Aera in der Politik wurde auch die Axt an den Baum des
Althergebrachte» gelegt. Berlin zog- seine Kinderschuhe ans

und wandelte sich um zur Großstadt. Die Miethen wurden
je mehr in die Höhe geschraubt, je weiter sich der Leib der
Stadt ausdehnte. Je höher der Preis für Wohnung und
Lebensbedürfnisse stieg, um so umfangreicher wurde auch die
Crinoline, um so luxuriöser das Leben in und außer dem
Hause, um so eleganter die äußere Toilette der Häuser mit
ihren prächtigen Schaufenstern, um so mehr drängte die
minderbegüterte Menschheit nach den billigen Thvrvierteln.
Wie alle Großstädter rannten und rennen die Berliner rast¬
los ihrem Ziele nach, und da Zeit Geld ist, und der Schnei¬
der in der Prinzenstraße, wenn er seinem Kunden in AltSchöneberg einen Anzug anprobiren will, einen halben Tag
verlieren würde, wollte er gehen, und andere Leute, welche
sich in ähnlichen Verhältnissen befinden, gleichfalls denken,
lieber billig gefahren, als schlecht gelaufen, so bemächtigten
sich eine Anzahl Omnibus-Unternehmer der herrschenden Idee,
und sich auf die Höhe ihrer Zeit schwingend, begannen sie
mit vereinten Kräften eine Reform des Omnibuswesens in's
Werk zu setzen. „Viribus unitis", diese Devise Austria's
ward auch die Parole der Fuhrherren. Wie das Porto, sank
mich, dem Bedürfniß Rechnung tragend, die Fahrtaxe. Der
Silbergroschen wurde zur Norm erhoben und das PennyFuhrwerk rentirte sich bald so gut als die Penny-Post. Wie
die Couverts und Freimarken, so wurde auch der Omnibus
von Jahr zu Jahr eleganter.
Rother Plüsch trat an die
Stelle schäbigen Leders; Spiegel und reiche Vergoldung ver¬

liehen dem täglich beliebter werdenden Fuhrwerke den Anstrich
behäbigen Comfvrts, und mit der Feier seiner silbernen Hoch¬
zeit trat auch der Omnibus in eine neue Lebensphase, cedirte
eine neue Fahrordnung und zu Nutz und Frommen seiner
Passagiere das erste Omnibus-Coursbuch.
Thun wir einen Blick in das mit einer übersichtlichen
Straßenkarte versehene Büchlein, so sehen wir, daß in einem
Zeitraume von sechs Jahren der Omnibus - Verkehr sich fast
verzwanzigfacht hat. Nicht weniger als einhundertundneunzig
verschiedene Routen in allen Richtungen der Windrose sind
bereits in's Leben gerufen und etwa sechshundert Omnibus
sind etwa fünfzehn Stunden täglich permanent in Fahrt.
Dreißig Stations- und Kreuzungspunkte vermitteln für einen
Silbergroschen die Weiterfahrt nach einem der OmnibusRoute entgegengesetzten Ziel, so daß man nach jedem Punkte
der Stadt und ihrer nächsten Umgebung, so weit dieselbe sich
Silbergroschen im
nicht über eine Stunde erstreckt, für
2
Innern, für 1 Silbergroschen auf dem Deck fahren kann.
Soviel zur Geschichte des Berliner Omnibus. Nicht
minder interessant ist seine Physiognomie. Hat er sich Morgens
au den Endpunkten der Stadt in Bewegung gesetzt, um seine
Fahrt nord- oder südwärts, nach Osten oder Westen anzutreten,
so zeigen seine Insassen ein bescheidenes Kaliber. Auf schmalen
Gehalt gesetzte Beamte, leichtfüßige, schmucke Näh- und Ladenmamsells, voll der Blässe der Zeit angehauchte, beschnurbartete Commis füllen das Interieur und auf dem Trittbrett
schaukelt ein munterer Architect, die Wolken seiner MorgenCigarre mit Behagen ausstoßend. Sie alle suchen ihre Arbeits¬
stätte auf, und da sie nicht selten täglich sich in demselben Om¬
nibus begegnen, so begrüßen sie sich allesammt als alte Bekannte.
Um 10 Uhr ist es in der Regel unbehaglich iin Omnibus
weilen; man geräth in Gefahr, mit altem Käse Bekanntschaft
zu machen oder seine Kleider durch Berührung mit Butter,
Fleisch, Gemüse und Kartoffeln verunreinigt zu sehen. Es
ist die Zeit, wo die wirthschaftliche Hausfrau, mit ihrem
Wochenbedarf reich beladen, von einem der vielen Wochen¬
märkte heimkehrt und ihre Nachbarn rechts und links nicht
nur durch das Vvllgewicht ihrer Körbe weidlich incommodirt,
sondern auch ihre Gehörwerkzeuge zur Ungebühr in Anspruch
nimmt. Ist erst einmal das Schleusenwerk einer richtigen
Berlinerin aufgezogen und in Gang gesetzt, so vermag nichts
ihrer Beredsamkeit Einhalt zu gebieten.
Um 11 Uhr finden sich die Louis im elegantesten An¬
zug und die Damen der ckemi-monclo in zierlichster Chaussure
hier beisammen. An Kranzler's Ecke steigen sie aus und
suchen sich unter den Linden und in der Friedrichsstraße ein
Feld für ihre industrieritterliche Tbätigkeit und einträglichen
Eroberungen. Um 12 Uhr eilt der behäbige Kaufmann,
sofern er nicht über eigene Equipage gebietet, im Omni¬
bus zur Börse und ttennt sich beim Einsteigen mit Schmerz
von dem denn roste seiner Cigarre. Um 1 Uhr erreicht die
Frequenz ihren Höhepunkt, und nicht nur das Innere, das
Coupe und Trittbrett, sondern auch das Verdeck ist vollstän¬
dig besetzt. Um 2 Uhr zeigt der Omnibus fast nur männ¬
liche Insassen, welche nach ihrem Eckwinkel im Kaffeehause
eilen. Von 3 bis 6 Uhr ist es kaum möglich, sich durch
die Crinoline's und Jupon's einen Weg zu einem DiminutivPlätzchen zu bahnen. Die Damenwelt hat um diese Zeit
den Omnibus fast allein in Anspruch genommen, ihren:
Kaffee-Rendezvous vor den Thoren der Stadt zueilend. Um
7 Uhr ist der Wagen abermals zum Brechen voll, wenn
Laden-Nymphen und die hoffnungsvollen Söhne Merkur's
eiligst der Stätte des Vergnügeirs zueilen und der rußige

j
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Arbeiter, der lärmend auf dem Verdeck Platz nimmt, Feier¬
abend macht. Wer aber interessante weibliche Bekanntschaften
machen und im Duster einer matten Oel-Lampe seiner schönen
Nachbarin durch einen sanften Händedruck beweisen will, daß
er für die Gefühle der Liebe noch nicht völlig abgestorben
ist, der benutze von 8 bis 11 Uhr Abends das schützende
Halbdunkel dieses Fuhrwerks für Alles und Alle. Je mehr
sich die Zahl der Omnibus vermehrt, je mehr neue Linien
in's Leben gerufen werden, desto mehr wächst die Theilnahme
des Publikums. Der Conducteur ladet vom Trittbrett mit
verbindlicher Zuvorkommenheit durch Winke zum Einsteigen
ein und fühlt sich so sehr Herrscher in seinem Reich, daß er
mit souverainer Verachtung auf seinen kleinen, dicken, gries¬
grämigen Eollegen, den Droschkenkutscher mit der riesigen

Grenadier-Mütze, herabsieht.

Im klebrigen ist der Omnibus eine französische Erfin¬
dung und zwar die des Dichters Scarron, Gemahls der
Scarron,
berühmt gewordenen Maintenon.
später so

dieser ewig heitere Krüppel, dieser kranke Mann mit der un¬
verwüstlichen Laune, scheint die Zukunft verstanden zu haben;
denn auch jene Männer, welche wir heute in allen Städten
sehen, jene Arbeiter mit Schild und Gurt, Dienstmänner
genannt, wurden von ihm in Paris zuerst in das Leben ge¬
rufen, organisirt und durch ihn besoldet. Sein Reingewinn
von jenem Institut soll 6000 Livres jährlich betragen haben.
Sein Omnibus-Spekulation fiel jedoch um so schlechter aus.
Es betheiligten sich allerdings Kapitalisten an derselben und
— wie aus
man brachte sechszehn Wagen, den heutigen ähnlich
—
Gang
ersichtlich
den
in
385.
(1656).
Seite
Justration
unserer
Zuerst fuhr denn auch Alles Omnibus, die Sache war eben
neu und fand deshalb Anklang. Doch da sich wegen der

Maria

Panorama.
des Fahrgeldes die Elemente des Volkes hauptsäch¬
lich bei Benutzung dieses Fuhrwerks hervorthaten so zog sich

Billigkeit

bald die vornehme Welt zurück, um wieder in Prachtcarossen
einherzufahren. Damals gaben aber die höheren Stände
überall so den Ton an, daß auch der Bürgerstand nunmehr
auf Kosten feinet Beine das billige Fuhrwerk fallen ließ.
Scarron's Erfindung ging also zu Grunde, bis man sie in
— in's
London wieder — nach anderthalb hundert Jahren
Leben rief, wonach sie sich überall hin verbreitete.
Scarron's Wagen waren sehr gut eingerichtet und aus¬
gestattet, sie wurden in der ersten Zeit als eine Art von
Wunder angestaunt und zur Zeit ihres Abgangs wie aus
ihren ferneren Haltepunkten fanden sich stets eine Menge
Zuschauer ein, um sich an den durch d4e Fahrgäste hervor¬
gerufenen belebten Scenen zu ergötzen und das ganze Bild
Man fuhr damals unge¬
noch reicher ausstatten zu helfen.
mein rasch und daraus scheint hervorzugehen, daß die Wagen
leichter als unsre heutigen gewesen sein müssen. Auch Pserde-

Auf-und Abladen des Gepäcks, welches ebenfalls be¬
fördert ward, wurden auf das Schnellste bewirkt, doch die
Zeit verstand ihren Vortheil nicht, Zeit war eben noch nicht
Geld; heute ist dies anders.
Von welchen Revolutionen aber in den nächsten Jahren
Fuhrwesen heimgesucht werden wird, darüber
öffentliche
das
läßt sich noch gar nichts sagen, bis die Straßen -Locomotive
ihren Dienst angetreten hat und einen Umschwung vorbereitet.
Daß aber Berlin hinter dem Comfort von London, Paris
und Wien nicht zurückbleiben wird, dafür bürgt die Umsicht
und Energie des Polizei-Hauptmanns Dennstädt, des Diri¬
Wechsel,

genten des gesummten öffentlichen Fuhrwesens.

Joseph«, Rönigii» von Potei».
Geschichtliche Skizze von Fr.

König
Es war im Jahre 1548, als Sigismund I.,
Schmerz
Der
entgegensah.
Ende
baldigen
von Polen, seinem
so größer, als sein Sohn und
des Volkes darüber war um

M.

Eindruck

Nachfolger Sigismund August keinesweges de»
von Innen und
eines tüchtigen Regenten machte, wie ihn das
Mutter,
Außen bedrängte Reich brauchte. Erzogen von einer

IUustrirtes Panorama.
die ihn abgöttisch liebte, die stolz und herrschsüchtig war,
wuchs er auf und nahm das den Großen ja so angenehme
Gift unbemerkt in seine Seele auf.
Erst in dem Augenblicke, als er sich auf Veranlassung

Vaters mit der Erzherzogin Elisabeth, der Tochter
Ferdinand von Deutschland, vermahlte, schien
eine Aenderung in ihm vorzugehen.
Aus Furcht, der Prin¬
zessin, die er achten mußte, zu mißfallen, bemühte er sich,
ein anderes Leben zu fuhren.
Doch sie starb bald und von
seines
des

Kaisers

Neuem überließ sich der
und Verirrungen.

Prinz den tollsten Ausschweifungen

Da war es einer Frau vorbehalten, den jungen Prin¬
wieder auf den rechten Weg zu führen und zu dem
schwierigen Amte, das seiner harrte, würdig zu machen.

zen

war
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Im Geheimen wurde ihre Vermählung vollzogen, denn
Maria auch aus einem der höchsten Adelsgeschlechter des

so blieb sie dennoch immer Unterthaniu, und der
Verbindung des Kronprinzen mit einer solchen würden sich
Alle widersetzt haben. Das Geheimnißvolle, das diese Ver¬
einigung mit einem Schleier deckte, diente nur dazu, sie noch
zu befestigen. Denn je größer der Zwang ist, in dem junge
Ehegatten sich bewogen,- mit desto tieferer Leidenschaft schlie¬

Reiches,

einander an. Doch dasjenige, wodurch Maria
mächtig aus ihre» Gemahl einzuwirken vermochte, war,
daß diese Leidenschaft eine hohe Achtung zwischen beiden Gat¬
ten erwachsen ließ und diese Achtung sich allmälig in die
festeste Freundschaft verwandelte.
So warteten sie nur eine günstige Gelegenheit ab, ihre
ßen sie sich

so

Ein Omnibus der Vorzeit.
(Siehe: Der Omnibus-Verkehr auf Seite 383.)

Eine junge Witwe, Maria Josepha, die Tochter des
Kastellans von Wilna, Georg Radziwil, erschien gerade
zu der Zeit, als August die Trauer über seine Gemahlin
durch ein wüstes Leben ersticken wollte, an seinem Hofe zu
Wilna. Sie war schön und besaß die Eigenschaft, alle
Herzen zur stärksten Leidenschaft zu entflammen. Ihr Geist,
ihre Bildung, die einschmeichelnden Töne ihrer Stimme, der
Adel ihres Wesens wetteiferten, sie Allen liebenswerth zu
machen.

Da konnte es denn nicht fehlen, daß sie sogleich
ihrer Ankunft von dem Prinzen beinerkt wurde.
Er
brachte ihr seine Huldigungen dar und sie, die dem schönen
Jünglinge schon früher hold war, nahm sie an. Bald konnte
sich der Prinz nur dann noch glücklich denken, wenn seine
Geliebte auch zugleich den Thron mit ihm theile» könnte.

bei

JllustrlrteS Panorama.

Band V. Lief. 10.

Vereinigung zu enthüllen, ohne etwa der Gefahr ausgesetzt
Der Tod des Königs Sigis¬
zu sein, sie zu zerreißen.

mund brachte sie ihnen.
August verbarg den Bote»,

der ihm die Nachricht von

seines Vaters Ableben gebracht hatte, und zeigte öffentlich
seine Vermählung an, indem er sich lieber dem Zorne seines
Vaters aussetzen zu wollen schien, als seine Gemahlin der

Ehren berauben, die man ihr schuldig war. Er befahl den
Großen Litthauens, wo er sich gerade befand, und den
Beanrten seines Hofes, sie als seine Gemahlin anzuerkennen
und ließ sie in jubelndem Triumphe nach seinem Palaste
trage». Erst nach drei Tagen holte er den Courier aus sei¬
nem Verstecke, als wäre er so eben angelangt. Er selber mit
seiner Gemahlin brach sogleich nach Krakau auf, wo die
Leichenfeier für seinen Vater stattfinden sollte.
49
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Von
müth, die

dieser Zeit an kann
schöne Seele

Damit hatte er gesiegt. Als kluger König hatte er, um
nicht ein Spielball der Adelspartei zu werden, sich dem Volke
in die Arme geworfen, und wo dies geschieht, wer möchte
da wohl widerstehen? — Die Mehrzahl der Landboten des

das edle Ge¬
Maria's wahrnehmen. Welche
Kränkungen ihr auch zugefügt wurden, welche neuen Feinde
sich auch erhoben, sie blieb sich stets gleich, mild und lieb¬
reich gegen Jeden und in treuer Liebe an ihrem Gemahl
hangend. Und öiese hatte sie auch nöthig, jene hingebende,

man

Panorama^

so recht

Reichstages trat auf seine Seite und war bemüht, die ver¬
Gunst sich wieder zu erwerben, in der Hoffnung, da¬
durch an Macht zuzunehmen.
Man kam dem Könige jetzt von selbst entgegen, indem
man seine Gemahlin als Königin anerkannte und ihn auf¬
forderte, ihre Krönung nicht länger zu verschieben, lind sie
Gerade die größten Gegner waren
fand glänzend statt!
die Ersten, Maria ihre Huldigung zu leisten. Die Köni¬
gin Bonna.bezeugte ihr tiefstes Bedauern, daß sie nicht
eher die ausgezeichneten Tugenden ihrer Schwiegertochter er¬
kannt hätte, die jedem Throne zur Zierde dienen mußten.
Diese Meinung drang auch bei dem Volke durch. Man
zollte ihr jetzt eine um so größere Achtung, da sie die Erste
war, die die Hand zur Versöhnung reichte.
So war sie denn Königin und auch als solche behielt
sie die Liebe des ganzes Volkes. Von Natur wohlthätig und
bescheiden, erinnerte sie sich nur dann ihres hohen Ranges,
scherzte

Liebe, welche ihn stets von Neuem wieder aufmunterte
und stärkte in dem jetzt beginnenden Kampfe.
Beim Leichenbegängniß des verstorbenen Königs in

echte

seine Mutter, die Königin Bonna,
die Prinzessinnen, feine Schwestern, viele Gesandte von frem¬
den Mächten und alle Großen des Königreiches, alle auf ihn
wartend und in der größten Bestürzung über seine Heirath.
Nach Vollendung der Feierlichkeit setzte der junge Kö¬
Hier gaben sich
nig einen Reichstag zu Petrikow fest.
Der Senat, der
zuerst stimmen der Mißbilligung kund.
Adel, sie beriethen ein Langes und Breites, um die ihnen
Denn, sagten
verhaßte Verbindung des Königs zu lösen.
sie, der König hat kein Recht, über seine Hand so unbehin¬
dert zu verfügen, der Staat muß die Angelegenheiten seiner
Könige ordnen dürfen. Der König selber sollte ihnen darin
entgegenkommen und eine neue Ehe eingehen, die der Hoheit
des polnischen Thrones würdiger, für das Land ehrenvoller
und nützlicher sei.
Wieviel sich ihm aber auch in den Weg stellte, wenn¬
gleich der ganze Reichstag sich auflöste und das Wort der
Empörung in die Provinzen trug, um August zu entthro¬
nen, so ließ sich der König doch nicht beirren. Nichts machte
auf ihn Eindruck und nur die Milde seiner Gemahlin hesänftigte ihn, daß er die Ungehorsamen nicht die Macht sei¬
nes Zornes fühlen ließ. Wohl wissend, daß ein edler Stolz
allein die Wuth seiner Unterthanen beruhigen würde, Furcht
oder Schmeichelei aber Oel in die Flammen gießen hieße,
ließ er im ganzen Lande durch einen Herold erklären, daß
er keinesweges als müßiger Zuschauer eine solche Verwegen¬
heit mit ansehen, sondern die Strenge der Gesetze in An¬
wendung bringen würde. Zugleich erklärte er auf dem näch¬
sten Reichstage, daß er im Verein mit seinem treuen Volke
die alten, guten Gesetze desselben wiederherstellen wolle. Be¬
sonders wollte er darauf sehen, daß nicht ein Großer mehrere
Äemter und Starosteien besäße; denn es gebe so viele Edel¬
leute von großem Verdienst im Lande, die ein Leben in dürf¬
tiger Muße hinbrächten, während andere eitle und für das
Wohl des Volkes gefährliche Männer sich der größten Be¬
sitzungen und Begünstigungen erfreuten.

Krakau traf August

wenn

es

Wohlthun galt. So edle Gesinnungen wurden für
zu Tag von größerem Nutzen. Sie lehr¬

August von Tag
ten ihn,
größere
eine der
benutzte

daß je mehr die Freigebigkeit sich ausbreite, sie desto

Huldigungen empfange und daß sie schon deshalb
August
vorzüglichsten Pflichten eines Königs sei.
diese Lehren redlich, aber leider währten sie zu kurze
Zeit, um ihm den Weg z» zeigen, sein Volk zu beglücken,
denn schon sechs Monate nach ihrer Krönung starb die
Königin.
Sie ließ die Polen verwaist zurück, sie verloren ihre
Mutter in ihr und waren durch den Verlust um so mehr
niedergeschlagen, da sie ihre Güte -nicht vergessen konnten,
das sie sich gleichsam selbst zufügten, in¬
lange einer Gewalt beraubten, welche sie
nur zum Nutzen ihres Volkes würde ausgeübt haben.
Mit ihrem Tode sank für den König August die beste
Stütze seiner Negierung dahin. Die ganze Zeit seines übri¬
gen Lebens war er nur noch ein Spielball derselben Leiden¬
schaften, denen Maria Josepha ihn entrissen hatte.
Dieser edlen Frau aber, die, obschon sie nicht für den
Thron bestimmt war, ihn dennoch durch die erhabenste Tu¬
gend schmückte, die zu früh für das Wohl des trauernden
Volkes dahinsank, sei auch, wenngleich sie Polin war, bei dem
deutschen Volke ein bleibendes Andenken gewahrt.
noch das Unrecht,

dem sie

Maria

so

Hwleske Figuren und verkappte 5chmiudterinnen in Ronstautiuopet.
Von

Paul Lipprrt.
Konstantinopel — die Stadt der Harems und der
Eunuchen, der seidenen Schnur und der Bastonaden mit
ihren 850,000 Einwohnern, 15 Vorstädten, 298 Moscheen
und unzähligen goldgekrönten Minarets und Kiosks — um¬
faßt zwar in ihrem Weichbilde noch immer die durch zwei
Schiffbrücken mit ihr verbundenen Vorstädte Galata und
Pera, tritt aber, seitdem die europäische Civilisation durch
die Macht der Intelligenz, durch die großartigen Schöpfun¬
gen der Industrie über den Christenhaß des finsteren, trägen
und unwissenden Moslim triumphirt hat, entschiede» täglich
mehr in den Hintergrund vor ihrer schönen, koketten aber
undankbaren Tochter — dem fast ausschließlich von Franken
bewohnten Pera.
Permanente Feuersbrünste, hölzerne Häuser, enge und
kothige Straßen, frei umherlaufende, den nächtlichen Polizeidienst verrichtende zottige Hunde, behaupten sich zwar noch

immer als charakteristische Wahrzeichen des eigentlichen Tür¬
kenquartiers, jedenfalls aber ist jene Zeit vorüber, wo der
beim Leanderthurm verweilende Alterthumsforscher, wo jeder
das Aeußere des Serails, die altehrwürdige Sophienkirche,
das goldene Horn, diesen herrlichen Hafen Stambuls be¬
wundernde Tourist es sich gefallen lassen mußte, mit dem
türkischen Schimpfnamen „Giaur" beehrt zu werden.
Dafür hat die mit der Cultur fortgeschrittene musel¬
männische Polizei- und Umgangssprache das, sämmtliche
Europäer in einen Begriff zusammenfassende Wort „Franke"
substituirt.
Eine Wanderung von der alten türkischeil Metropole,
dem klassischen Byzanz, der Wiege und dem Sarge des
Janitschareuthums, nach dem frischen, graziösen, großstädti¬
schen, mit dem raffinirtesten Luxus ausgestatteten Pera, gleicht
dem Nebergange von einer Abtheilung eines ethnographischen

Ittuftrirtes

Panorama.

Museums nach der anderen. Wir klappen die Thüre des
Orients hinter uns zu und treten aus der von Rosenöl und
Ambra geschwängerten Atmosphäre in den nach demi-monde
und Jockeyclub duftenden Saal der europäischen Civilisation.
den Kaffeehäusern, deren es mehrere tausende in
Konftantinvpel gibt, liegen und kauern, nach orientalischer
Sitte mit gekreuzten Füßen, die Vollblutstürken— nachdem
sie in einem der öffentlichen Bäder, die hier ebenfalls legionenweise vorhanden sind, ihre faulen Glieder gestreckt haben —
Scherbet und Mocca trinkend und ihren Tschibuk dazu
qualmend/
Nichts außer der, von ihrer Religion ihnen vorgeschrie¬
benen Abbetung der „CHemsin", vermag sie aus ihrer stoischen
Ruhe aufzuschrecken.
Weder ein Handgemenge zwischen zwei Opiumberausch¬
ten, wobei die scharfen Handschars, welche kurze Waffe jeder
Türke im Gürtel trägt, iu der Luft funkeln, noch das Er¬
scheinen des Oberpolizeimeisters von Konstantinopel — des
Stambul-Efendi-Baschi mit seinem abenteuerlichen Gefolge.
Der imposante Aufzug eines Pascha mit so und so viel
Roßschweifeu — mag auch allein die von Diamanten strotzende
Schabracke, auf der der Gewaltige thront, das Vermögen
eines kleinen deutschen Duodezfürsten repräsentiren — findet
in ihnen nur apathische Zuschauer und der Vorwitz keines
Orientalen erkühnt sich, den Zorn des mit acht schwarzen
Eunuchen einen Wagen mit Seraildamen escortirenden KislarAga, jenes gefürchteten Oberhauptes der Verschnittenen,
durch neugieriges Spähen in das Innere des Wagens heraus¬
zufordern.
Mitleidig und mit vornehmer Geringschätzung blickt der
Muselmann auf das Treiben, Drängen, Stoßen und Ab¬
hetzen der Griechen, Armenier, Juden und Franken, welche,
im ewigen Ringen nach Gewinn, die von den verschiedenen
Karawansereien nach dem Hafen und der Börse führenden
Wege anfüllen und versperren.
Welch grellen Contrast bildet gegen diesen echt orien¬
talischen Typus des Türkenquartiers die Physiognomie von

In

Pera!

Von den Zinne» der

sechszehn Gesandtschaftspaläste und
wappengeschmückten Häusern der Consuln wehen die
Flaggen der Souveraine, welche in diplomatischer Beziehung
zu der hohen Pforte stehen; großartige, mit allem europäischen
Comfort versehene Hotels reihen sich an die prächtigen Bazars
oder Säulenhallen, in denen neben dem Waarenreichthum
des Orients die Natur- und Kunst-Erzeugnisse aller fünf Welttheile aufgestapelt liegen.

den

!

Zwar gibt es auch in dem Centrum des Türkenquartiers
Bazars, aber die dortigen Griechen und Armenier, welche
fast ausschließlich in dem alten .Konstantinopel Handelsge¬
schäfte betreiben, beschränken
sich auf den Verkauf von Saffianund Corduanleder, persischen Tüchern, Seide aus Brusa,
Teppichen aus der Levante, Rosenöl, Ambra, Meerschaum¬
köpfen, Opium, Specereien, Juwelen und Perlen, während
die Vielseitigkeit der in Pera feilgebotenen Artikel die Befrie¬
digung jedes, selbst des ausschweifendsten und luxuriösesten

!

Wunsches verbürgt.
Nach Pariser Geschmack eingerichtete Restaurants, zahl¬
reiche, auf's Ueppigste decorirte Tempelhallen, wo der paphischen

Göttin geopfert wird, ein französisches Theater, eine ausge¬

zeichnete italienische Oper, frequentirte Conzertlokale, deutsche
und französische Buchhandlungen — verleihen Pera das Ge¬

präge einer

Stadt, wo

lebe» läßt, als

in Paris.

es sich

schließlich eben

so

gentlemanlike

in dem Eldorado aller Lebemänner — als

;

Unt) selbst der Schwindel — dieses traurige Attribut
jeder Weltstadt — hat
sich bereits in Pera Bürgerrecht erworben.

Charlatane und falsche Spieler, elegante Beutelschneidcr,
v ulgo Hochstabler, indische Gaukler aus französischen ZuchtHäusern, europäische Sclavenhändler und anderes Kupplerge¬

!
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sindel — Alles ist vertreten in jenem Strome von Menschen
und Equipagen, der täglich die nie Asmali-Medjid und die
passage Orientale hinabfluthet.
Auch das schöne Geschlecht stellt sein Contingeut zu diesem
menschlichen Ungeziefer.
Auf unserer Abbildung Seite 393.
sehen wir eine Gruppe eleganter Europäer vor einer, mit einem
Segeltuche bedeckten, iu unmittelbarer Nähe der Bazars be¬
findlichen Boutique stehen und mit der Insassin der Bude,
einer scheinbaren Indianerin, um Geräthschaften und Waffen
indianischer Stämme feilschen.
Als Dolmetsch und Gehülfe dient derselben ein mit zu¬
rückgestreiften Hemdsärmeln hantierender Grieche, welcher
die Fragen und Gebote der Franken in einem unverständ¬
lichen Argot der Pseudo-Indianerin wiederholt und darauf
die von dieser in widerwärtigen Gutturallaufen gekrächzte
Antwort in französischer Sprache den Fremden interpretirt.
Das Gesicht der Verkäuferin ist tätowirt — darauf
möchte man schwören — und dennoch ist in Wahrheit nur
die effectvolle Wirkung jener Kunst, welche aus einem milch¬
bärtigen Gesicht in wenigen Minuten eine Othellofratze her¬
stellt, an der imitirten Indianerin zu bewundern.
Ein Halsschmuck von Muscheln und weißen Glascorallen
ist halb verdeckt unter einer Art großer, in einem Scalp, der
ihr als Kopfbedeckung dient, auslaufenden Pelzdecke, welche
den originellen Roben, wie sie die Mandan-Jndianerinnen
vom Lorenzstrome und Misfourigebiete tragen, ähnelt. Pfeile
und Köcher, indianische Lanzen und Wurfspieße, vergiftete
Pfeilspitzen, das Modell von einem Canoe und von einer
Hütte der Bewohner der Sandwich-Inseln, ein guianischer
Federmantel, Muscheln und Seesterne, Angelhaken und Tanpipos, jene primitiven Cigarren der Caraiben-Jndianer, Trom¬
meln mit Menschenhaut überzogen, Tomahawks und indianische
Spindeln zeigt sie den Franken und erleichtert deren Börsen
durch den Verkauf mehrerer dieser, für wenige Francs in
Marseille erstandenen oder gefälschten und nach Pera importirten Quasi-Raritäten, welche ihr die leichtgläubigen Frem¬
den mit Gold aufwiegen. — Wie denn Konstantinopel über¬
haupt in dem Handelsartikel „Gift" viel leistet und der dortigen
Droguist fast sämmtliche in der Orfila'schen Toxicologie be¬
nannten Gifte bis zu dem neu entdeckten Digitalin hinauf,
führt und detaillirt, was erst kürzlich von einer in Bern zum
Austrag gekommenen cause celebre bestätigt wurde — ver¬
kauft die falsche Indianerin an Liebhaber dieses probaten
Vertilgungsmittels auch Gift — und dieses in leider nur zu
echter Waare.
Fliehen wir daher ihre Nähe und wenden wir uns zu
jener originellen Erscheinung, welche am Eingänge eines für
uns nicht sichtbaren Freudenhauses sitzeud, auf der zweiten
Illustration Seite 392. unsere Wißbegierde fesselt.
Ein eng anliegendes, ihrem zarten Gliederbau sich kleid¬
sam anschmiegendes Gewand ans „Gur", jenem bekannten
weißen ostindischen Baumwollenzeug, was durch eine Art von
Filigran-Arbeit über ihrem Busen bis zur Taille hinab zu¬
sammengehalten wird, kennzeichnet die als Bajadere verkleidete
Französin für den oberflächlichen Beobachter als ein Mitglied
jener weltlichen Bajaderen-Kaste, welche den, nur dem Tempeldieuste geweihten Dewadasis untergeordnet ist.
Ein kleines, dem Halbhäubchen der Griechinnen ähneln¬
des Käppchen bedeckt ihr üppiges, von einem Pariser Friseur
bezogenes Haargelock.
Sie läßt die Finger über die Saiten
einer Mandoline gleiten, einen französischen Gassenhauer
nach der Weise eines Trinkliedes der Hindus dazu summend.
Als ein Zeichen ihres Gewerbes balancirt sie auf dem
Kopfe ein Weinglas.
Piaster, Sixpence- und Zwanzigsousstücke, aber auch
Zechinen, Schillinge und Francs liegen, von vorübergegan¬
genen Bonvivants gespendet, in diesem Glase, welches die
Stelle des bei uns in Deutschland üblichen Einsammeltellers
vertritt, und mancher der fashionablen Geber hat beim Vorüberflaniren einen so vertrauten Gruß mit der falschen Bajadere
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Bemerkung, daß wir trotz der, den mnsizirenden falschen
Bajaderen in Konstantinopel zu Theil werdenden generösen

gewechselt, daß wir ihrer Einnahme als Künstlerin auch noch
die extraordinaire als sich hingebendes Weib hinzuaddiren
und das Schlußresume aufstellen dürfe», daß die falsche
Bajadere in Pera ungefähr ebenso gefeiert wird und unge¬
fähr dieselbe lange Geschichte hinter sich hat, als die falsche

Behandlung, die feine musikalische Bildung der Patrizier
in Pera um so weniger in Zweifel ziehen wollen, als es
uns wohl bewußt ist, welche enthusiastische Aufnahme seiner
Zeit Dr. Franz Liszt und neuesten Datums der renonlmirte
Pianist Charles Wehle daselbst fanden. —

Tyrolerin in Berlin.

Wir

schließen unsere kleine Skizze

mit der ausdrücklichen

(Ein Ournes.
Es gibt Seelen, deren Große sich in der Stille, ja
durch die Stille zeigt, in der sie wirken. Man thut ihnen
keinen Dienst, wenn man aus sie aufmerksain macht, denn
die Stille ist ihnen Bedürfniß; aber man thut der Menschheit einen Dienst, ,das eigene Gemüth wird dadurch geho¬
ben. So hebt sich auf den Bergen in der reineren Luft das

!

!

!

I

Tausende haben ihre Wohlthaten erfahren und erfahren noch
täglich die segensreichen Wirkungen, ohne sich deren bewußt
zu sein. Diese Wohlthäterin ist die Vorsteherin der Erwerbschulen.
Diese Schulen werden fast ausschließlich von Töch¬
tern ehrsamer Handwerker besucht, die dort Unterricht erhal¬
ten und zugleich mit weiblichen Arbeiten beschäftigt werden.

Maria Joseph«, Königin von Polen.
(Tert hierzu auf Seite 384.)

Herz hoher, mau trägt die kleinen Mühen und Lasten des
Lebens leichter, und es entsteht die Sehnsucht, sie auch An¬
deren zu erleichtern, so wird man gern Anderen zum Wohl¬
thäter, ja, zum Wohlthäter an sich selbst.
Solche Wohlthaten werden oft wenig beachtet, sie glei¬
chen dem Weseir und Walteri der Sonne, deren Segenslauf
von den meisten Menschen hingenommen wird, als hätten sie
ein Recht daraus, als verstände es sich von selbst, als müßte
die Wohlthäterin sie ihnen erzeigen, und sie haben nicht Un¬
recht; Wohlthaten sind ihre Lebenslust, sie können nicht ath¬
men ohne dieselben, nicht mehr wohlthun wäre für sie nicht
mehr leben. Eine solche Wohlthäterin haben die Berliner
in ihrer Mitte, ich brauche sie nicht näher zu bezeichnen.

Was

sie

dadurch erwerben, wird Jeder voll ihnen in ein

be¬

sonderes Buch eingetragen, die gesainnlelte Sninme aber nebst
den Zinsen ihnen nach beendeter Schulzeit ausgezahlt als
Beitrag für die Eltern zu den Kosten der Einsegnung.

Als die Vorsteherin ihr Amt antrat, fand sie die Schü¬
lerinnen ausschließlich mit Sticken beschäftigt, theils wurden
solche Arbeiten besser bezahlt als andere, theils gewährten sie
Die Vorsteherin erkannte
der Eitelkeit mehr Befriedigung.
sehr wohl den Nachtheil, den das für die Zukunft der Mäd¬
j

!

!

chen herbeiführen mußte.
Die meisten von ihnen ginge»
einer einfachen bürgerlichen Ehe entgegen, in der es ihre Aufgäbe war, den künftigen Hausstand in Ordnung zu halten
durch Stopfen und Stricken, durch Nähen und Flicken. Zu
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verschwunden, sie waren durch die Mädchen selber abgeschafft,
ohne daß die ganze Angelegenheit besprochen wurdeDie Vorsteherin hatte im Stillen die Arbeiten sämmt¬
licher jungen Mädchen beobachtet. Wo Stickereien und ähn¬
liche Luxus-Artikel sich breit machten, bei denen ging sie
schweigend vorüber, wo aber ein armes Mädchen, dem die
Mittel oder das Geschick zu solchen Arbeiten fehlten, an einem
Strumpf oder einem Hemde thätig war, da nahm ihr die
Vorsteherin die Arbeit aus der Hand, besichtigte sie genau,
rühmte freundlich ihre Vorzüge oder rügte schonend ihre klei¬
nen Mängel, fragte nach den Verhältnissen der Eltern oder

zeigen konnte.*) Bei den unverhofften Besuchen der Anstalt
besichtigte die edle Vorsteherin alle Vorräthe mit der Einsicht
und Umsicht einer erfahrenen Hausfrau, sie untersuchte die Hülsenfrüchte, zerbiß eine Linse, Bohne oder Erbse, um sich zu über¬
zeugen, ob die Frucht von der letzten Ernte herrühre oder von
der vorjährigen, um daran zu erkennen, ob sie sich wohl weich ko¬
chen würden; sie überzeugte sich, ob die Verzinnung der
Kupfergefäße sorgfältig erneuert würde, sie kostete' das
Essen und ließ es in ihrer Gegenwart aus den Kesseln
schöpfen, sie überzeugte sich, ob die schwarze Wäsche gelüftet
und das Bettstrvh erneuert wurde, so oft, als es nöthig war.
Wen es überrascht, daß sie, die doch nie Gelegenheit ge¬
habt, in bürgerlichen Haushaltungen solche Erfahrungen zu
machen, doch zu diesen gelangt ist, der vergißt das alte
Sprüchwort: „Wem der liebe Gott ein Amt gibt, dem gibt

Geschwister, beschenkte das Kind mit einem silbernen Finger¬
hute, einer Strickscheide oder Scheere, beschäftigte sich Beim
nächsten Besuche von Neuem mit dem Kinde und beachtete
jedesmal das Gedeihen und Fortschreiten der Arbeit.

er auch den Verstand dazu!" das heißt mit anderen Worten:
„Wer es erkennt, daß ihm Gott sein Amt gegeben hat, da¬
mit er's treu verwalte, der wird Gott bitten, daß er ihm die
rechte Weisheit dazu gebe, und wird jede Gelegenheit be¬

Thätigkeit waren elegante Stickereien keine passende
Geboten dagegen zu wirken
war nnßlich; die Vorsteherin wählte ein anderes wirksameres
wortloses Mittel. In Jahr und Tag waren alle Stickereien
solcher

Vorbildung, mit Verboten und

Solche Auszeichnungen erregten den Wunsch nach ähn¬
lichen; sie blieben aber aus.
Endlich nach manchen fehlge¬
schlagenen Erwartungen erkannten die Schülerinnen sämmt¬
lich, daß sie nur durch nützliche häusliche Beschäftigungen
Aussicht dazu bekamen, und nach Jahr und Tag waren alle
Stickereien verschwunden und die Mädchen nur mit Arbeiten
beschäftigt, die für ihre künftigen häuslichen Verhältnisse sich
paßten.

Dieselbe Dame war Ehrenvorsteherin in der Wadzeckanstalt, einem Waisenhause, das von milden Beiträgen errich¬
tet wurde und erhalten wird.
Wenn sie dasselbe besuchte,
so kam sie immer völlig unerwartet.
Erst wenn sie ihren
Wagen bestiegen, erfuhr der Kutscher, wohin sie fahren wollte,
vamit nicht ein eiliger Bote ihren bevorstehenden Besuch an-

nutzen, sich die nöthige Kenntniß und Uebung zu verschaffen."
Das hat die Vorsteherin gethan und Gott hat's gesegnet.
Die Leser werden ihren Namen gern wissen wollen.
Warum sollte ich ihn nicht nennen? Einige werden ihn mit
Ueberraschung, Alle hoffentlich mit Freuden lesen — sie heißt:

_

Elisabeth, verwitwete Königin von Preußen.
v.

Selb.

Forstwirthe im Wür*) Solche Vorsicht ist nicht unnütz. Als die
tembergischcn versammelt waren, besuchten sie einige ländliche Wirth¬
schaften, um die dortige Häuslichkeit kennen zu lernen; bei einem sol¬
Sauberkeit von
chen Besuche wurden sie überrascht durch die glänzende
Zimmern und Ställen, Fenster und Thüren waren polirt, der Fußboden

wie gebohut und Alles so anlockend, daß sie sich, nicht enthalten konn¬
ten, sich rühmend -darüber auszusprechen; da lachte die ehrliche Bauer¬
frau und sprach: „Ach, das ist nicht immer so, dazu haben wir keine
Zeit, aber wir wußten's ja vorher, daß die Herren kommen wurden.
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III.

E. H. v. Dedenroth.

Die Paläste und Moscheen.

Die Paläste des Sultans sind schön durch ihre Lage.
Man sieht in jeder Residenz prächtige Bauten, Verschwen¬
dung in Gold und Marmor, Gärten, Parks und Landhäuser;
aber wo findet man Paläste, aus deren Fenstern man eine
stets wechselnde Rundsicht über einen Meeresarm wie den
Bosporus, eine Häusermasse wie die von Stambul hat, wo
wie hier das Marmorameer und das goldene Horn, die Se¬
rails, die Kiosks, die Moscheen mit ihren Minarets und die
Berge Kleinasiens, die bewaldeten Höhen auf der europäischen
Seite des Bosporus die Coulissen bilden? Tropische Pflan¬
zen, uralte Cypressen, riesige Platanen, schattenreiche Kasta¬
nienbäume, das edelste und üppigste Laub in allen Schattirungen, die das Licht mit dem Grün hervorzuzaubern vermag,
dazwischen Springbrunnen und Bosquets, Säulenhallen und
Laubengänge, das Alles gibt den Palästen jenen märchen¬
haften Zauber, von dem Schezeherezade so schön erzählt.
Das Serail, welches von Orla-Kö aus gesehen einem mit
Marmorbauten bastionirten, einem mit Cypressenwald bedeck¬
ten Hügel gleicht, hat einen Umfang von vier Wegstunden
und enthält mehrere Paläste, Moscheen mit Minarets und
Die Landspitze, auf der es sich befindet,
herrliche Gärten.
ragt weit in das Marmorameer hinein; es ist eine kleine
Stadt mit Prachtbauten aller Art, eine Perle in der Fassung
von Diamanten. Elftausend Bewohner zählte dieses Viertel,
in dem die sieben Gemahlinnen Mahmud's mit 200 Odades Sultans.
lisken residirten. Jetzt
"desist es ein Sommerpalast
Serails wird der Bart des Prophe¬
den Gemächern
ten aufbewahrt, im Hose sieht man den Brunnen, an denr
verurtheilte Paschas hingerichtet wurden, auch zeigt man den
Platz, wo die Janitscharen im Jahre 1826 mit Kartätschen
niedergeschmettert wurden. Mit Ausnahme eines Saales, in
welchem die Mährchen aus tausend und einer Nacht an den
Wänden dargestellt sind, fehlt in den Palästen der Bildcrschmuck, wir sahen nirgends Gemälde, aber in der Bibliothek
des Sultans fanden wir unter anderen Bilderwerken die Por¬
traits der christlichen Heiligen. Auch in den Moscheen, die
aus christlichen Kirchen entstanden sind, hat man dix Bilder
übertüncht.
Einen seltsamen Contrast mit der Pracht der
Gebäude und der Gärten bildet hier und da ein verfallener
Brunnen oder eine schadhafte Brücke mit verfaulten Balken.
Der Türke ist auch hierin Fatalist, es ist so Gebrauch, sagt
er, man kann es'nicht ändern, daß Etwas verdirbt. Der
Fußboden in den Palästen ist stets von Mosaik und immer
mit Teppichen und Decken belegt, aber die Wände sind oft
nur Stuck oder gar von bemaltem Holz, wie z. B. der Pa¬
last Be'üerbäiserai. Im Styl der Bauten ist der orientalische
und maurische Geschmack vorherrschend, die Kuppeln sind meist
mit Rubinglas gedeckt. Bei einzelnen Palästen ist der by¬
zantinische Rundbogenstyl angewandt. Der neue Palast im
Thal von Dvlmabagdschc ist im Rvccoccvstyl erbaut, zaube¬
risch ist der Effect, den die Lichtstrahlen durch die Kuppel von
Rubinglas an den Marmorwänden des Treppenhauses hervor¬
Der Gaskronleuchter im Audienzsaal zählt l 0,000
rufen.
Flammen. Kostbare Teppiche bedecken den Fußboden, der im
Rauchkiosk mit Porzellanplatten bekleidet ist und in dessen
Mitte sich ein Springbrunnen aus Krystall befindet. Der
Bau dieses Palastes kostete über 200 Millionen Piaster. Das
Gittcrwerk der Thore ist überall reich vctgoldet. Der Palast
Bebet mit seinen Erkern und vielfach vorspringenden vergit¬
terten Fenstern, das meerumspülte Serail, die Säulenhallen,
Lauben, Wasserfälle der phantastischen Gärten und endlich
die Pracht des kaiserlichen Theaters im Palast Dolmabagdsche
spotten aller Beschreibung. Der Boden, die Wände, Alles
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leuchtet entweder durchsichtig oder ist in schweren Damast und
goldgestickte Seide gehüllt und flimmert von Edelsteinen.

Beim Kiosk

des

Sultans Abdul Medjid befindet sich die
Sultanin Walide, deren Fenster und

prächtige Moschee der

Thüren mit Perlmutter ausgelegt sind. Sehenswerth ist ferner
das . Grab des Sultans Mahmud, ein Gebäude von Marmor
und Gold inmitten blühender Rosen, Cypressen und Plata¬
nen. Durch die goldenen Gitter der Säulenhalle dringt das
Licht in einen Saal. Da steht hell und freundlich, prunkend
in strahlender-Pracht, ein Sarg. Kostbare Teppiche bedecken
ihn. Der schneeige Turban, von Juwelen funkelnd, liegt
auf Caschmirshawls von unschätzbarein Werthe, er trägt eine
Reiherfeder von Diamanten, sie scheint aus Lichtstrahlen ge¬
woben. Auch die Särge der Angehörigen Mahmud's tragen
kostbaren Schmuck, es ist eine funkelnde, goldstrotzende Ju¬
welenkammer, dies kleine freundliche Haus des Todes.
Bemerkcnswerth auf dem Wege vom Serail zum Hippo¬
drom ist die riesenhafte Platane, welche Gottfried von Bouil¬
Acht Männer sind kaum ini
lon gepflanzt haben soll.
Stande, mit ausgebreiteten Armen den riesigen Stamm zu
umspannen. Der Hippodrom, jetzt Pferdemarkt, ist der größte
Platz Stambuls. Hier steht der vom Kaiser Severus erbaute
Obelisk. Auch war dies der Platz für die ehernen Pferde,
die Lysippos aus Sicyon 332 v. Chr. anfertigte und die En¬
rico Dandalo bei der Eroberung von Constantinopel für die
Marcuskirche in Venedig mitnahm. Man zählt in Stambul
500 Moscheen, 5000 kleinere Bethäuser, 24 griechische, 9 ka¬
tholische, I russische und 3 armenische Kirchen.
Unter den Moscheen ist die Aja Sophia, die uralte ehe¬
malige Sophienkirchc, die bedeutendste. Constantin der Große
erbaute dieselbe, Jnstinian erneuerte den Bau, nachdem die
Kirche zwei Mal beinahe völlig abgebrannt. Mahomed II.
verwandelte sie in eine Moschee und unigab sie mit vier Minarets. Zu beiden Seiten der Hauptpforte stehen die runden
Steinpfeiler, auf welche man die Köpfe der Enthaupteten auf¬
Die Kirche hat die Form eines griechischen Kreuzes,
steckte.
die große Kuppel ist künstlerisch mit zwei Halb- und sechs klei¬
Säulen aus Jaspis, Porphyr,
neren Kuppeln vereinigt.
Ein Theil der
die Gewölbe.
tragen
Marmor oder Granit
Säulen ist vom Tempel zu Baalbeck, die grünen Marmor¬
säulen sind vom Teinpcl der Diana zu Ephesus, andere sind
aus Egypten hergeholt worden, um den Prachtbau zu voll¬
enden. Die Heiligenbilder sind übertüncht, Altäre und Kreuze
Zur Seite des Mimbar (mohamedanische
entfernt worden.
Islams über
Kanzel) wehen zwei Fahnen, die den Sieg des
Wie in allen
Christen- und Judenthum andeuten sollen.
Moscheen, die einst christliche Kirchen waren, besteigt auch
hier der Priester den Mimbar mit einem hölzernen Schwert,
zur Erinnerung an den Propheten, der mit Schwert und
Koran den Weg zum Siege brach. Der Fußboden der Kirche
Man zeigt die
ist von Mosaik und mit Teppichen belegt.
Wiege von Bethlehem (ein Block von röthlichem Marmor),
die ivnnderthätige schwitzende Säule, ferner eine Hand an der
Wand, bis zu der die Leichen bei der Erstürmung von Kon¬
stantinopel in der Kirche gelegen haben sollen. Einen Pracht,
vollen Eindruck soll die Kirche machen, wenn sie in den
ge¬
sieben heiligen Nächten erleuchtet wird. Wunderbar und
waltig ist das Gefühl, wenn man unter der mit goldener
Mosaik ausgelegten Kuppel steht und dort auf grünem
Grunde in goldenen Lettern die Worte liest: „Gott ist das
dieser
Licht des Himmels und der Erde!" Er wohnt in
und
war
Anbeginn
von
der
Geist,
der
überall,
Halle wie
Imam
den die Brust aller Menschen ahnt. Hier predigt der
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vom Mimber herab in näselndem, halbsingendem Tone, dort
kauert ein Türke und läßt sich von einem Knaben Gebete
vorsingen, dort hinter dem Goldgitter betet der Sultan.
Alle diese Säulen haben Tempelhallen getragen, in denen
man dem Höchsten geopfert. Die sind vom Sonnentempel
des Aurelian, die vom Tempel der Artemis, die haben den
Isis und Osiristenrpel getragen. Hier kniete Konstantin und
Justinian, hier beteten die Kreuzfahrer, Gottfried von Bouillon
und die Ritterblüthe Europa's, jetzt schaut der Türke nach
dem Mitrab und von den Minarets blinkt der Halbmond
und der Derwisch ruft von ihren Zinnen die Gläubigen
Mohamed's zum Gebet. Der Halbmond auf der Kuppel der
Aja Sophia hat 50 Ellen Durchmesser und die Vergoldring
desselben soll 50,000 Dukaten gekostet haben.
Man besieht auch die Moschee Achmed's, vor welcher
die Fahne des Propheten entfaltet wird und in deren Nähe
das Blutbad der Janitscharen stattgefunden; von besonderem
Interesse ist jedoch eine Moschee in Pera, wo der Gottesdienst ebenso wie in einer anderen Moschee zu Scutari durch
Tanzen und Heulen geübt wird. Wir treten in die Moschee
der tanzenden Derwische.
Die Moschee füllt sich mit Andächttgen, die ihre Waschungen bereits verrichtet haben. Die
Frauen treten durch einen besonderen Eingang in vergitterte
Logen, deren Jalousieen mit einer Palme und zwei Cypressen
bemalt sind, die Männer haben die Schuhe ausgezogen oder
Pantoffel abgelegt.
Die Derwische bilden eine Art Bettelorden, der jedoch
in höherem Ansehen steht.
Sie tragen lange, schleppende
Mäntel und spitze Filzhüte ohne Schirm.
der Gallerie
des runden Tenrpels, dessen innere Mitte durch Säulen und
eine Barriere abgegrenzt ist, versammeln sich Andächtige und
Neugierige. Die Derwische treten ein und begeben sich in
den abgegrenzten Raum, dessen Fußboden wie ein Tauzsaal
polirt ist. Sie verbeugen sich gegen Osten, dort sitzt ans
rothem Teppich der Aelteste, ein Greis.
Er erhebt sich und
der Gottesdienst beginnt.
gebückter Haltung, die Hände
über die Brust gekreuzt, das Auge zu Boden geschlagen,
gehen die Derwische im Kreise umher, verbeugen
sich zwei
Mal vor dem Greise, der Gebete murmelt, dann setzen sie
Vom Chore her ertönt eine Musik und der Rundgang
sich.
beginnt von Neuem. Nachdem dies drei Mal sich wiederholt,
ertönen plötzlich kreischende Pfeifen und Trommeln, die
Derwische springen auf, werfen die Talare ab und erscheinen
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nun mit entblößtem Halse, eng anschließenden weißen baum¬
wollenen Jacken und langen breiten Weiberröcken, die bis auf
die Erde niederfallen. Der Rundgang beginnt von Neuem,
erst langsam, aber plötzlich strecken sie die Arme aus und
beginnen sich mit geschlossenen Augen um sich selbst und im
Kreise zu drehen. Das Knie ist gehoben, die Bewegung ist
gravitätisch und nicht ohne Würde. Aber sie wird immer
heftiger, wie die Musik wilder.
Der lange Rock breitet sich
durch die wirbelnde Bewegung fächerförmig aus und bildet
einen breiten Nagel mit der Grundfläche nach Unten. Dem
Zuschauer schwindelt, immer rasender wird der Tanz und ein
summender fast heulender Gesang ertönt. Es ist, als ahmte»
sie die Bewegung der Planeten nach, der heilige Stein ist
die Sonne. Es ist ein Suchen ohne Finden. Trotz der ge¬
schlossenen Augen und der raschen kreisenden Bewegung be¬
rühren sie einander nicht.
Plötzlich schweigt die Musik und
die Tanzenden stehen wie erstarrt. Dreimal wird der Tanz
wiederholt, beim letzten drehen sie sich, bis sie erschöpft sind.
Die todtenbleichen, hageren und feierlich ernsten Züge triefen
vom Schweiß, die nackten Füße brennen, die Augen strahlen
wie verzückt.
Ermattet stürzen sie zu Boden und andere
Derwische eilen herbei, um sie mit ihren Talaren zu bedecken.
Es würde zu weit führen, wollten wir die Gebräuche
aller Secten hier schildern, wir schließen diese Skizze mit
einigen Notizen über das religiöse Fest der Freude und Ver¬
söhnung — den Beiram, der auf die dreißigtägigen Fasten
Ramadan folgt. Da weckt den Muselmann eine tobende
Musik aus dem Schlummer, freie Neger ziehen mit Cymbeln
und Trommeln durch die Straßen und alle Glieder wackeln
im Tact zu den lustigen Tönen. Man zieht die besten Klei¬
der an, küßt und umarmt seine Freunde und läßt Christen
und Juden durch maurische Knaben mit Rosenwasser bespritzen.
Heute ist Jeder Gast, Kuchen und Zuckerwerk wird überall
vertheilt.
Die Kinder spielen und die Alten sehen zu.
Der ernste Türke ist ausgelassen heiter.
Die Aja Sophia ist erleuchtet. In der letzten heiligen Nacht
vor dem Beiramsest, dem Leilet el Radr, jener Nacht, in
welcher der Koran vom Himmel gesandt wurde, begiebt sich
der Sultan in großer Prozession nach der Kirche und zieht
nach beendetem Gottesdienst unter Vortragung einer Menge
farbiger Laternen zum Serail, wo ihm die Sultanin Mutter
eine noch unberührte Jungfrau zuführt.
(Der vierte Artikel in Lieferung 1t.)
des
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Friedrich der Hwße
oder

der hungrige Fuchs.

(Nach

Familiennachrichten)
von

A. Freiherr v. Selb.
Einleitung.
Eine halbe Meile von der märkischen Stadt Sommerfeld
liegt das Dorf Göhren, eine Viertelstunde von Göhren
liegt die Kolonie Königswille.
So steht sie auf den
Landkarten verzeichnet und wird sie in Dokumenten und
amtlichen Erlassen genannt, und doch möchte man au ihrer
Existenz zweifeln, selbst dann noch, wenn man dicht davor
oder sogar darinnen ist; kein Bauer der nächsten Ortschaften,
kein Wirth der nächsten Dorfschenken kennt den Namen;
glückt es endlich, durch Mittheilung näherer Umstände dem
Gefragten klar zu machen, welche Ortschaft gemeint sei, dann
bekommt man die Antwort: Ach so, Sie meinen den hung¬

rigen Fuchs!— Ueber den Ursprung dieser doppelten Be¬
nennung wissen selbst die ältesten Bewohner nichts Sicheres
anzugeben.

Mein Großvater war Besitzer von Göhren und Be¬
gründer der Kolonie Königswille. Was er mir darüber, da
ich noch Knabe war, erzählt, und was ich davon mit dem
treuen Gedächtniß der Jugend behalten habe, erzähl' ich heute
als Greis.

Im Spätsommer des Jahres 1778 saß der Freiherr von
Blomberg mit seiner Tochter Ernestine auf dem' Söller
seines Schlosses in Göhren und trank die Frühstücks-Ehocolade;
da machte ihn die Tochter auf eine Staubwolke aufmerksam,
welche in der Entfernung von ungefähr einer Viertelstunde
auf der Landstraße oder vielmehr auf dem Landwege sichtbar
ward. Die Staubwolke bewegte sich ziemlich rasch vorwärts,
etwa wie heute der Danipf der Locomotive, die einen Güterzng fährt.
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Beide strengten ihre Angen eine Zeitlang vergeblich an,
um über den Grund dieser ungewöhnlichen Erscheinung klar
zu werden, als plötzlich Ernestine ausrief: „Vater, das sind
zwei Reiter! sie reite» dicht hintereinander, wir bekommen
Besuch!" Der Vater schüttelte den Kopf und sagte: „Dicht
hintereinander? — Das ist kein Besuch; wären es zwei
Herren, so würden sie nebeneinander reiten, wäre es Herr
und Diener, so würden sie beide in längerem Abstand von
einander bleiben, dicht hintereinander? — daS ist ein Courier."
„Ein Courier!" rief die Tochter überrascht, fast außer sich
vor Freude und Erwartung — „einen Courier habe ich
immer schon gern einmal sehen wollen. Ob der zu uns
kommt?"
„Auf jeden Fall, dieser Weg führt nur zu uns, der zu
Dörfern, in denen kein Dominium ist. Was kann der uns
bringen?" —
Ernestine, wie gespannt sie auch war, eilte doch in's
Haus und Zimmer und warf einen raschen Blick in den
Spiegel. Der Blick beruhigte sie, die Frisur war i» Ord¬
nung. Volle, wenig pomadirte aber stark gepuderte Locken,
hingen ihr ans den Nacken und auf die Schultern hernieder,
ei» kleines spitzes Strohhütchen mit seidenem blou mourant
Baude (man nannte die Tracht ü In bergere) fast schelmisch
auf dem Scheitel und war mit laugen Nadeln in der Frisur
befestigt, denn bei jedem Windstoß, ja bei der leisesten Bewegung, wäre ohne diese künstliche Befestigung der Hut

und hohe Steifstiefeln; sein Gesicht war dunkelroth, der
Schweiß rann ihm in Strömen herunter, dennoch war seine
Frisur, die zu beiden Seiten aus einer doppelten Reihe ge¬
puderter, kleiner Locken und aus einem sehr langen fliegenden
Haarzopf bestand, ganz untadelig. Er war nicht allein von
der Wärme des Tages und dem raschen Ritt so erhitzt, son¬
dern mehr noch von den angestrengten Hieben, die er dem
Pferde, auf welchem der Bauer ritt, aus aller Kraft rnit einer
großen Hetzpeitsche ertheilte, wobei zuweilen, und unverkenn¬
bar mit Absicht, ein mächtiger Hieb die nur mit Leinen be¬
kleideten Beine des bäuerlichen Reiters traf. Ohne einen
Schmerzenslaut, aber mit schmerzlich verzogenem Gesicht,
stieß der junge Bauer bei jedem Hiebe, der ihn traf, seinem
Pferde die Hacken aus aller Kraft in die Rippen, und schlug
es mit einem dicken kurzen Weidenstock auf Hals und Kops;
denn das Hintertheil des Pferdes konnte er nicht erreichen,
der Stock war von den vielen damit ausgetheilten Schlägen
schon bis über die Hälfte abgeschlagen und in seinem oberen
Theile ganz zersplittert.

j

!

herabgefallen.

Trümeaux oder Toilettenspiegel, welche die ganze Figur
zeigten, kannte inan damals noch nicht, selbst in den vor¬
nehmsten Häusern gab es nur Spiegel, die über einen ver¬
goldeten Tisch oder einer mit Schildpatt ausgelegten, reich
verzierten Kommode hingen; Ernestine bemerkte daher bei
jenem flüchtigen Blick nicht, daß ihr das allerunentbehrlichste
Erforderniß für eine anständige Toilette fehlte: die Hacken¬
schuhe, die, mit fast drei Zoll hohen Absätzen, damals von
allen Damen getragen wurden, während die Herren Schuhe
mit platten Sohlen trugen, und dadurch oft kleiner erschienen
als die Damen. Jene Hackenschuhe führten allein den Name»
Schuhe und gaben den Meistern, die sie verfertigte», den
Namen der Schuhmacher, während diejenigen Meister,
Pantoffelmacher
welche Schuhe ohne Absätze verfertigten:
hießen.. Eine Dame, welche Schuhe ohne Absätze trug,
durfte sich ebenso wenig präsentiren, als heute eine solche,
welche Pantoffeln an den Füßen hätte.
Daß Ernestine sich in solcher Fußbekleidung am Frühstückstisch des Vaters einfinden durfte, bewies, daß das Ver¬
hältniß zwischen Beiden ein sehr vertrauliches war, und daß die
damals in adligen Häusern zwischen Eltern und Kindern
gebräuchliche Etikette hier fortfiel, schon daß sie statt Papa
Vater und gar erst, daß sie, was damals ganz unerhört
war: „Du" zu ihrem Vater sagte, deutete an, daß der
Freiherr sich über das Gebräuchliche fortsetzte und seinem
Herzen folgte. Einem Freunde, der ihm Vorstellungen dar¬
über machte, erwiderte er: ich rede Gott mit Du an, soll
meine Tochter mehr Respect vor mir haben, als ich vor Gott
habe? Was die Welt dazu sagt, ist mir gleichgültig. Den¬
noch meinte er, daß seine Tochter Rücksichten auf die Welt
zu nehmen habe und als sie wieder heraus zu ihm auf den
Söller trat, sah er mit einem Blick auf ihre Fußbekleidung,
mit dem zweiten ihr iil's Auge. Sic verstand ihn, wurde
blntroth, eilte, ohne ein Wort zu sprechen, in's Haus zurück,
und kam schon zwei Minuten darauf in Hackenschuhen
wieder.
Die Staubwolke hatte sich indessen .so sehr genähert, daß
Reiter, welche sie erregten, deutlich zu erkennen
beiden
die
waren. Der Vorderste, ein junger Bauer, ritt ohne Sattel
mit
ans einem kleinen Bauernpferde, auf welchem eine Decke
auf
saß
Reiter
der
ihn,
folgende
war,
festgeschnallt
Riemen
einem ungarischen, stark gepolzterten Husarensattel, er trug
grüne Uniform, einen dreieckigen Federhut, lederne Beinkleider

Die Bajadere.
(Siehe: Constantinopolitanische Schwindlerinnen ans Seite 386.)

Während beide Reiter die kurze Strecke an dem Stacket
des Schloßhofes vorüber und dann in den Schloßhof hinein
galoppirten, hatte Ernestine gesehen, wie der Courier Roß
und Reiter mißhandelte, sie rief: „O pfni!" aber zu weiterer
Bemerkung war keine Zeit, denn die Reiter näherten sich
rasch dem Söller, Vater und Tochter traten einen Schritt
vor, um den Courier zu empfangen, der schon dicht am
Hause war, er sah hinauf, nahn: seinen Federhut ab, grüßte
ehrerbietig und galoppirte weiter auf das andere Hofthor zu,
zum Thore hinaus und verschwand vor den Blicken Beider,
da dort der Weg sich links ab hinter Häuser und Gärten
wand.
Beide sahen sich einen Augenblick fragend au; dann
rief Ernestine: „Fritz! Fritz!" Ein junger, blühender, kräftig
gebauter Mann, in der gewöhnlichen Tracht der Bauern,
aber mit ungewöhnlichem Anstande, eilt, die Mütze in der
Hand, auf den Söller zu und ehe er noch nach Ernestinens
Befehlen fragen konnte, rief sie: „Lauf dem Courier nach
und sieh, wo er bleibt!" Fritz eilte, die Mütze immer noch
in der Hand, aus dem Thore, der Vater aber sagte: „Es ist
mir unbegreiflich, wo der Courier hin will." — „Er will am
Ende doch zu Dir!" sagte Ernestine, die sich gar nicht von
dcni Gedanken losreißen konnte, daß ihr Vater vom König
einen wichtigen Auftrag bekäme, und der vorhin schon die

Idee durch den Kopf geflogen war, der Vater werde nach
Berlin berufen und er nehme sic dann vielleicht mit. Berlin
zu gehen, war
zu sehen und einmal in die königliche Oper
Ernestine er¬
gewesen.
schon lange ihr sehnlichster Wunsch
der aber
Ehe
Fritz.
von
Rückkehr
die
wartete mit Ungeduld
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noch wiederkehrte, kam in vollem Rennen ein Bauer in den
Hof gelaufen, auf den Söller zu, die Treppe hinauf und
meldete athemlos: Der Schulze ließe den gnädigen Herrn
bitten, doch zum Pfarrhaus zu kommen, es wäre ein Offizier
angekommen, der wollte durchaus die Siegel von der Thür
des

Pfarrhauses abreißen.

„Das soll er bleiben lassen!" sagte der Gutsherr
in rascher Aufwallung, ging sogleich mit dem Bauer und
rief Ernestine, die eben fragte: „Darf ich mit, lieber Vater?"
statt der Antwort zu: „Schicke mir gleich den Jäger und
den Wirthschaftet' nach, und wenn die nicht da sind, den
Koch und den Johann!" (das war der Bediente.)
Ernestine hätte für ihr Leben gern den Vater begleitet,
aber sie war an unbedingten Gehorsam gewöhnt, eilte in's
Haus, fand da den Jäger, hörte, daß der Wirthschaftet' auf
dem Kornboden sei, sandte den Bedienten rasch nach ihm,
und sah, wie bald Beide nach dem Dorfe eilten.
Fritz kam nicht wieder, der Vater hatte ihn unterwegs
getroffen und ihm gesagt: „Komm mit!"

393

Königs handelt, angelegt, und ich als Gerichtsherr des Ortes
bin verpflichtet für die Heilighaltung der Befehle, die im
Namen des Königs gegeben werden, zu haften."
Der Feldjäger erwiderte stolz: „Ich habe nur dem
Damit ging
Könige zu gehorchen, und keinem Anderen!"
er entschlossen auf die Thür zu.
Herr v. B. faßte rasch den Schulzen, stellte ihn so,
daß er mit seinem Rücken das Schloß und die Siegel deckte,
winkte Fritz und den Jäger, daß sie sich neben ihn hinstell¬
ten, so daß die ganze Vertiefung der Hausthür durch die
drei Männer ausgefüllt war, und sagte dann zu dem Wirthschafts-Jnspector, indem er ihm einen Schlüssel hinreichte:

Sie sich von meiner Tochter aus nieinem Schreib¬
zweihundert Thaler -geben, nehmen Sie Ihren Braunen,
der Reitknecht nimmt den Schimmel, jagen Sie Beide nach
Crossen, der Reitknecht bringt die Pferde zurück, Sie fragen
aus dem Postanite in Crossen,") wo der König ist, nehmen
Courierpferde und reiten, so schnell Sie können, zum König;
fällt ein Pferd, so bezahlen Sie es sogleich; bitten Sie um
„Lassen

tische

Eine Pariserin als Indianerin verkleidet.
(Siehe: Constautinopolitanische Schwindlerinnen auf Seite 386.)

Vor dem Pfarrhanse fand Herr von B- den Feldjäger
im eifrigen Gespräch mit dem Schulzen, welcher Letztere dem
Gutsherrn, der im ruhigen Schritt, aber in ernster Haltung
näher kam, zurief: „Gnädiger Herr, der Herr Offizier will
die Siegel abreißen!" — Als Herr v. B. ohne zu antwor¬
ten näher kam, begrüßten sich Beide, und ehe jener noch
fragen konnte, sprach dieser: „Ich handle im Namen des

Königs."

„Haben Seine Majestät der König Ihnen ausdrücklich
befohlen, daß Sie die Siegel abreißen sollen?" fragte Herr
von B.
„Das nicht, denn Se. Majestät konnten nicht wissen,
daß das Haus versiegelt sein würde." — „Dann muß ich Sie
bitten, das Siegel so lange unberührt zu lassen, bis Se.
Das
Majestät das Abreißen ausdrücklich befohlen haben.
Siegel ist auf Befehl der Regierung,*) die im Namen des
*) Die Obergerichte führten damals den Namen: Regierungen, sie
erließen alle Urtheile und Decrete im Namen des Königs und begann
jeder Erlaß mit den Worten: Wir Friedrich (oder Friedrich. Wilhelm),
von Gottes Gnaden König von Preußen u. s. w., ebenso mußten alle
Jllustrirtes Panorama. Band V.

Lief. 10.

Schreiben an die Regierung mit den Worten beginnen: Euer Maje¬
stät, da nun das Wort Majestät nicht stets wiederholt werden konnte,
so hieß es oft, statt Ew. Majestät haben befohlen: Sie haben befoh¬
len. Was man erst nun der Behörde gab, das gab man allmälig
auch dem Chef der Behörde, dann seinen Räthen, und zuletzt allen
Honoratioren, eist schriftlich und dann mündlich. So kam dag Sie
als Anrede in die deutsche Sprache.
**) Alle Postämter werden stets in Kenntniß gesetzt, wo sich der
König befindet, deshalb bedarf es bei den Schreiben an den König
nie einer anderen Aufschrift alö: „An Seine Majestät den König", der

befindet, wird nie genannt.
In Sommerfeld
sich das nächste Postanit.
existirte damals noch keins. Der Verfasser erinnert sich, daß bei der
ersten Einrichtung desselben im Jahre 1811 der Postillon dazu von
dem Stadtmusikus emgeblasen werden sollte.
Dieser hatte sich ver¬
pflichtet, jene» in sechs^Woche» soweit zn bringen, daß er mit der
Fahrpost blasend in die Stadt einziehen könnte; aber alle Bemühun¬
gen scheiterten an den geringen Anlagen des Schülers. Da wußte sich
der Lehrer nicht anders zu helfen, als daß er selbst das Posthorn nahm
Die vorher nie gehörten Töne
und den Pferden blasend voranlief.
brachten die ganze Stadt an die Fenster und die Jugend, darunter
auch den Verfasser, auf die Beine, so daß die Post mit zahlreichem,
stets znnehmendem Geleit durch die Straßen zog bis zum Posthause,
welches sich damals am Ende der Stadt, im sogenannten Schloße, befand'.
50
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Audienz und sagen Sie, daß hier ein königlicher Feldjäger
das königliche Siegel abreißen will.
Sagen Sie Seiner
Majestät, daß ich der Gewalt so lange Gewalt entgegen¬
setzen werde, bis Allerhöchsten Orts weitere Befehle einge¬
gangen sind."
Der Wirthschafts-Jnspector verbeugte sich und ging, dem
Feldjäger sah man's an, daß er betroffen war, er schwieg

Panorama.
einen Augenblick unschlüssig und sagte dann: „Ich werde
Da rief Herr v. B. den In¬
das Siegel nicht abreißen."
spektor zurück und sagte: „Sie brauchen nicht zu reiten!"
wendete sich dann an den Feldjäger und sagte verbindlich:
„Da wir uns verständigt haben, erweisen Sie mir wohl die
Ehre, ein Frühstück bei mir einzunehmen?"
(Fortsetzung in Lief. 11.)

JIMcom Stucsear.
Historische Novelle von A. E. Brachvogel.
(Schluß.)

Der politische Himmel Schwedens war dunkler als je¬
mals. Seit Anna es mit dem scharfen Auge des Miß¬
trauens durch den Fürsten Udaschkin überwachen ließ, wuchs
wiederum im Reichsrath die alte, schlimme Partei der

„Mützen", der Russenfreunde. Das Bündniß Mentschikoff's mit Oesterreich, welches während der kurzen Regierung
Peter's II. nach Kräften gelockert, doch nicht zerrissen worden,

Anna mit Energie neu befestigt. Schon im polni¬
Kriege hatte es seine Kraft erprobt und nun galt es,
den alten Feind im Orient, den Moslem, zu besiegen, ja ihn
wo möglich nach Asien mit vereinten Waffen zurück zu werfen.
Dann war Schweden isolirt, das Anna, als Wittwe des
Herzogs von Holstein und Kurland, schon lange als ihr
Heimsattendes Erbtheil betrachtete. Was war dem eben der
Gefangenschaft entflohene Malcom der Laus der Welt? Lag
seine Welt nicht in Alfreda's Augen, sein ganzes Glück
nur in dem Genusse reinen, stitten, langentbehrten Wieder¬
hatte

schen

— Er hatte

gefährliche Lehre seines Vaters:
sie zu beherrschen!"
in einem zu finsteren Beispiele an sich erprobt, um derselben
nicht fortan für immer zu entsagen. Er hätte eben nicht
selber lieben, sein Herz hätte nicht in ernster Treue an Alsreda hängen müssen, um ihn in seinen Affairen glücklicher
zu sehen. Nichts Schönes und Edles brachte er aus dem
Ezarenreiche mit, als das Andenken der aufopfernden Hand¬
lungsweise Elisabeth's, den Ring, welchen sie ihm zum
sehens?

die

„Entflamme die Frauen zur Liebe, um

—
Der König, die mächtigen Freunde Steenbock's, nah¬
men ihn mit höchster Auszeichnung auf, und um ihm Ruhe z»
gönnen, namentlich durch sein Erscheinen in Friedrich's Nähe

Abschiede gesendet.

nicht Anna zu reizen, wurde ihm sofort ei» Urlaub er¬
theilt. Zu dem Glücke, einmal zurückgezogen sich selber leben
zu dürfen, kam, daß sich nun seine Bereinigung mit Al-

verwirklichen sollte. —
Wen sie
eine unersättliche Tyrannin!
einmal erfaßt, den läßt sie im Leben nicht wieder los! Ruß¬
land war mit Frankreich betreffs des Orients auf's Aeußerste
gespannt, galt es doch den Kampf um das Mittelmeer.
Frankreich hatte dem Sultan in dem Marquis von Bonne¬
val einen erfahrenen Feldherrn gegeben, welcher zum Schein
den Islam genommen, um das türkische Heer gegen Oester¬
Frankreich wollte mit Schwe¬
reich und Rußland zu führen.
den und England ein Bündniß schließen; es war nöthig, die
Pforte mit hineinzuziehen und um jeden Preis Oesterreich
von Rußland zu trennen. Der Hanptschauplatz verlegte sich
demnach an die Ufer des schwarzen Meeres, und Friedrich
mußte mit umfassenden Vollmachten einen Botschafter nach
Constantinopel senden, und heimlich seine Streitkräfte sam¬
meln, „m im günstigen Augenblicke einen Stoß auf Finnland
und Liefland zu thun. Der König, der französische Gesandte,
die herrschenden Schwedenfrennde waren einig, daß diese
Mission.Graf Steenbock übernehmen müsse. Erstens, um
vermöge seiner Stellung und seines Einflusses der Sache,

freda

Die Politik ist

vertrat, das größte Gewicht zu verleihen, besonders
aber um die Gewandtheit Malcom's, seine Kenntniß russi¬
scher Verhältnisse bei den geheimen Verhandlungen verwer¬
then zu können; er ward Steenbock als erster Attache mit¬
gegeben. Ein französischer Schooner, ein Schnellsegler, sollte
sie zum Orient tragen; denn der Landweg war nicht nur
langwierig, sondern wegen Oesterreich und Sachsen zu
welche er

gefährlich.
Ehe die Familie Steenbock nebst Sinclear aber den
heimathlichen Boden verließ, um den neuen Kämpfen einer
ungewissen Zukunft entgegenzugehen, wurden Malcom und
Alf red a verbunden. —
Unter den Personen der russenfreundlichen Gegenpartei,
welche wiederum jetzt ihr Haupt erhob, war Wan da Ribbing die erste, welche Malcom's glückliche Rückkehr erfuhr.
Sie, die ihn im Kerker von Riga schon verschmachtet ge¬
wähnt, sah ihn wieder auf seinem schwarzen Roß dnrch die
Straße Stockholms reiten, sah ihn sich mit Alfreda,
lächelnd voll Glücks, am Altare der St. Clarakirche vereinen
und wußte, daß ihn und die Seinen ein schnelles Fahrzeug
hinweg zu neuem Kampfe gegen das Czarenthum, nach seiner
verwundbarsten Stelle, dem Oriente, trage. Und sie war
vaterlos, verachtet, ohnmächtig in ihrem Hasse! Sie konnte
nichts thun, als den Verdacht ihrer Partei und des russischen
Gesandten wach rufen, bittere, flammende Briefe an Hanpimann von Küttler schreiben, an den Feigen, der so schmählich
bisher versäumt, sein Wort mit einem raschen Stoß zu lösen!
Wanda bedachte nicht, daß Küttler, die Kreatur Anna's,
nach Dolgorucky's Fall Adjutant des Generals Münnich
war, also ein offener Handstreich gegen Sinclear nicht
wohl möglich gewesen sein würde, ohne den höchsten Zorn
der Kaiserin auf sich zu
Will man den Himmel sehen, der auf die Erde gesun¬
ken, so schaue man Constantinopel, die siebenhüglige Stadt,
aus dem Schooße zweier Meere entstiegen, um zwei Welt¬
theile zu verbinden. Aber wenn es zauberische Majestät ist,
was das alte Stambnl schmückt, so ist es Bujukdhere, wo
das schwedische und französische Gesandtschafts-Hotel liegt, der
Inbegriff alles Lieblichen in der Welt. Hier, unter Gra¬
naten und Mandelbüschen, den Blüthenkandelabern der Aloen,
unter rauschenden Palmen genießen Malcom und Alfreda
den ganzen vollen Rausch der Liebe! — Seiner ernsten Pflich¬
ten gegen Schweden vergaß indeß Malcom nicht, und in der
That war es hohe Zeit, Rußland Halt zu gebieten; denn ein
Armeecorps hatte unter Marschall Münnich bereits Asow, dann
Ortschakoff erobert und war in die Krim eingefallen. Ein Glück,
daß das verbündete Oesterreich nur zögernd und ohne Energie
VI.
seine kriegerischen Maßnahmen traf; denn Kaiser Carl
hatte
Wien
zu
Hofpartei
war kränklich, und die intrignante
Einfluß ans die drei Befehlshaber des Heeres, welche unter
einander in Hader und Eifersucht lebten. Waren die Türken

laden.-

nun auch nicht mehr im Stande, die Russen ans der Tar¬
tarei zu werfen, verhinderten sie doch unter Bonneval's

Illuflrirtrs
trefflicher Führung einstweilen ihr weiteres Vordringen. Unter
Steenbock, wie der französischen
Partei in Schweden einen Subsidien-Tractat mit Frankreich
und der Türkei gegen Rußland abzuschließen, an den sich
die geheime Klausel schloß, daß Schweden, falls es gelänge,
Oesterreich von Rußland zn trennen, in offene Alliance mit
beiden Staaten treten lind ein Heer gegen Finnland mar¬
schieren lassen wolle.
Prinzeß Maria Theresia, welche nach
des Kaisers Ableben, zufolge der pragmatischen Sanction,
regieren sollte, der also daran gelegen war, sich die Aner¬
kennung aller Cabiyette zu gewinnen, war dem Kriege durch¬
aus abhold und hatte den Grafen Neipp erg heimlich zum
Heere gesandt, alles ernstere Vorgehen zu hintertreiben. Es
gelang Malcom, mit Neipperg ein paar Unterredungen
fast in der Mitte der kaiserlichen Armee zn bewerkstelligen.
Durch Hanptmann Küttler, seinen Adjutanten, aber, welcher
von Wand« Nachrichten empfing, horte Marschall Münnich
von dem Subsidien-Tractat und der Anwesenheit des schlauen
Schotten. Er kam auch dahinter, daß Neipperg mit Mal¬
com in Verbindung stehe.
solchen Umständen gelang es

Da galt für Münnich

kein Besinnen!

Er

beschloß

sofort eine andere Operationsweise, welche ihn dem öster¬
reichischen Heere mehr nähere; um die Unentschlossenen in
den Kampf zn zwingen, schrieb er an die Kaiserin und
legte ihr das neue Jntrigueugewebe der Gegner vor Augen.
Anna's unverzügliche Antwort war: „Marschieren Sie
sogleich bis an die österreichische Flanke! Ueber Neipperg
werde ich zu Wien Erklärung fordern! Dem Steenbock
wird man das Handwerk legen, und auf den Schurken
Sinclear sollen Sic den Küttler loslassen! Wo er auch
angetroffen wird, mit welchen Mitteln es sei, er soll den
Schotten tödten und ihm alle Papiere abnehmen!" —
Es war im Frühling 1739, als Malcom und Alfred«
den herrlichen Spätnachmittag auf dem flachen Dach des
Gesandtschaftshotels zu Bujukdhere genossen. Gras Steen¬
hock war mit Graf Villeneuve, dem französischen Bot¬
schafter und dem Legationspersonal zn einem Festmahl des
türkischen Ministers des Auswärtigen geladen.
Sinclear
war, in richtigem Tacte, bei der Lage der Verhandlungen
sich im Hintergründe zu halten, zurückgeblieben.
Hand in Haitd saßen beide Gatten, von einem leichten
Zeltdach gegen die Sonne geschützt, und überließen sich dem
holden stummen Schauspiele der jauchzenden Natur zu ihren
Füßen.
Links dehnte sich der Bosporus, und über die
Bananen- und Lorbeerwälder her leuchtete, den Horizont be¬
grenzend, das schwarze Meer. Im Rücken wurde das weite,
fruchtbare Laild mit seinen Hügeln und Thälern durch die
schneebedeckten Gipiel des Hämus begrenzt, vor ihnen, jenseits
des Bosporus, lag die asiatische Küste, aus deren Dattel-,
Eypressen- und Platanenhainen die leuchtenden Spitzen von

Anatoli, weiterhin Scutari, unzählige Landhäuser, Flecken
und Gärten lachten, welche dem östlichen Bosporuslaufe
folgend, immer zahlreicher wurden und ganz im Ost zn einem,
bald bläulichen, bald goldglänzenden Ehaos zusammendrängten,
über ihm aber ein rosiger Hauch, Conftantinopel! Cypressen
erhoben im Garten vor ihnen majestätisch-ernst ihr Laub, unter
dem ein ewiger Friede schlummerte. Rose und Lilie, Mandel
und Granate blühen dazwischen und singende Vögel ziehen
durch die Lüfte. —
„Drei selige Jahre bald," begann Alfred«, „bin ich
Dein, sitze fast täglich so an Deiner Seite und genieße ein
Glück, das ich nach den Kummerstunden früherer Jahre nicht
mehr für denkbar hielt! Alan müßte das mit der Zeit doch
gewohnt werden, es als Geschenk des Himmels froh hinneh¬
men und sich so beruhigt fühlen. Willst Du wohl glau¬
ben, daß ich es nicht kann?"
„Und weshalb nicht, mein Herz? Warum beschleicht
Dich so oft die Wemuth mitten in der Freude, die Trauer
während der Lust? Mir ist dann immer, als seist Du nicht
ganz glücklich!"

Psnorsma.
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sol¬
„Mein theurer Malcom, glaube das nicht.
Augenblicken gerade fühle ich, daß ich zu glücklich bin,
daß das Maß meiner Seligkeit und Wonne nicht allein weit
über mein Verdienst, »ein, über das Maß dessen hinaus¬
zugehen scheint, was dem irdischen Menschen gegönnt ist!
Dann, in der höchsten Wonne, wenn mein Herz hüpft, mein
Mund jauchzen will, überschleicht mich eine Ahnung, daß
unser Glück von kurzer Dauer sein, eben weil es so süß ist,
vollster
vom neidischen Geschick einst vergällt werde.
Sicherheit in Deinen Armen sieht mein Geist dann Gefah¬
Und habe ich denn so gar keine Ursache? Weiß ich
ren!
nicht, wie bitter Dich die Czariu haßt, in Stockholm der
Feinde genug sind, welche Ribbing's Fall nicht verschmerzt
haben? Ist nicht Deine und des Vaters Mission gefahrvoll

chen
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genug?" —

„Mein liebes Kind, was quälst Du doch Dein Herz
mit müßigen Sorgen? Der Beruf des Staatsmannes, des
Patrioten ist nie ganz gefahrlos, besonders in kriegerischen
Haben wir denn nicht von Jugend an diesen Ge¬
Zeiten.
fahren trotzen gelernt? Wo ist mein muthiges Mädchen denn
geblieben, die kühn dem verlassenen Malcom zur Seite
stand, als Ribbing allmächtig, unsre Partei fast geächtet
war? Das endliche Glück unserer Vereinigung, haben wir
es nicht erkauft durch jahrelange Trennung, Angst, Gefahr
und manche schwere Thräne? Und jetzt willst Du Dir's
trüben durch unnütze Furcht und die Ahnung von Dingen,
Wenn wir
welche sich durch nichts rechtfertigen lassen?
irgendwo sicher sind, ist es hier. Wenn jemals das Gelin¬
gen unserer Pläne für Schwedens Wohl nahe war, ist es
jetzt, denn der Abschluß der Quadruple-Coalition gegen Ruß¬
land ist nahe, der Operationsplan festgestellt, und wir käm¬
pfen den gerechten Kampf der Bildung gegen die Mosko¬
witerhorde, welche, ihren Stammverwandten, den alten Mon¬
golen, gleich, die übrige Welt als ein Beutestück ihrer Klauen
ansieht. — Sieh doch, wie die Rosen glühen, die Palmen
im leichten Seewind rauschen. Genieße des Lebens Schön¬
heit, der Liebe stilles Glück. Was thut es denn, daß Bei¬
Wissen wir nicht, daß die Seele, daß
des vergänglich ist?
treue Liebe und männliche Thaten unsterblich sind?"
„Ja, Malcom! — Und dieses leuchtende Eden vor
unseren Blicken mit seinem erhabenen, so viel beredeten Schwei¬
gen ist ja nur ein schwacher Schatten jenes ewigen Wonne¬
landes im Jenseits!" — Sie lehnte sich an seine Brust.
Das leise, klagende Lied des Liebesvogels, der Nachtigall, zog durch die dunklen Büsche. Träumerisch verschlun¬
gen saßen Beide, ihr Denken war aufgegangen im Beschauen
und Enrpfinden, und über ihnen tiefblau stand der Himmel
des Orients mit dem Funkeln der Sterne. — Das rege Le¬
ben des Bosporus sank allgemach in abendlichen Schlum¬
mer. Die fliehenden Segel, die rauschenden Schiffe lagen in
stiller Bucht, an den Masten entglommen die Laternen, die
traulichen Lichter aus den Dörfern und Flecken, wie Johan¬
niswürmchen inr Grünen.
Plötzlich von Stambul her werden die Wasser belebt,
Ein größeres Schiff,
dunkle Schatten kommen gezogen.
Kaiken, Galeeren — Lichter tanzen unruhig auf der Fluth
und kommen näher, als habe ein Gnvmenvolk eine nächtlich
gespenstische Wanderung. — Sie kommen näher, es ist, als
hörte man zahlreiche Stimmen und Alles steuerte nach

Bujukdhere.
„Erwach' ans Deinen Träumen, mein Herz, der Vater
kommt zurück. Laß' uns hinab, ihm entgegen!"
„Der Vater?" fuhr Alfred« auf. „Was die vielen
Schiffe, die Menschen nur wollen? — Ich weiß nicht, ich
bin so beklommen!"
„O komm', komm'!" rief, von einer eigenthümlichen Augst
„Es ist weiter nichts, Graf Villeneuve
erfaßt, Malcom.
und einige Freunde werden bei ihm sein, die den schönen
Abend im Bosporus noch genießen!"
Er zog sie mit sich hinab in die Wohnzimmer. Da
50
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Graf Steenbock zu zögern schien, eine Menge Menschen am
Strande sich sammelten, eilte er hinab. Ihm zitterten die
Glieder, er wußte nicht warum. — Das Hauspersonal, das
er rief, war nicht zu finden, er eilte allein der nahen
Bucht zu.

„Da, da ist er!" riefen verschiedene Stimmen.
Andrews kam ihm entgegen geeilt. „Um Gotteswillen,
Herr, fassen Sie sich! — Ein großes, entsetzliches Unglück
ist —"
„Wo ist Graf Steenbock?"
Villeneuve, der französische Gesandte, trat an ihn heran
Neben ihnr befanden
und faßte ernst bewegt seine Hand.
sich der Reis-Esfendi selbst, der Kiaja-Bcg, Minister des In¬
nern, und Tchausch-Bey, der Polizeiminister. — „Major, ma¬
Graf Steenbock
chen Sie sich auf das Schwerste gefaßt!

ist —

todt!"
„Todt? — Barmherziger Gott! — Wo — wo haben
Sie ihn? Wie ist das möglich? — Noch diesen Mittag

war

rüstig und gesund!"
ist das Opfer eines politischen Verbrechens, einer
Schandthat, die in der Geschichte nie erlebt ist. Er ward
er

„Er

vergiftet!"

„Vergiftet?!" schrie Malcom. „Beim Mahle des
türkischen Ministers?"
„Derselbe ist schuldlos, und Sie sehen die Diener des
Großherrn selbst in Verzweiflung! Der Mörder ist in un¬
serer Gewalt, ein Grieche, welcher sich unter die Dienerschaar
zu schleichen, im Sorbet ihm den Tod zu reichen wußte!
Ein Grieche, Major, gedungen von der alten Partei Rib-

bing's

und der Russen!" —

Wie in einen bodenlosen Abgrund
wankte.
in die klaffende, leere, schreckhafte Zukunft.
Da riefen ihn laute Jammertöne wach. — Alfreda,
die das Unerhörte bereits erfahren hatte, drängte sich, Alles

Malcom

blickte er

vergessend, durch die Menge zu der Bahre, auf welcher der
entseelte Vater lag, unheimlich beleuchtet von den Fackeln der
Mamelucken. Sie war über ihn hergesunken im Schmerzens¬
schrei.

—

Dieser grauenvolle, politische Mord fand Wicderhall
Die türkische Regierung, welcher vor
durch ganz Europa.
Allem daran lag, durch strengsten öffentlichen Rechtsspruch
von sich jeden Schatten der Billigung dieser Gräuel abzu¬
weisen, ließ unter Assistenz aller Gesandten den Mörder verneh¬
men und die Urheber des Verbrechens ermitteln. Der Thä¬
ter erlitt den schrecklichen Tod des Pfahls, mit allem Pompe
mahomedanischer Grausamkeit öffentlich an ihm vollstreckt. —
Seit diesem Tage sah man Alfreda nicht mehr lächeln.
Die ängstliche Ahnung ihrer Seele, daß ihr Glück zu groß
gewesen, um nicht desto schmerzvoller zu enden, hatte sich er¬
füllt, und dasselbe tragische Vorgefühl sagte ihr, daß das
Maß ihres Unglücks noch nicht gefüllt sei. Sie wußte zu
gut, welche . gefährlichen Folgen der Tod des Vaters für
Malcom wie für die ganzen Angelegenheiten Schwedens
gerade in diesem Augenblicke hatte. Sinclear, wie wenig
er darüber auch sprach, um sie nicht zu ängstigen, war sich alles
dessen wohl bewußt. Man konnte Steenbock gar nicht ge¬
eigneter tödten als jetzt, wo sein Ableben das mühsame Werk
der großen Allianz gegen Rußland fast vor Thoresschluß
War solche Schandthat möglich gewesen, so
unterbrach.
konnte sich Malcom auch auf das Aergste gefaßt machen.
Nachdem Steenbock feierlich begraben worden und
Besinnung in den Schmerz kam, war es die erste Pflicht
Sinclear's, unter Assistenz des übrigen Gesandtschaftsperso¬
nals mit Villeneuve, dem türkischen Minister und dem eng¬
Der zweite Attachelischen Gesandten Conferenz zu halten.
mußte mit dem Personale jedenfalls zurückbleiben, um die
Die zum Ab¬
officiellen Verhandlungen weiter zu führen.
schleunigst
welche
Documente
aber,
wichtigen
gebrachten
schluß
die Sanction König Friedrich's erheischten, die Operations¬
pläne mußten unverzüglich auf dem kürzesten Wege nach

Panorama.
Stockholm gelangen.
Es galt einen Riesenritt, eine wilde
Malcom's vom Orient bis Stralsund, einen Ritt,
wie er vor- und nachher wohl nie wieder geschehen. Kamen
die Papiere in des Königs Hände nicht, so war alle Mühe
der letzten Jahre verloren.
Malcom mußte sich von Alfreda trennen. Sie sollte,
von Andrews und Nancy begleitet, den längeren Weg zu
Schiff ilm den europäischen Continent machen, während der
Gatte im nördlichen Lauf, die feindliche Armee passirend,
durch Siebenbürgen, Oesterreich und Preußen Stralsund er¬
Nicht allein,
reichen und nach Stockholm übersetzen sollte.
daß ihm von Villeneneuve und dem Botschafter Englands
jede Hülfe geboten wurde, gab Ersterer ihm noch einen zu¬
verlässigen und treuen Mann seines Gesandtschaftspersonals,
dem
Couturier, mit, der als Kaufmann reisen sollte.
welcher
einen
Schlesier,
geborenen
einem
Makler Bien eck,
Pferdehandel in der Moldau, Wallachei und Ungarn bis nach
Hannover betrieb und die ganze Route genau kannte, fand
er überdies einen zuverlässigen Führer.
Die Abschiedsstunde war da. Schon hatte man alles
Gepäck Alfreda's und ihrer Begleitung auf das französische
Schiff gebracht, welches bei Bujukdhere ankerte, die vaterlose
junge Frau um Mitternacht aufnehmen, sofort die Anker lich¬
ten und während der Nacht Constantinopel wie das Marmorameer passiren sollte, um bei Tagesanbruch durch die Dar¬
danellen glücklich in's Mittelnieer zu laufen. Wetter und
Wind schienen sie zu begünstigen.

Jagd
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Der Ernst der schwarzgekleideten Alfreda war noch
tiefer, schwermuthsvoller geworden. Jetzt, vom scheidenden
Abendstrahle, wie so oft, umglüht, standen die Gatten zum
letzten Male auf der Plattform des Hauses, sahen noch ein¬
mal diese Himmelsflur — ach, wie mit anderen Blicken!
„Wie die Cypressen uns so ernst anschauen, Malcom,
die Sinnbilder der Vergänglichkeit! Wie die Palmen rau¬
—
schen, als würden sie vom Frieden des Jenseits umfächelt!
Abschied
nehmen.
laß
»ns
Gottesdache
Hier unter blauem
Wir haben uns so heiß und treu geliebt, daß die ewige Liebe
uns auch droben wieder zusammenführen wird, wo Haß und
Falschheit dieser Erde schweigen! — So gewiß unv sicher

Sinclear,

so gewiß glaube ich auch,
dies glaube,
daß wir uns hienieden nicht wiedersehen. Der dunkle Stern
des Sohnes wird erlöschen, wie der des Vaters verlöschte. Laß
uns dem Tode in's Auge sehen, ruhig, klar, und mögest Du
in der schlimmsten Stunde wissen, daß Alfreda Deiner wür¬

ich

dig leben,

Dir

folgen wird, wie

sie

Dir

von Kindheit an

ge¬

folgt ist!"

ist die Ausgabe schwer, Alfreda, die Zeit ernst,
das Elend unseres Hauses groß, und ich weiß, daß Gefah¬
Aber der Gott, der mich aus noch
ren meiner warten.
schlimmeren, gefahrvolleren Augenblicken erlöst, das glaube
mir, wird mich auch wieder in Deine Arme führen!"
„Daß er es thun wird, daß er Dich erlöst und uns
eint, weiß ich! Ob es hienieden sei — ? Laß uns hinab¬
gehen, es muß ja geschehen!" Sie lehnte sich an seine Brust,

„Wohl

ihn und weinte. Dann gingen sie still in's Hotel
hinab.
Mitternacht war eben vorüber, als Malcom, vom
Grafen Villeneuve begleitet, aus einem Boote an's Ge¬
küßte

stade sprang, das eben die ankerlichtende Corvette verlassen
hatte, welche sein Theuerstes in die ferne Heimath führen
Er war still, bleich und schweigsam. — Am Lande,
sollte.

von einigen Fackelträgern erwartet, wendeten sich Beide um,
sahen, in Gedanken verloren, ivie das dunkle Schiff drüben
im Bosporus die Seegel hißte, der Nachtwind sich bauchig
in ihre weißen Flanken legte, und das Fahrzeug majestätisch
dahinzog auf den blitzenden Wassern, kleiner und kleiner
werdend, zuletzt ein Punkt — der im grauen Nachtdämmerscheine verschwand.
„Lebe wohl!" flüsterte Sinclear leise. „Kommen Sie,
Graf, auch ich will keinen Augenblick mehr zögern!"

Illuftrirtes

„Ein

Beide schritten, von Fackelträgern begleitet, der Gesandt¬
j

schaft zu.

Eine Gruppe Mohamedaner und Epiroten, müßiges
Schisfsoolk, begegneten ihnen. Ein Armenier unter den¬
selben, der näher trat, sah Malcom scharf und durchdringend
Malcom stutzte. —
an, dann eilte er rasch vorüber.
Beunruhigen Sie diese
„Was ist Ihnen, Major?
Leute?"
„Sonderbar! — Haben Sie den Armenier gesehen?
Ich bin diesem Gesicht schon wo begegnet — vor Jahren,
an einem anderen Ort!"
„Das ist doch wohl nicht gut möglich!" —
„Doch, doch! Gönnen Sie mir einen Moment Nach¬
denkens. — Ich müßte mich sehr täuschen, Graf, oder —
bei Gott, er ist's.
Es ist Hauptmann v. Krittler, der
ehemalige Adjutant Dolgorucky's in Stockholm!"

„Sinclear! Irren Sie

sich auch nicht?"
wenig, als dies eine angenommene
Tracht ist, um mich zu beobachten. Ich muß im Augen¬
blick aufbrechen, es gilt eine Hetzjagd!"
„Alles ist bereit, lassen Sie uns an's Werk gehen!"

„Nimmermehr,

so

„Eine Viertelstunde später verließ Malcom mit Cou¬
und Bien eck zu Roß, von dem bewaffneten Diener

turier

der Gesandtschaft bis zur Grenze geleitet, das liebliche Bujukdhere seinen Weg nach Tschadaldscha, und längs des
Strandschea-Gebirgs die Straße nach Schumla über den
Balkan nehmend.
Eine Stunde später ritt besagter Armenier langsam
mit verschiedenen Dienern, Alle wohl bewaffnet, ebenfalls
aus, Bujukdhere! — M alco m hatte recht gesehen, es war
Hauptmann Baron v. Küttler. Er hatte endlich sein lang¬
gesuchtes Opfer vor sich, das ihm, je näher es dem Kriegs¬
schauplätze kam, desto weniger entgehen konnte. —

Wenn Malcom nun auch keine Ahnung hatte, daß
direct auf seinen Tod abgesehen sei, wurde ihm doch der
Plan Küttler's klar, genau den Weg, welchen er selbst
nehme, die Stelle, wo er die Operationslinie schneiden wolle,
abzupassen, und ihn, sobald er im Rayon der russischen,
oder österreichischen Armee sei, auf Münnich's oder Anna's
Befehl aufzuheben.
Daß die Russen von der Wichtigkeit
der Papiere, welche er mit sich führte, nur eine Ahnung
hatten, war ganz sicher, eben so gewiß aber, daß jeder Um¬
weg die Gefahr vergrößere.
Es war keine Zeit mehr,
die Gefahr abzuwägen, es galt eben zu reiten, zu reite» auf
Tod und Leben, wie in jener Nacht von Riga bis Memel.
Ueber Kirkalissa ging's und das Strandschea-Gebirge,
man trat über Karabumar in das Thal von Bargas, dann
wendete man sich über Karnabas, passirte den Balkan und
Schumla. Bei Silistria gingen sie des Nachts über die
Donau, entließen die Diener Villeneuve's, und waren
auf wallachischem Gebiet, dem Kriegstheater. Zunächst galt
es, so geschickt zu reiten, daß man schnell vorwärts kam,
ohne daß die Thiere aus Erschöpfung vielleicht gerade dann
den Dienst versagten, wo es am Wichtigsten war. Scharfen
Laufs erreichte man die östliche, waldreiche Bergspitze der
Von
Transsylvanischen Alpen ohne Gefahr und Unfall.
jetzt ah, wo das Bergland, die Wälder schnelles Vordringen
nicht mehr erlaubten, die Nähe russischer Truppen es ge¬
fährlich machte, sich auf die Ebene zu wagen, schonte man
die Pferde möglichst, machte in den Wäldern Rast, oder in
einsamen Gehöften.
Ein Glück, daß die Bewohner den
russischen Eroberern selber nicht hold waren. — So, dem
Laufe des Sereth entgegen, legten sie einen namenlos mühe¬
vollen Weg zurück. Sie kamen der russischen Linie nahe,
welche von Jassy her über das ganze Thal ihren Bogen ge¬
spannt hatten. Die Bauern sprachen von Streifpiquets der
Kosacken, welche bis zu der- Höhe des Gebirgs und der
siebenbürgischen Grenze täglich nach Spionen suchten.
Kein Zweifel, damit waren sie selbst gemeint! Kültler hatte Münnich erreicht und man
sie zu hetzen.
begam^
es
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Entschluß nur bleibt, um den Kerlen ein Schnipp¬
„Wir gehen quer durch
sagte Bieneck.
die Karpathen gen Westen, nud werfen uns nach Sieben¬
bürgen hinein, im Rücken der Kaiserlichen. Am Maros habe
Dann geht's im Fluge nach Kaschau und
ich gute Freunde!
Krakau.
Das halten die Thiere ans, auch bekommen wir
leichter frische Pferde, und von Krakau ab geht die Post."
chen zu schlagen!"

„Aber wir müssen dann zweimal über's Gebirge!"

sagte

Malcom

finster.
„Leider, aber

Wege!" —

wir

gehen

den Russen ganz

aus dem

Es gab keine Wahl. Der beschwerlichere, langsamere
Weg rettete sie vor sicherer Gefangenschaft.Am 15. Juni 1739 kam Malcom Sinclear höchst
erschöpft mit Couturier und Bieneck mittelst ExtrapostChaise in Breslau an, der Hauptstadt der damals noch kaiser¬
lich-österreichischen Provinz Schlesien, und logirten in der
Nicolaivorstadt im goldenen Schwerdt, um am anderen Tage
Bieneck, der
den Weg nach Grüneberg einzuschlagen.
Makler indeß, seit fast einem Jahre von seiner Frau entfernt,
wurde von Sinclear abgelohnt und entlassen, da der fernere
Weg keines Führers mehr bedurfte.
Bieneck schlich sich in die Altstadt oder Festung und

in der bekannten Wohnung aus dem
Rvßmarkt im Mühlenhofe. — Seit Beginn des österreichischrussischen Feldzuges gegen die Türken wurden, um der mög¬
lichen Verschleppung der Pest nach den deutschen Erblanden
zu begegnen, alle aus Polen und Ungarn kommende Reisende
angehalten, und erst, wenn ihre Papiere betreffs der Quarantaine richtig befunden, frei gelassen. Hätte Bien eck ge¬
wartet, bis Sinclear und sein Begleiter Breslau verlassen,
so wäre kein Verdacht auf die Reisenden gefallen, aber es
überraschte seine Frau

schien das Schicksal dieses unseligen Menschen zu sein, durch

das Erscheinen in der Heimath Malcom als schw'dischen
Agenten zu verrathen. Frau Bieneck, in ihrer einfältigen
Freude, und die Nachbarschaft, in ihrer dummen Neugier,
konnten nämlich nicht schweigen. Noch denselben Tag erhielt
der Viertels-Commissar Nachricht davon, und kam mit zwei
Beamten, um Bieneck zu inquirire». Weil derselbe nun
keine Gesundheits-Atteste besaß, war es klar, daß er die
Quarantaine- Linie durchbrochen hatte. Sofort meldete der

Beamte den Vorfall an den Oberamts - Direktor, Grafen
v. Schaffgotsch, und dieser ließ durch den Raths-Syndikus
G u tzmar den Makler arretiren. Bien eck gestand: mit
Sinclear und Couturier von Constantinopel abgereist,
die russische Linie passirt und durch Polen gekommen zu sei»,
ohne Quarantaine zu halten, ferner aber auch, daß beide
Reisende noch im Schwerdt wohnte». Schaffgotsch, sofort
ahnend, daß hier die Politik im Spiele sei, sendete den
Kanzler von St. Clara mit dem Befehl zu beiden Reisenden,
ihre Papiere zu untersuchen, wie den Zweck ihrer Reise zu
erkunden, nöthigen Falls sie festzunehmen.
Als der Kanzler den 16. früh, nebst der Polizeiwache,

Sinclear eintrat, erbleichte derselbe. Bisher war er,
obwohl unter großem Verlust, doch überall durchgekommen.
Jetzt, wo höchstens zwei Tage genügten, ihn aus jeder Ge¬
fahr zu bringen, sollte er verunglücken? Er raffte alle Sinne
zusammen. — „Mein Herr, ich bi» Niemand über meine
Papiere, mein Thun und Lassen, wie den Zweck meiner Reise,
Rechenschaft schuldig. Am Thor habe ich meinen Name» ge¬
meldet, meine Atteste und Pässe, von der schwedischen und
französischen Gesandtschaft ausgestellt, vorgezeigt und die
Festungswerke nicht betrete». Das ist genügend!"
„Das muß ich leider in Abrede stellen, sobald Sie nicht
beibringen können! Ich habe vom
Quarantaine-Papiere
die
kaiserlichen Oberamt Befehl, falls Sie genauere Angaben ver¬
weigern, Sie nebst Begleiter festzunehmen!"
„Dann, Herr Kanzler," erwiderte Malcom, „muß
ich allerdings leiden, daß Sie mich mit Gewalt in Verhaft
nehmen. Aber Sie werden nicht verwehren, daß ich sofort
bei
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eine Staffelte an meinen Königlichen Herrn, Seine Majestät
von Schweden, sende. Da ich in höchst wichtigen Angelegen¬
heiten dieses Staates reise, können Sie sich leicht vorstellen,
welche große Verantwortung mir ans meinem Arrest er¬
wachsen wird. Hier sind die eigenhändig von den Königen
Frankreichs und Schwedens unterzeichneten Pässe, und diese
beiden versiegelten Schreiben sind an die Majestäten von
England und Schweden."
„Das ändert die Sache allerdings. Ich werde sofort
Bericht erstatten. Bis dahin dürfen Sie dies Haus nicht

verlassen."
Als der Kanzler gegangen war, sagte Sinclear: „So¬
fort müssen wir Extrapost bestellen, Monsieur Couturier,
unser Jncognito ist gefallen, wir befinden uns auf Grund
und Boden eines noch immer mit Rußland verbündeten
Staates. Vielleicht geht es uns selbst an's Leben. Auf jeden
Fall müssen wir die geheimen Papiere zwischen uns theilen,
damit der Ueberlebende wenigstens Etwas von dem Geheim¬
niß für Frankreich und Schweden retten kann. Sie werden
Ihr Theil in das Futter Ihrer Weste nähen und, falls ich
untergehe, in kürzester Frist Stockholm zu erreichen wissen!"
Couturier nickte. Die Post ward auf zwei Uhr Mittags
bestellt und bei verschlossenen Thüren das Vorhaben Malcom's ausgeführt.
Inzwischen hatte der Kanzler den Erfolg seiner Sen¬
dung an Schaffgotsch berichtet. Die Heiligkeit des diploma¬
Der Ober-Amtstischen Geschäftsträgers trat in ihr Recht.
director konnte ja nicht wissen, welche Calamität seiner Re¬
gierung ans Sinclear's Haft erwachsen werde. Er sendete
sogleich einen Cavalier an den Schweden, der das ganze Ver¬
fahren, als von der Amtspflicht geboten, entschuldigte und
anssprach, daß der Abreise beider Herren nichts mehr im
Wege stehe.
Sinclear erwiderte eine Artigkeit und um zwei Uhr
fuhr er mit Couturier per Extrapost ab, einen reitenden
Postillon als Wegweiser, die Straße nach Grüneberg zu. —
Es mochte etwa vier Uhr desselben Nachmittags sein, als

im Carriöre, zwei blasende Postillons vorauf, Hanptmann
Baron von Küttler, seinen Lieutenant Levitzky und vier
russische Dragoner bei sich, vor das Ober-Amtshaus zu Bres¬
lau sprengte und Graf Schaffgotsch dringend zu sprechen
verlangte. Graf Schaffgotsch war nicht zugegen, sondern
bei seinem Sohne, dem Ober-Amtsrath, zum Diner. Kütt¬

ler,

der keine Zeit verlieren, aber auch sein Vorhaben nicht
lassen wollte, eilte nach dem Gasthofe zum
blauen Hirsch, legte dort bürgerliche Kleidung an und begab
Doch auch dort
sich zum Ober-Amtsrath Schaffgotsch.
befand sich die Excellenz nicht mehr, sie war zum Cardinal
v. Sintzendorf in Gesellschaft gefahren. Küttler folgte, traf
den Direktor endlich und ließ ihn in's Vorzimmer rufen.
Dort gab er ihm einen offenen Brief des Marschalls Münnich und des kaiserlichen Residenten in Warschau, indem er
beifügte, daß er den Schweden Sinclear, der wichtige
Briefe, Rußlands und Oesterreichs Wohl betreffend, bei sich
führe, einfangen und ihn: diese Papiere abnehmen müsse.
Schaffgotsch verließ mit ihm sofort das Hotel Sintzen¬
dorf, berief seine Räthe zu außerordentlicher Session, Steck¬
briefe gegen Sinclear und Couturier, Postfreizettel für
die Russen wurden ausgefertigt, und dann eilte Küttler mit
Levitzky und seinen Dragonern um Mitternacht den Flücht¬

Mühen und Gefahren ein ersehntes Ziel rückt, uns mit na¬
gender Ungeduld geißelt.
Er hatte im Leben nie Furcht oder böse Ahnung gekannt,
jener wundersame Zustand des zweiten Gesichts, eine Eigen¬
schaft seiner Nation, war ihm gänzlich fremd, aber seit jenem
Schmerzenstage von seines Schwiegervaters Tode hatte sich
ein düsterer Zustand seiner Seele bemächtigt, den er anfäng¬
lich nur für das natürliche Gefühl der Trauer nahm. Wie
er im Angesicht des Jablunka indeß sein treues Pferd tödten
mußte, weil es sich nicht mehr weiter zu schleppen vermochte,
war ihm, als sei der letzte zuverlässige Freund, sein stummer
Schutzengel, von ihm gewichen.
Eine schreckliche Ahnung
erwachte in ihm. Dieselbe war noch gewachsen, als ihm der
Schießbedarf ausging und er, um seine schwindenden Geldniittel zu schonen, den guten Willen der rauhen Karpathenbewohner mit dem Geschenk seiner Flinte, Pistolen und der
alten Lvchaler Axt erkaufen mußte. Ihm blieb zur Verthei¬
digung nur noch des Vaters Degen. Zum ersten Mal über¬
fiel ihn Furcht, die natürliche Furcht des Menschen. Sie
ließ ihn oft und viel den Kopf wenden, das Gehör anstren¬
gen, ob auch die Verfolger ihm nicht auf den Fersen seien.
Schlesien erhielt er allerdings mehr Ruhe, aber daß er
nun in Breslau gezwungen gewesen, sich der österreichischen
Behörde zu entdecken, also mit dem Verdacht auch seine Ge¬
fahr neu verstärkt wurde, konnte sein Selbstvertrauen eben
nicht stärken. Jetzt rollte er sausend durch die grünen, sonnebeglänzte» Fluren dahin, sein Geist weilte in der Vergangen¬
heit, und wie Alles so seltsam in seinem Leben gekommen sei,
welche Mittel er in Bewegung gesetzt, um den Willen seines
Vaters zu vollziehen, und wie wenig von dem Allen für
Schweden erreicht worden, weil Friedrich's Schwäche, die
Schlechtigkeiten der Menschen, die Ungunst des Geschickes cs
unmöglich gemacht. Er dachte unwillkürlich jenes Ballabends,
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wo ihm

Theil

des Weges gemacht.

—

Couturier

hatte diese wahr¬

haft mörderische Hetzreise so abgespannt, daß er fast fortwäh¬
com wachte mit der fieberhaften Er¬
rend schlief, aber
regung, Erwartung ^ind Hoffnung, die, je näher nach langen

Mal

des

Königs Briefe

gegeben.

„Hodge Hoby, ach wie bist Du schön,
Hodge Hoby von Gleenoch,
Dir muß es immer wohlergehn!" —

summte er, halb abwesend, und eine bittere Thräne rann
über sei» Gesicht. Die Schönheit war ihm verderblich ge¬
„Liebe nie wieder, Liebe macht im Leben den größ¬
wesen.
ten Schmerz!" — Ja, Schmerz macht Liebe, das hatte er
im Thurm zu Riga gefühlt, das empfand er nun, wo er,
gleich einem gescheuchten Vogel, verzweifelt das heimathliche
Nest suchte, das einzige Weib, was ihin theuer war! —

laut werden

lingen nach.
Der Morgen des 17. Juli brach an. Sinclear hatte
während der Nacht seine Reise fortgesetzt und Lübben, etwa
fünfzehn Meilen von Breslau entfernt, um sieben Uhr Mor¬
Die Pferde, äußerst erschöpft, mußten noch
gens erreicht.
sechs Meilen bis Neustädtel zurücklegen, dann war der größte

Wanda ihre Schwüre und

„O Mary fein,
Ade, mein Schatz,
ziehen jetzt über die Lande so weit!
Ich trag' übcr's Jahr ein Todtenhemd." —

Wir

Er fuhr auf, griff an den Degen und sah sich scheu
Alles war still und friedlich, die
und entsetzt rings um.
Wälder und Felder, die Dörfer und Bäche lagen im Hellen
Schmuck, sein Wagen rollte und die Postillone ritten zu, daß
die Funken stoben. Ihm war eben gewesen, als habe er eine
Erscheinung gehabt — Küttler mit dem Pistol und rings
blanke Säbel um ihn — es war nichts!
Mittag kam, Neustädtel war wirklich erreicht. Malcom lächelte. Neue Pferde gab es nun. Er ließ den Po¬
stillonen Imbiß und reichlich Getränk geben, schenkte ihnen
für ihre Ausdauer extra einen Dukaten, und so ging's wei¬
ter über Neusatz auf. Grüneberg zu.
Volles Vertrauen, eine gewisse Heiterkeit selbst kam
auch Couturier erhielt neue Zuversicht.
über
erst erreicht, erhielt man wiederum
Grüneberg
Hatte man
frische Pferde, und konnte hoffen, Crossen in drei Stunden
Dort lag preußische Besatzung, dann
zu erreichen.
aller
Verfolgungen spotten!
man
konnte
Bereits tauchten Grünebergs Weinberge und Thurmspitzen empor, in einer Viertelstunde war man drinnen.
Da erklang hinter ihnen Pferdegetrappel, Halloh und

Sinclair,

Lachen!

Illustrirtes Panorama.
Küttler!!"

„Der
schrie Malcom verzweifelt.
zu, um Gotteswillen, daß wir das Thor erreichen!!"

Couturier

„Fahrt

war wie gelähmt! Sinclear, erbleichend,
Postillone hieben wie unsinnig auf

zog den Degen und die
die Gäule! —

Umsonst, die Reiter brausten heran! — Zwei berittene
Postillone hielten Sinclear's Pferde auf!
„Halt!" donnerte Küttler's Stimme. — Der Wagen
hielt, Malcom legte den Degen zur Vertheidigung aus.
Küttler lachte: „Ach, Herr Major! Sie sehen, daß
ich Sie zu erreichen gewußt habe! Geben Sie
sich weiter
keine Mühe, denn Sie sind in meinen Händen, und ich
lasse Sie massacriren, wenn Sie eine Bewegung machen!"
„Und vor welchem Völkerrecht, welcher Staatsraison
wollen Sie, mein Herr, verantworten, daß Sie den Geschäftstäger Schwedens auf offener, kaiserlicher Landstraße
anfallen wie ein Mörder und Räuber?"

„Um meine Verantwortung brauchen Sie sich nicht zu
kümmern!" lachte der Hauptmann, ich verfolge Sie im
Namen meiner Kaiserin, der Majestät von Polen, und auf
einen Steckbrief des kaiserlichen Oberamts zu Breslau, und
habe Auftrag, wo ich Sie finde, mit Güte oder Gewalt
zu fangen!"
Mit einer raschen Bewegung schlug er Sinclear den
Degen zur Seite, und setzte ihm das Pistol auf die Brust.
Malcom wollte es ihm rasch entwinden, doch Levitzky
riß ihn rückwärts auf de» Sitz nieder — er wurde ent¬
waffnet! —

„Das Sträuben hilft Ihnen nichts. Ich frage Sie
Sie sich ergeben wollen, oder nicht?!"

einfach, ob

„Vor brutaler Gewalt ist diese Frage lächerlich!"
„Gut denn! Levitzky, schicke»Sie den reitenden Postillon

des Arrestanten zurück.
Ein anderer geht nach Breslau an
Graf Schaffgotsch. — Den wir suchten, haben wir ge¬
funden, soll er ihm sagen. — Ihr haltet Euch dicht beim
Wagen, Dragoner, wer sich von den Schlingeln rührt, wird

zusammen gehauen!"
Ein Augenblick ängstlicher Stille verstrich, während
Levitzky die Postillone absendete. Er kain zurück.
„Der dritte Postillon zeigt uns den Weg. Vorwärts,
wendet um, nach Naumburg und zur sächsischen Grenze!"
Der Postillon auf dem Bock wendete, Küttler ritt an
L-inclear's, Levitzky an Couturier's Schlage, zwei
Dragoner bei den Pferden, zwei hinterher, der reitende
Postillon vorauf. — Von dem Augenblicke, wo Malcom
seines Verfolgers ansichtig geworden, hatte er jede Hoffnung
zu entrinnen, aufgegeben.
Lautlos ging's zurück. Man pasfirte dem Bober und
die sächsische Grenze in der Richtung nach Naumburg.
Seitwärts blieben die Thürme von Christiansstadt und die
preußische Grenze liegen, welche sich südlich in der Nähe
vorbei zog.
Malcom blickte sehnsüchtig hinüber — die
Rettung lag so nahe, und leise begann sich Hoffnung wieder
zu regen.
Mochte Küttler dies bemerkt haben, oder selbst unge¬
wiß werden, er ließ halten.
„Levitzky, bleiben Sie mit den Dragonern hier. Wenn
da» Leiseste geschieht, was Ihre Besorgnis erregt, — Sie
kennen meinen Befehl!"
Er sprengte zu dem reitenden Postillon und Beide jag¬
ten hinweg, nach Christianstadt hinüber. Er wollte sich ver¬
gewissern, ob dort preußisches Militair liege.
Ei» paar
Bauern, welche aus der Stadt kamen, wurden befragt. Es
lag kein Militair in dem Ort. — Im Nu war Küttler
zurück. „Ist nichts zu besorgen, Levitzky, vorwärts!" —
Im Trabe ging's weiter. Naumburgs Thürme tauch¬
ten auf; als der russische Hauptmann mit einem Mal befahl,
in ein Gestell einzubiegen, was durch den nahen Forst ging.

Man fuhr in den Wald hinein.
„Halt! — Achtung, Dragoner! — Steigen Sie aus,
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Sinclear! Levitzky, Sie
Couturier!"

Herr von

Malcom
„Ah,

nehmt

sie

da

stieg aus.
ist ja Koffer

befragen den Monsieur

und Mantelsack.

Postillons,

heraus!"

Sinclear richtete noch einen
turier; der Franzose nickte leise.

flehenden Blick auf

Cou¬

„Oeffnen Sie den Koffer und das Felleisen, Herr Major!
Ich will die Briefe und Depeschen haben, welche Sie bei
sich führen!"
„Das werde ich nicht thun. Ich werde nie meinen
Herrn verrathen!"
„So werde ich Koffer und Felleisen mit mir nehmen
und erbrechen lassen. Sie sind also selbst Schuld, wenn
auch das in meine Hände fällt, wonach ich nicht lüstern bin."
„Das heißt, Sie rauben mit oder ohne meine Bewilli¬
gung!" lachte Malcom bitter. Darauf kniete er nieder,
um zu öffnen. Sein Gedanke war, die beiden gefährlichsten
Schreiben zu vernichten.
„Zurück! — Sie haben

aufgeschlossen, aber in dem
Koffer selbst haben Sie nichts mehr zu suchen!" Küttler
stieß ihn fort und zwei Dragoner mußten ihn halten. — Kütt¬
ler wühlte nun in den Effecten umher und fand vier Schrei¬
ben, eine Karte, die auf dem Boden verborgen tag, und
zwei versiegelte Dokumente dabei. Er steckte triumphirend

Alles zu

sich.

„Ich frage Sie nun, Major," begann er französisch,
„ob Sie mir offen Alles mittheilen wollen, was Sie über
den Inhalt dieser Papiere und die geheimen Verhandlungen
welche von Cvnstantinopel aus zwischen der Türkei,
Schweden, England und Frankreich gegen Rußland ange¬
sponnen sind. Aus Ihr Leben frage ich Sie!?"
„Ich habe Ihnen nichts mitzutheilen! Wenn cS sich
mit Ihrer edelmäunifchen Ehre und Ihrer Religion verträgt,
so thun Sie das Aeußerste, was Ihr Vortheil und knechti¬
scher Sinn Ihnen eingibt.
Vergessen Sie aber nicht, daß,
wenn Sie mich wehrlos tobten , Sie mich vor jenem großen
Richter aller Wesen einst wiedersehen werden, und sollte
irdische Gerechtigkeit auch schweigen, ich vor dem Wesen Ihr
Ankläger sein werde, das auch über meiner Todesstunde wacht!!"
„Dasselbe Wesen ist's, das Ihre falschen Schwüre
gegen Wanda, und Ribbing's Untergangs geschaut!"
„Wanda?!" und Malcom fuhr entsetzt zurück.
„Ja, Wanda, die mir ihre Hand reichen wird, wenn

wissen,

Sie in Ihrem Blute gerächt habe, Anna, die
mit Ehren überschütten wird, wenn sie den Tod des
Verräthers Sinclear vernommen! Sie sehen, Einertränkt
es immer dem Anderen ein.
Ich will nun ruhig abwarten,
ob jemals an mich die Reihe kommt! — Levitzky, führen
Sie ihn fort, das Uebrige wissen Sie!" —
Levitzky faßte Sinclear bei der Schulter, drei Dra¬
goner umgaben ihn. So ward der Unglückliche hundert
Er warf noch einen langen,
Schritt in's Gebüsch geführt.
ich

mich

furchtbaren Blick auf seinen Feind, der denselben düster
lächelnd aushielt.
Couturier zitternd in Todesangst, neben ihm Kütt¬
ler, der Dragoner bei dem Postillon — so harrten sie ein
paar kurze, schreckliche Augenblicke. Dann erfolgte ein Schuß,
ein lauter Schrei: „Mein Jesus!" ein kurzes Klirren und
Stampfen — dann war Alles aus.
Bald darauf kam Levitzki bleich aus dem Gebüsch,
ihm folgten die Dragoner; sie wischten ihre Palasche am
Grase und den Erlenbüschen ab. — „Es ist geschehen!"
sagte

Levitzki leise.
„Was hat er noch gethan

russisch-

,

oder gesagt?" fragte

Küttler

„Er betete im Gebüsch. Dann rief er: Gott segne
Dich, hohe Elisabeth, erbarm' sich Deiner,süße Alsreda;
ja, wir sehen uns wieder! — Ich schoß ihn nieder, die
Dragoner thaten das Uebrige!" —

Illnstrirt cs
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„Es ist gut, ich will ihn »och einmal ansehen. Der
Koffer und Mantelsack kann bleiben, wo er ist, der Franzose
wird auf ein Pferd gebunden. Ich bin gleich zurück."
Während Levitzky den Befehl vollführte, eilte der

Russe in's Gebüsch zu seinem Opfer. Da lag es, zerschossen
und zerhauen, ein grauenvoller Anblick! — Aber in der
Seele dieses Mannes hatte nichts Raum, als die Freude be¬
friedigter Rache, der Ehre und Liebe, welche ihm winkte.
Hämisch zog er ihm das Andenken Elisabeth's, den Ring,
vom Finger, schnitt ein blutiges Büschel Haar von seinen
Schläfen, löste ihm Wehrgehäng und Scheide vom Körper,
welche zum alten Degen des Ogylwin gehörten, und wen¬
dete sich dann hastig, als packe ihn jähes Entsetzen, hinweg,
in's Freie! Er eilte zum Wagen, steckte Sinclear's abge¬
nommenen Degen in die Scheide und schnallte das Beute¬

um.
„Postillons, Eure Arbeit ist gethan! Kehrt um und
meldet Eurem Postdirector, was geschehen ist. Dragoner,
nehmt den Franzosen in die Mitte. Bei anbrechender Dun¬
kelheit müssen wir in Christiansstadt sein!" —

stück

Sie trabten hinweg. — Couturier hatte nichts davon
verstanden, als das Wort „Christiansstadt." Es war preußisch,
das wußte er durch Sinclear.
der Dunkelheit kam man in's Städtchen. Das
Erste war, daß Küttler im Wirthshaus sich mit Levitzky
in ein Zimmer schloß, um Sinclear's Papiere zu unter¬
Couturier, der jetzt nicht so wichtig schien, war,
suchen.
um Aufsehen zu vermeiden, seiner Banden entledigt und
den Dragonern anvertraut worden. Da derselbe nur fran¬
zösisch sprach, war ohnehin nicht zu besorgen, daß er das
Geschehene sobald verrathen könne. — Einen unbewachten
Augenblick aber, wo zwei seiner Wächter nach den Pferden
sahen, die anderen aber die Erinnerung ihrer Heldenthat im
Branntwein ersäuften, benutzend, schwang sich Couturier
durch das offene Fenster der Schenkstube hinaus und ver¬
schwand im Dunkeln.
Die Dragoner machten sofort Lärm und riefen den
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Hauptmaun!
„Ihr Hunde, daß Euch der Teufel zerreiße!" donnerte
Küttler. „Fertig, zu Pferde und weg! Wir kriegen ihn
doch nicht wieder und ziehen uns die Preußen auf den Hals!"
— Er stürzte fort, seine Papiere zu sichern.
Gleich darauf jagte der ganze Trupp hinweg! — —
Am 25. Juni war Gesellschaft im Palais Björne¬
berg zu Stockholm. Wanda von Ribbing, noch immer
schön, bewegte sich, strahlend geschmückt, im Tanze.
Da wurde ihr Arm von Emmy, ihrer Kammerfrau,
berührt. — „Gnädiges Fräulein — Sie — haben Besuch!"
flüsterte sie.
„Besuch,

Emmy? — Ich? — Wer ist's denn?" —
„Baron von Küttler! —
Leichenblaß stand Wanda auf und folgte ihr still.
In ihrem Boudoir daheim stand Küttler.
„Ich habe Deine Rache befriedigt, Wanda. Hier ist
der Ring, den ich dem Todten vom Finger zog, Elisa¬
beth's Liebesring! Hier ist sein Degen, und da sein —
Wanda schrie auf. — „Genug, genug, Entsetzlicher!
— Ich bin Dein!"
„So mach' Dich fertig. Das Schiff wartet, in zwei
Stunden sind wir auf dem Wege »ach Petersburg!" —

Kaiserin Anna hatte am 1. Juli Abendgesellschaft im
Winterpalais. Prinzeß Elisabeth, welche sie aus dem Klo¬
ster zurück und in specielle Observation genommen hatte, da sie

Panorama
unter den „Frommen" neue Intriguen gesponnen, war arich
zugegen.
„Liebe Schwester, ich habe heut von einem meiner
Offiziere, der aus Deutschland eben gekommen, ein Andenken
für Sie empfangen. Sie geben ja wohl gern Erinnerungspfänder an hübsche Männer? — Kennen Sie den Ring?"
Elisabeth unterdrückte einen Schrei. „Er — sieht
—"
einem Solitair ähnlich, den ich einst besaß
„Und an Major von Sinclear schenkten, als er von

Riga floh, ja wohl! — Dieser hübsche Major, ein weltbe¬
kannter schwedischer Spion, ward, nachdem er neue Machi¬
nationen von großer Wichtigkeit gegen uns gesponnen, un=
weit Naumburg in Schlesien massacrirt!"
„Majestät," und Elisabeth zitterte heftig, „das scheint
kaum glaublich. Höchst Sie sind wohl getäuscht?"
„Zu Ihrer Beruhigung kann ich Ihnen den Ueberbriuger der Beweise hiervon, Baron von Küttler, welchen ich

wegen seiner Diensttreue zum General ernannte, morgen vor¬
stellen, er wird Ihnen Alles genau berichten."
„Ich danke sehr, Majestät! Ich bin nicht so neugierig,
—
das Elend der Menschen zu erfahren."
Papiere und die
die
gerettet,
Couturier hatte sich
Nachricht von Sinclear's Tode an König Friedrich überbracht.
Wien, Paris, Berlin, überall ward die Schauderthat
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verdammt, und Küttler's, Anna's und Münnich's Name ge¬
brandmarkt, obwohl die Kaiserin durch ein diplomatisches
Circular vom 3. Juli die That ableugnete.
Das unvollendete Werk Steenbock's und Sinclear's aber,
Blut besiegelt, kam unter Eindruck der allgeineiBeider
init
nen Empörung dennoch zu Stande. Oesterreich verließ Ruß¬
land, gerade als Müunich vor Bender stand, das Bündniß
Oesterreichs, der Türkei, Frankreichs und Schwedens war ab¬
geschlossen und die Truppen des Letzteren rückten »ach Finn¬
land.
Zu derselben Zeit, im September, da Rußland aller
Vortheile im Orient durch den Frieden von Belgrad verlustig
ging, ward Malcom's Leiche vom Obrist von Friese und
Herrn von Grönning aus Schlesien nach Stralsund gebracht
und dort in der Nicolaikirche unter höchsten militairischen
Ehren beigesetzt. Von ihm blieb nichts Irdisches zurück, als
sein steinernes Epitaph, als schmerzlicher Dank seines Königs
und Alfreda. Sie überlebte ihr verlorenes Glück nur wenige
Jahre, aber doch noch lange genug, um furchtbare Gerechtig¬
keit geübt zu sehen.
Ein Jahr später

Anna in die Gruft.
Vormundschaft über
die
um
sich
Biren kam nach
und
siegte
Müunich
Iwan.
Czarewitsch
den
Sibirien. Aber nun standen die Altrussen auf, unter Mit¬
wirkung des französischen Gesandten Lachetardie, Bestnscheff's
und Woronzoff's ward Iwan und Münnich gefangen gesetzt
und Elisabeth zur Kaiserin ausgerufen.
Das Erste, was sie that — sie schickte die Generale
Münnich und Ostermann zenlebens in die Bleigruben, ver¬
bannte alle Fremden aus Rußland und ließ vor dem Winterpalais Baron General von Küttler und Wanda öffentlich zu
Tode knuten.
An Alfreda Sinclear aber schrieb sie eigenhändig:
„Wir haben Malcom Beide geliebt. Sie, das fühle
Since clear! Sie
ich wohl, werden bald sterben!
—
und regieren,
leben
aber
muß
Glückliche!
Ich
Männer regieren, die ich verachte, seit dem Tage,
an dem der Einzige starb, welcher unter ihnen je
der Liebe werth war!"
sank Kaiserin

Biren und Müunich stritten
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behandelnder Roman.

(Fortsetzung.)

„Ich sehe," murmelte der Alte leise, „daß Gott meine
Gebete erhört hat. Herr Graf," wandte er sich zu Holms,
indem er Clara die Hand reichte und ihr winkte, sich zu
erheben, „Sie können nicht gut machen, was geschehen, Sie
können mir nicht wiedergeben, was ich verloren, den Frieden
meines Hauses, die Liebe zu meiner Tochter, aber Sie kön¬
nen mein Herz von einer schweren Sorge befreien. Clara
hat schwer gesündigt, und das läßt sich nicht sühnen durch
Thränen, sondern nur durch Buße. Ich danke Gott, daß
die harte Prüfung dazu gedient,
Herz an seine Pflicht
zu erinnern, und daß Sie ernstlich das Glück Clara's wollen.
Ich kann der Reuigen verzeihen, aber niein Entschluß ändert
sich nicht; das Band, das sie zerrissen, bleibt zerrissen, es
müßte denn wieder zusammenwachsen durch meine Schwäche
und Clara's Rene. Aber es läßt sich nicht flicken und ich
würde meiner Ehre spotten, wenn die Thränen einer unge¬
horsamen Tochter nrir etwas Anderes ablockten, als ein Wort
des Trostes.
Lorenz mag über seine Adoptivtochter bestimmen,
ob er sie Ihnen anvertraut oder nicht, Sie selber, ob Sie
sich getrauen, Clara schon jetzt Ihr Loos theilen zu lassen.
Sie sind verschuldet, haben keine Existenz —"
„Genug, Herr Weber," unterbrach ihn Holms, „Sie
ziehen falsche Schlüsse, wenn Sie glauben, daß ich etwas
Anderes gehofft, als ein milderes Urtheil über Clara. Ich
wäre ihrer Liebe nicht werth , wenn ich auch nur einen Pfen¬
nig von Ihnen annehmen wollte, der Reichthum Clara's
war die Ursache zu allem Unglück, das sie getroffen, und
ich danke Ihnen, wenn Sie Clara davon befreien.
Sie
würde nie an die Aufrichtigkeit meiner Liebe glauben, wenn
ich ihr etwas Anderes verdanken müßte, als was ihr Herz
mir gebracht. Ich werde uns eine Existenz schaffen, und
wenn ich eine Bitte an Sie wagen darf, so ist es nur die,
daß Sic weniger grausam gegen die arme Frau sind, die,
aus Liebe zu mir, Sie so schwer gekränkt."
Das Auge des alten Weber hatte sich durchbohrend auf
den Grafen geheftet, jetzt leuchtete es iu stolzer Befriedigung.
„Herr Graf," antwortete er, „mit dem Tage, wo ich

Ihr
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die Achtung, die ich vor diesem männlichen Entschlüsse em¬
pfinde, bestätigt sehe, werde ich anfangen, Clara's Hand¬
lungsweise günstiger und milder zu beurtheilen."
„Das soll bald geschehen!" rief Holms und die Hand
Clara's ergreifend, führte er sie zu Lorenz. „Hier, Vater
Lorenz," sagte er, „übergebe ich Ihnen das Theuerste, was
ich besitze, betrachte ihn, Clara, wie Jemand, dem ich sein
Glück geraubt und versuche, ihn mit mir zu versöhnen, dann
wird auch Dein Vater uns verzeihen müssen. Bete, daß
mein Vorhaben mir gelingt, ich werde Dir eine Existenz
schaffen, wie Du sie fordern kannst, oder wirschen uns nicht

wieder.

Er
dann riß

Sie
versagten

Lebe

wohl!"

an sich und küßte ihre Stirn,
und entfloh.
und eilte ihm nach, aber die Kräfte
stürzte ohnmächtig zu Boden.

preßte sie stürmisch
er sich los
schrie auf

ihr,

sie

Vierzehntes Kapitel.

Hermann Weber ist ans dem Rückwege nach Italien.
Er hat Marie Bergmann gesprochen und sein Herz ist
von einer großen Last befreit, denn sie hat ihm erröthend
gestanden, daß sie Ollberg ihre Hand versprochen. So war
denn dieser Bund, den die Väter verabredet und den Marie
lange Zeit mit ihren stillen Hoffnungen verflochten, ebenso
zerrissen, wie die Freundschaft zwischen dem alten Bergmann
und Weber. Herr Bergmann, das eifrige Mitglied des
Treubundes, war stolz darauf, daß seine Tochter die Ver¬
lobte eines Offiziers, der sich im dänischen Feldzüge ausge¬
zeichnet, und mit Befriedigung sah er sich seines gegebenen
Wortes entbunden, das ihn in Beziehung zu einem Manne
erhalten, der jetzt zur Opposition gehörte und dessen Sohn
auf den Barrikaden gefochten.
Die Zeiten hatten sich sehr geändert, daß man sagen
konnte, der alte Weber gehöre zur Opposition.
Der König Friedrich Wilhelm IV. hatte die Truppen
in Berlin einrücken lassen und mit kalter Strenge, aber ohne
gehässige Rache, der Pöbelherrschaft ein Ende gemacht.
51
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nicht, wie in Wien auf der Brigittenau, wie in Un¬
garn, wie in Dresden und überall, wo die Fürsten die
Fahne der Reaction erhoben, durch Blut die Vergangenheit
verlöschen, denn aus dem rauchenden Blute dampft Fluch,
und Preußens milder Herrscher wollte Versöhnung mit seinem
Volke, aber nicht ein Wüthen der Soldateska. Während die
Schergen Haynau's Frauen peitschten und edle Ungarn, die
für ihr Vaterland gefochten , am Galgen brandmarkten, zogen
die Truppen in Berlin friedlich ein und mit eiserner Disci¬
plin ward jede so leicht erklärliche Reibung vermieden. Der
König wollte nicht, daß Blut flieste und wer ihn damals
gesehen, wie er dem Spotte derer preisgegeben, denen er sich
großherzig anvertraut, der mußte jetzt fühlen, daß er wahr¬
haft königlich dachte und jede Rache verschmähte. Aber Ord¬
nung um jeden Preis war die Parole, und da kein Blut
fließen durfte, so war die Aufgabe der Diener des Königs
Das Polizeiregiment Hinkeldey's löste sie in einer
schwer.
Weise, die gerade bei den Bürgern Anstoß erregte, welche
Rückkehr der Ordnung gesehnt. Keiner war
sich nach der
zufrieden. Die exaltirten Reactionaire sahen in der Milde
Gefahr, in der Nachsicht Schwäche. Sie grollten, daß der
Monarch das in stürmischen Tagen gegebene Wort aufrecht
erhielt und eine Verfassung gab, die seine Macht beschränkte.
Die Demokratie zürnte, daß dem Volke Rechte genommen
wurden, die der Pöbel ausgebeutet, die Gemäßigten murrten
über die Willkür der Polizei.
kiest

Zu den Letzteren gehörte der alte Weber.

Der

eisen¬

Feind jeder Rebellion,
feste
wie der Polizeiherrschaft. Er fühlte sich als freier Bürger
und bestand auf seinem Recht. Der Eifer von Subalternen
und Speichelleckern, von Ehrgeizigen und Ungeschickten macht
ein Regiment gehässig, welches sich rücksichtslose Strenge vor¬
geschrieben, während der Leiter nur in wichtigen Dingen die
Grenze seiner Befugnisse überschreitet, und um ein großes
Ziel zu erreichen, über Unregelmäßigkeiten hinwegsehen muß,
verderben diese durch ihr Treiben die ruhige Entwickelung
des großen Planes. Hie und da wurden von Parteiführern
der Reaction, meist von Renegaten, die alte Sünden durch neuen

Mann war von Natur

Eifer

ebenso ein

wegwaschen wollten, die gehässigsten Verfolgungen ein¬

geleitet und das erbitterte selbst die Gemäßigten, sie beriefen
und traten in die Reihen der
sich auf das verbriefte Recht

Opposition.
So waren der alte Weber und Bergmann politische
Gegner geworden, und das Unglück, welches den Ersteren
in seiner Familie betroffen, machte ihn nur schroffer und ab¬
stoßender in seinen Ansichten; es ward daher seinem Sohne
leichter, als dieser es gehofft, die Erlaubniß zur Rückreise

Italien
„Geh,"

zu erhalten.
„Du würdest hier doch
sagte der alte Herr,
nur in die Hände der Polizei fallen, die unversöhnlicher ist,
als unser königlicher Herr. Geh, prüfe aber zuerst das Weib,
ehe Du Dich für immer an sie bindest, und wenn Du ent¬
schlossen bist, dann schreibe mir, ich komme dann selbst, um
Aber Eins vor allen Dingen. Ehe ich Dir
sie zu sehen.
meinen Segen gebe, Dir ein Haus zu gründen, mußt Du
einen Beruf gewählt haben. Du kannst über das Verniögen
Deiner Mutter, es sind 30,000 Thaler, verfügen, aber ich
will nicht hoffen, daß Du gedenkst, Dich der Unthätigkeit
hinzugeben. Nur rüstige Arbeit stählt den Charakter gegen
Anfechtungen, denen Holms erlegen. Du kommst in Kreise,
welche den ehrlichen Erwerb geringschätzen- Vergiß es nie,
jdaß Deine
daß Du der Sohn eines einfachen Bürgers und
sie Toch¬
ich
wenn
darf,
Marquise
spielen
Frau niemals die
den
Vermögen
mein
Lieber
schenke
ich
soll.
ter nennen
Armen, als daß ich es einem Narren gebe, der sich in die
Geld
vornehme Welt gestohlen und seinen Platz dort mit
Hermann,
Geliebte,
Deine
Prüfe
mich.
kennst
erkauft. Du
verlorenen
hüte Dich, daß ich noch einmal über einen

nach

und

Sohi, trauere, das wäre
Gott behüte Dich!"

der letzte Nagel zu meinem Sarge.

Panorama.
Das waren die Abschiedsworte des Vaters. Sie laste¬
ten schwer auf dem Herzen Hermaun's, als er einsam im
Coupe dem lachenden Süden zufuhr. Wie ein Traum war
erlebt.
es ihm, was er unter der heiteren Sonne Italiens
fragte
nach
und
darüber
ernster
er
dachte
ersten
Male
Zum
liebe.
wirklich
er
Lucia
ob
sich,
Eine seltsame Frage! Schon aus Schain hätte er mit
müssen. Er fühlte das. Wäre er nicht ein
antworten
Ja
elender Verführer wie Holms gewesen, wenn er das Ver¬
trauen des arglosen Kindes betrogen? Aber erhalle sie nur
wenige Stunden gesehen und das in einer Stimmung, die
für jeden Rausch empfänglich. Die Eitelkeit hatte mitgespielt,
Lucia war die Tochter eines Marchese. Aller Zauber der
Töchter des Südens, dieser verführerische, blendende Reiz des
Fremdartigen, hatte sie umgeben und seine Sinne berückt.
Jetzt dachte er au das Wort des Vaters und fragte sich,
ob sie ein Weib für den schlichten Bürgersmann, ob diese
Frau, die er unter Jasmin und Myrthen gesehen, sich nicht
auch von ihm ein anderes Bild entworfen. Er zitterte, daß
Er war so schön! — —
der Traum verduften könne.
Wenn sie forderte,
Aber der Fluch des alten Vaters!
sie den Schmutz
wenn
daß er nach ihrem Geschmack sich bilde,
kennen gelernt,
sie
als
er
Damals,
Werkstatt
verachtete!
der
war er ein Abenteurer, von der Romantik idealer Pläne ge¬
tragen. An der Seite Carlo's war er ihr wie ein Freiheits¬
kämpfer erschienen. Es war ein Rausch, in dem er ihr be¬
gegnet, jetzt sollte er sie prüfen! —
Als er in Zürich die Bahn verlassen, um mit der Post
weiter zu reisen und um sich zu erholen, einen Tag Rast ge¬
macht, war er nicht wenig überrascht, als er hörte, daß die
Coupsplätze besetzt seien.
Er hatte einen solchen Platz sechsunddreißig Stunden
früher bestellt, vier Posten waren inzwischen abgegangen, Nie¬
mand hatte ihm gesagt, daß ein großer Zudrang gewesen, es
war also nur anzunehmen, daß später gekommene Fahrgäste
durch eine Bestechung ihn von seinem Platze verdrängt.
Er sagte dies dem Posthalter, derselbe recherchirte und
wenige Minuten später erhielt er das gewünschte Billet mit
der Versicherung, daß ein Coupsplatz für ihn frei fein
werde.
Als
Die Post ging in der Frühe des Morgens ab.
Hermann um vier Uhr im Posthause erschien, trat der Con„Mein Herr," sagte er, „ich bitte
ducteur zu ihm heran.
setzen, sobald wir die Stadt ver¬
Wagen
zu
in
den
Sie, sich
lassen, gebe ich Ihnen meinen Platz im Coups. Sie erwei¬
sen damit einer Familie einen großen Gefallen."
Hermann ging auf den Vorschlag ein, um jeden Streit
zu vermeiden.

Ein Herr und eine verschleierte Dame nahmen die Plätze
im Coups neben dem Conducteur ein, der Postwagen rollte
schwerfällig aus der Stadt, plötzlich hielt er an, der Con¬
ducteur öffnete den Schlag, bat Hermann, seinen Platz ein¬
zunehmen, er selbst wolle sich auf das Verdeck begeben.
„Halt!" rief eine schneidende Stimme aus dem Coups,
als Hermann einsteigen wollte, „was soll das? Herr Con¬
ducteur, ich will keinen andern Gesellschafter hier, als Sie."
Hermann stieg ohne Weiteres ein, der Wagen rollte
weiter.
„Mein Herr," sagte er zu dem Fremden, „ich hatte
früher als Sie einen Coupsplatz bestellt; Sie haben also den
des Conducteurs, nicht ich. Uebrigens hoffe ich, Sie nicht zu

belästigen."

werde mich beschweren!" brummte
Mantel.
hüllte
und
der Fremde
sich fester in den
Der Fremde war ein Herr in den Fünfzigern und hatte
Die kleinen
ein nichts weniger als ansprechendes Aeußere.
Brauen.
buschigen
den
rollten
uustät
unter
Augen
stechenden
Die Miene war finster. Von der Dame konnte Hermann
nur die Umrisse einer eleganten jugendlichen Figur sehen, das
Antlitz war durch einen dichten schwarzen Schleier verhüllt,

„Das ist Prellerei,

Illustrirtrs
und sie hatte sich fest in die Ecke des Wagens gedrückt, als
ob sie schlafe.

Hermann fühlte, daß er nichts Besseres thun könne, als
ihrem Beispiel zu folgen.
Er schloß die Augen, aber das
Gepolter des Wagens ließ ihn nicht einschlummern.
Da hörte er ein leises Geflüster, das seine Neugier auf's
Höchste reizte.
„Anna," sagte der Alte mit leiser Stimme, „es wird
nichts helfen, wir werden den Menschen nicht los- Heule
nicht. Ich schwöre Dir, wenn Du mich blamirst, lasse ich
Dich laufen und fahre zurück.
Ich bin es satt, mich mit

Dir

zu quälen."
Ein leises unterdrücktes Schluchzen

war die Antwort.
Der Mann stampfte ungeduldig mit dem Fuß.
Hermann schlug die Augen auf und that, als ob er von
dem Geräusch erwacht sei.
Er war empört. Die Romantik
seiner Phantasie ließ ihn sich schon als Ritter der' Unglück¬
lichen sehen. Er hatte genug gehört, um hoffen zu können,
daß sie seine Hülfe annehmen werde.
Er machte eine Bemerkung über die Gegend. Der Alte
gab keine Antwort.

Er wiederholte seine Bemerkung.
„Mein Herr," brummte der Alte, „ich habe keine Lust,
mit Ihnen zu plaudern."
„Aber vielleicht die Dame?" entgegnete Hermann.. „Mein
Fräulein, wir bekommen hier eine sehr schöne Aussicht, dort,
Berge."
Die Dame hatte sich aufgerichtet und schaute hinaus,
aber wohl mehr, um den Kopf abzuwenden, als um die Aus¬

rechts beim

sicht zu genießen.

„Herr," brummte der Fremde, „die Dame wünscht

auch

Unterhaltung."
„Das wäre wenig schmeichelhaft und ich glaube es nicht
eher, als bis ich es selbst höre."
Hermann sah, wie die Dame heftig zitterte. Er schwieg
daher, als der Alte ihm brutal erwiderte, daß seine „Frau"
ihm keine Antwort geben werde.
Die Unglückliche war also die Frau dieses Tyrannen.
Seine Frau und er drohte, sie „laufen" zu lassen!
In der ersten Station wurde gefrühstückt. Hermann
stieg aus, er hoffte, der Herr und die Dame würden fol¬
gen, aber er täuschte sich. Sie blieben im Coups.
Hermann war zu neugierig, um etwas genießen zu kön¬
nen. Er hatte bemerkt, daß der Herr das Coupe fest ver¬
schlossen.
Er schlich hinter den Wagen, der von allen an¬
deren Passagieren verlassen war. Plötzlich hörte er einen
leisen unterdrückten Schrei, dann dumpfe Töne.
i
Er sprang vor und riß das Coupe auf.
Der Mann hatte den Arm der Frau gepackt. Sein
'Antlitz glühte, die Augen schossen Blitze. Sie war nach
vorne übergebeugt oder herabgezogen. Es war kein Zweifel,
keine

er hatte sie gemißhandelt. Wie von einer Viper gestochen
er auf, als das Coupe geöffnet wurde.
Die Frau schrie
auf und vergessend, daß sie entschleiert war, verhüllte sie sich
mit den Händen das Antlitz.
„Also deshalb wollten Sie allein sein?" rief Hermann,
glühend vor Entrüstung, „Sie sind ein Schurke!"
Der Mann griff nach seinem Stock, er knirschte vor

fuhr

Wuth.
„Eine Drohung, Herr," flüsterte Hermann, „und ich
rufe Zeugen. Fort mit dem Stock, oder ich behandle Sie,
wie Sie es verdienen."
Der Mann zitterte. Einen Augenblick schwankte er wie
unentschlossen, aber plötzlich wandte er sich zu der Frau.
„Steige aus, Anna!" sagte er.
Sie wollte gehorchen, aber die Kniee versagten ihr
den Dienst.

„Oder bleib!" fuhr er fort und seine bleichen, finsteren
Züge nahmen einen teuflischen Ausdruck an. „Ich werde den
Conducteur suchen, der soll uns beschützen."
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Er sprang aus dem Wagen und eilte bei Hermann vor¬
über nach dem Posthause.
Hermann stieg in das Coupe.
„Madame," sagte er, „verzeihen Sie, aber ich konnte
nicht anders handeln. Ich hörte Sie weinen."
„O mein Gott," schluchzte sie, „o mein Gott!"
„Madame, wenn ein Dritter Ihnen helfen, Ihnen seinen
Schutz anbieten dürfte —"
Sie schüttelte den Kopf. Sie versuchte aufzustehen, als
wolle sie hinaus, aber ehe Hermann ihr noch Platz gemacht,
setzte sie sich wieder.
Ihre Unruhe war für Hermann be¬
ängstigend.
„Madame," sagte er, „wenn Sie es wünschen, ver¬
lasse ich das

Coupe."

Sie nickte bejahend.
Er stieg aus und ging in's Posthaus,

aber er sah den

Fremden nicht.

Er suchte überall, er wollte ihm sagen, daß er das
Coupe räume.
Der Fremde war nicht zu finden. Er fragte endlich
einen Postillon.
„Der Mann ist fort," sagte dieser, „er ist in die
Stadt gegangen. Sein Gepäck wird abgeladen."
„Und die Frau?"

„Von der hat er nichts gesagt. Gehört sie zu ihm?"
Hermann stürzte nach dem Wagen.
„Madame," sagte er, „Ihr Gepäck wird abgeladen.
Wollen Sie nicht aussteigcn? Die Post geht sogleich weiter."
Sie hatte das Antlitz in den Händen verborgen.
„Nein," schluchzte sie leise, „ich steige nicht aus."
„Einsteigen!" rief der Conducteur.
Der Fremde war noch nicht zurück.
„Es fehlt noch Jemand!" sagte Hermann.
„Der Herr im Coupe reist nicht weiter."
„Und die Dame?" fragte Hermann den Conducteur leise.
Der Mann zuckte die Achseln. „Gott weiß, was da
vorgefallen. Ich dankte Gott, als ich herauskam."
Hermann stieg wieder in's Coupe.
„Madame," sagte er leise, „Ihr Herr Gemahl fährt
nicht weiter. Bin ich nur im Geringsten die Ursache zu
einer neuen Unannehmlichkeit für Sie, dann sagen Sie mir,
womit ich Ihnen helfen kann."
Sie schüttelte den Kopf und drückte sich wieder in die
Ecke des Wagens.
Da gab der Postillon das Signal zur Abfahrt.
Sie bebte zusammen und hastig lehnte sie den Kopf
aus dem Fenster.
Auch Hermann sah hinaus.
zurück.

„Ich will hinaus," rief sie,
setzte, „ich will hinaus!"

Der Fremde

kehrte nicht

als der Wagen sich

in Be¬

wegung

Eine unbeschreibliche Angst zitterte in dem Tone.
„Wenn Sie wollen, Madame, lasse ich halten," sagte
Hermann, „aber ich glaube, Sie würden es bereuen. Der
Mann, der Sie also verlassen kann, will Sie nicht wieder
sehen.
Er sagte ja vorher, er werde Sie „laufen" lassen."
Hermann ging absichtlich brüsk vor. Es erschien ihm
dies als das einzige Mittel, sie endlich zu einer Erklärung
Die Scham hatte sie abgehalten,
zu bewegen und es half.
die Hülfe anzunehmen, die ihr geboten wurde.
Was ist nicht bei den Weibern die Scham! — Sie ist
ihre Tugend, ihr Reiz, ihr Zauber, sie ist der schelmische
Verräther des Herzens, aber sie ist auch eine Kette, die
sie in einem Kerker fesselt.
Es gibt Frauen, und zwar ist
es die Mehrzahl, die nicht essen, wenn sie hungrig sind, nicht
trinken, wenn sie durstig — wenn sie sich beobachtet sehen.
Sie ruiniren aus Scham ihre Gesundheit, sich selber, und
aus Scham, ein Unrecht einzugestehen, ihr Glück. Wo sie
sich schämen, wollen sie keine Menschen sein, keine mensch¬
lichen Gebrechen haben; wenn sie sich schämen, verbeißen sie

bl'
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im Postwagen sind neugierig. Wenn ich es wagen dürfte,
Sie dieser lästigen Neugier, die Sie den ganzen Weg be¬
gleiten wird, zu entziehen, so würde ich Sie bitten, die Post
zu verlassen. Ich nehme ein Cabriolet und führe Sie, wo¬
hin Sie befehlen. Wenn Sie mir nicht trauen, wenn meine
Begleitung Ihnen unpassend erscheint, so verfügen Sie über
meine Börse, fahren Sie allein, aber ich beschwöre Sie, ver¬
Die Neugier der Leute erweckt Ge¬
lassen Sie die Post.
rüchte — Sie werden beobachtet. — Madame, am Ziel Ihrer
Reise wird jedes Kind Ihre Erlebnisse unterwegs erfahren,

jeden Schmerz und singen beim Bauchgrimmen, lachen beim
Zahnweh. Das Weib ist ein geborner Märtyrer der Convenienzen und sie sind Märtyrer mit Grazie und Anstand.
Wer weiß es immer, was eine Frau duldet! Aber sie will
dulden und die ganze Sache ist eigentlich nicht ernst genug
oder zu ernst, um hier darüber zu philosophiren.
Die schöne Leserin wird uns verstehen und sagen, daß
wir lügen, mancher Ehemann wird im Stillen seufzen, er
duldet ohne Scham, ohne Grazie, aber hoffentlich mit
Anstand.
Wir sind weit abgekommen von der Post, von der ver¬
schleierten Schönen und dem bereitwilligen Tröster aus
Menschenliebe.
Sonderbar, diese Art Menschenliebe zeigt sich so häufig
chei jungen Männern!
Wer wir wollen ja nicht philosophiren, sondern erzählen.
Die junge Dame erschrak. Vielleicht erröthete sie unter
deni schwarzen Schleier, daß er gehört, wie brutal sie be¬
handelt worden.
„Sprechen Sie offen, Madame," bat er, „kann ich
Ihnen irgendwie behülflich sein? Der Conducteur ahnt, was
vorgefallen, Ihr Herr Gemahl scheint das Gerede der Leute
Erlauben Sie mir, Madame, daß ich
nicht zu fürchten.
Sie wenigstens davor schütze."
„Lassen Sie mich," schluchzte sie, „ich bin unsäglich elend.
bitte
Sie, quälen Sie mich nicht, lassen Sie mich weinen."
Ich
Hermann verneigte sich und ließ sie weinen. Ihm fing
an die Geduld zu reißen.
Er legte sich in seine Ecke und betrachtete die herr¬
liche Landschaft, aber ab und zu schielte er auch nach der
Dame, und als zufällig der schwarze Schleier sich verschob und
ihm ein Blick darunter gestattet wurde, begann die Menschen¬
liebe wieder heißer zu glühen.
Das war ein Antlitz von madonnenhafter Schöne.
Als man die Station erreicht hatte, wo zu Mittag ge¬
speist wurde, waren wieder sechs Stunden verflossen und
Hermann hatte noch nichts Näheres erfahren, was seine Neu¬
gier hätte befriedigen können.
Er rüstete sich, auszusteigen, um ein Diner einzunehmen.
Aber die Dame? Wollte sie denn den ganzen Tag

wenn Sie meine Hülse verschmähen."

„Mein Herr, ich danke Ihnen für Ihre gute Absicht,"
entgegnete sie bewegt, „aber ich bin nicht in der Lage, Ihnen'
—"
je die Auslage zurückzuerstatten. Es sind Verhältnisse
„Genug, Madame, ich verschulde leider — vielleicht glück¬
licherweise die Thränen, die Sie heute geweint, Sie werden
mich glücklich machen, wenn Sie meine Hülfe annehmen.

Darf

sehr

bin Ihnen Dank schuldig.

„Herr Conducteur," sagte er, „Madame wird von hier¬
aus Extrapost nehmen. Ich fahre mit der nächsten Post wei¬
ter. Sie können die Coupeplätze vergeben. Mein Gepäck
werde ich holen lassen."
Der Conducteur verneigte sich. Hermann führte die
Dame rasch in das Posthaus und wartete hier, bis die Post
abgefahren.
„Jetzt, Madame," sagte er, „befehlen Sie. Wollen Sie
zuerst in einem Gasthofe der Ruhe pflegen, oder sogleich wei¬
ter fahren?"
„Wie Sie wollen — wenn

ich

nur

eine

Stunde ruhen

könnte!"

Er führte sie über den Posthof. um den neugierigen
Leuten zu entgehen, und suchte einen Gasthof in der Stadt.
„Zwei Zimmer! Madame wollen schlafen, also ein gu¬
Bett."
Der Oberkellner verbeugte sich. Hermann führte die
Danie auf das für sie bestimmte Zimmer und entfernte

tes

sich, nachdem er sie gebeten, so lange zu ruhen, bis sie sich
völlig gestärkt fühle.
So war er plötzlich der Ritter einer Dame geworden,
die, er gestand es sich, ebenso schön, wie interessant und un¬
glücklich. Es war eine edle Regung, die ihn zu einem fol¬
genschweren Schritte verleitet. Er mußte sich fragen, was er

thun werde, wenn der Gatte oder die Verwandten ihn zur W
Jener Fremde hatte brutal gehandelt,,^«
Rede stellen sollten.
aber vielleicht hatte sie ihm Veranlassung dazu gegeben, und
wo nicht, so war doch anzunehmen, daß der Fremde, sobald
sein Jähzorn verflüchtet, der Verlassenen nacheilen werde.
Dann hatte er den Bruch schlimmer gemacht, hatte sich in
ein Geheimniß gedrängt, welches zwischen Gatten heilig blei¬
ben muß; der Fremde mußte ihn auf Tod und Leben
fordern.
War sie eines solchen Wagnisses werth? Sie war schön,
unglücklich — aber war sie tugendhaft?
Und was sollte Lucia sagen, wenn sic erfuhr, daß er sich
Andere geschlagen?
eine
für
Der Gedanke kam ihm, ein Billet an die Frau zu schrei¬
ben, ihr eine Summe in Banknoten zn geben und ohne sie
weiter zu reisen, aber er verwarf ihn.
Das ritterliche Gefühl, sein begonnenes Werk zu Ende
zn führen, und das Interesse an dem Abenteuer verleitete ihn

Sie sind

„Madame, ich thue nur meine Pflicht und bedaure, sie
nicht ganz erfüllen zu können; der Herr, der mit uns fuhr,
hat Sie meinem Schutze überlassen. Ich will nicht wissen,
weshalb? will keine indiscretc Frage thun, aber die Menschen

zögerte

dem Wagen.

vorgenommen, nicht weiter den Zudring¬
lichen zu spielen. Als sie aber keine Miene machte, das
Coupö zn verlassen, ward sein Mitleid rege. Ihr Gatte
war vermuthlich im Besitz der Börse. Es fehlte ihr an
Geld, eine Erfrischung zu kaufen.
„Madame," sagte er, „Sie müssen Etwas genießen.
Ich glaube, daß es Ihnen peinlich, an der Table d'Höte zu
erscheinen, ich werde mir erlauben, Ihnen Etwas an den
Wagen zu schicken."
„Ich danke!" — stotterte sie, aber er hatte schon das
Coupö verlassen.
Er beauftragte einen Kellner, ihr eine Tasse Bouillon,
eine Cotelette und ein Glas alten Wein an den Wagen zu
bringen. Er fühlte sich glücklich, als der Kellner zurückkehrte
und ihm sagte, daß die Dame speise; er war so vergnügt,
als ob er einen Sieg erfochten.
Kaum hatte er sich selbst ein wenig gestärkt, so eilte er
an den Wagen.
Die Dame hatte den Schleier zurückgeschlagen. Noch
zitterten Thränen in den rothgeweinten Augen und eine Helle
Purpnrrötye bedeckte die Wange, als er herantrat.
„Madame," sagte er, „ich danke Ihnen, daß Sie eine
Erfrischung angenommen."
ich

Cabriolet bestellen?"

mit der Antwort.
„Madame, das Signal ertönt. Die Passagiere kommen.
Ich beschwöre Sie, steigen Sie aus."
Sie reichte ihni die zitternde Hand, und er hob sie aus

sich

„Mein Herr,
gütig!"

ich ein

Sie

hungern?

Er hatte

Panorama.
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zu diesem Entschluß.
Er ging nach dem Posthofe, um sein Gepäck zu holen.
Als er in die Gaststube trat, sah er, daß der Wirth ihn mit
neugierigem Interesse beobachtete.
Er begann ein Gespräch mit ihm, um den Mann zu

IUustrirtes Panorama.
ermuthigen,
schwebte.

die Frage zu thun ,

die

ihm auf den Lippen

'Wirth

ließ daniit nicht lange warten.
entschuldigen," sagte er plötzlich, „der Dame, die
hier ausgestiegen, ist doch kein Unfall zugestoßen?"

Der

„Sie

„Nein, warum?"

„Ich fragte nur."
„Es ist sehr edel,

daß

Sie

sich

der Unglücklichen ange¬

nommen haben."
„Sie kennen sie?"

„Nein.

Ich hörte nur, was der Conducteur den Pas¬

sagieren erzählte."
„Darf ich das

erfahren?"

Er machte kein Geheimniß daraus.
Die Dame ist eins von den Opfern, die alle Jahre über die
Alpen geschleppt werden. Manche kehren reich zurück, manche
niemals."
„Ich verstehe Sie nicht. Wohin schleppt man sie?"
„An die Spielbanken, als Lockvögel."
„Sie meinen, der Fremde, der sie verlassen, wäre nicht
ihr Gatte gewesen?"
„Hm! — man kennt diese Seelenverkäufer, und der
Conducteur meinte, daß diese Dame gerade an den Schlimm¬
sten gekommen.
Es liegt ihnen nichts daran, ein Ehever¬
sprechen zu geben oder auch vor den Altar zu treten, wenn
sie ihren Zweck nicht anders erreichen können."
„Entsetzlich! Und man kennt diesen Menschenhandel,
ohne daß die Polizei dagegen einschreitet?"
„Wie vermag sie das? Soll sie controlliren, was der
Mann von seiner Frau fordert? Die Unglücklichen können
nichts Besseres thun, als schweigen, wenn sie es nicht vor¬
ziehen, ihre Ehre an die Bankhalter zu verkaufen."
Hermann wußte genug. Sein innerstes Wesen war er¬
griffen und von innigster Theilnahme bewegt.
Diese Unglückliche zu verlassen, wäre schlimmer gewesen,
„Warum nicht?

als ein

Mord.

Als Christ war er ihr Hülfe schuldig.
Aber es ist oft gefährlich für einen jungen Manu, der
Schönheit mit christlicher Nächstenliebe zu nahen.
Fünfzehntes Kapitel.
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Diese Todesmattigkeit hätte etwas Beängstigendes ge¬
habt, wenn die tiefen, regelmäßigen Athemzüge und die wieder¬
kehrende Röthe der Wangen nicht verrathen, daß ein erquicken¬
der gesunder Schlaf den Körper stärke. Aber wie schön, wie
zauberhaft schön war dieses Weib, das ihn gleich einem holden
Traumbild umfangen? Wie aus Marmor geiueißelt tauchte
die herrliche Wellenlinie der Büste in das geheimnißvolle
Dunkel des schneeigen Gewandes vom feinsten Annen und
die Gluth der Träume stammte wie Abendsonnenschein ans
der Wange. Die feingezeichnete, leise schwellende Lippe war
wie von der Wollust zum Kusse geformt und die langen,
seidenen Wimpern schienen eine jener räthselhasten Perlen zu
verhüllen, in denen aus unergründlichem Dunkel Blitze der
Verheißung flammen, in deren Tiefe Alles voller Seele ath¬
met, die unergründlich wie das Meer.
Hermann kniete nieder, im Anschauen verloren, er ath¬
mete den berauschenden Duft verbotener Seligkeit, seine Blicke
waren Diebe; aber hätte der Tod daraus gestanden, sie hät¬
ten ihr heimliches Treiben gewagt.
Da verzerrten sich plötzlich ihre Züge, die Lippe zuckte
in wilder Angst.
„Tödte mich nicht!" schrie sie auf und fuhr empor, wie
von unsichtbarer Sehne geschnellt. „Jacobo, Jacobo," lallte
sie schmerzlich, „warum liebst Du mich nicht mehr?"

von

„Ha — Du willst, daß ich
mir! Fort, oder ich stürze

hasse

Dich,

ich fluche

mich entehre? Weg! Fort
mich hinab! Elender, ich

Dir!"

Immer wilder ward der Traum, plötzlich schrie sie auf,
der Schweiß perlte von der Stirn — sie öffnete das Auge
und blickte verstört um sich, als ringe noch die Seele mit
dem Gespenst des Traumes.
„Wo bin ich? Heilige Jungfrau!" stöhnte sie und
plötzlich griff sie wieder mit den Händen nach dem Kopfe.
Hermann hatte sich hinter dem Kopfende des Bettes ver¬
borgen. Er hörte sie leise schluchzen. Sie war also erwacht,
die entsetzliche Wirklichkeit war an Stelle des gräßlichen
Traumes vor ihre Seele getreten.
Er schlich auf den Zehen zur Thüre. Sie hörte ihn
nicht. Er öffnete leise das Schloß, sie schaute nicht auf.
Als er wieder den Corridor erreicht, pochte er von drau¬
ßen an.

Die unglückliche Frau war vor Erschöpfung in einen
todesähnlichen Schlummer gesunken.
Hermann hatte ver¬
schiedene Male leise gepocht, ohne daß sie davon erwacht

„Sogleich!" rief sie, wie Jemand, der erschrocken auf¬
fährt, und Hermann hörte, wie sie aus dem Bette sprang.
Einige Minuten später drückte sie am Riegel und flü¬

wäre. Endlich, nachdem der Abend und die Nacht vorüber¬
gegangen, ohne daß sie am Morgen ein Lebenszeichen von
sich gegeben, wurde er ängstlich.
Er hatte im Gasthofe die
Fremde für seine Frau ausgegeben, um der Neugier der
Kellner keine Gelegenheit zu Bemerkungen zu geben. Als
er am Morgen zum dritten Male vergeblich angepocht, ver¬
suchte er, die Thüre zu öffnen. Sie war verriegelt. Er rüt¬
telte am Schloß und dieses Geräusch schien endlich Erfolg
zu haben.
„Gleich, Jacobo!" rief von Innen eine schlaf¬
trunkene Stimme, ein schleppender Tritt ward hörbar und
der Riegel zurückgeschoben.
Hermann trat ein, aber was er sah, erfüllte ihn mit

sterte:

Grauen.

Er

sah eine weiße Gestalt, halb entkleidet, das lauge
Haar hing aufgelöst über die schönen, edelgernudeten
Schultern hinab und floß bis zur Hüfte nieder. In dem
bleichen Antlitz malte sich Schrecken, Erstaunen; das Auge,
das noch mit der Mattigkeit des Schlafes zu kämpfen schien,
starrte ihn an, die Hand griff nach der Schläfe.
„Was ist —?" stotterte sie und blickte wie irre umher.
„Bist Du es nicht, Jacobo? Wo bin ich?"
Sie vermochte sich kaum auf den Füßen zu halten. Her¬
mann führte sie zu ihrem Lager und legte sie sanft darauf
nieder, sie schaute noch einmal aus, als ob sie träume, schloß
die müden Augen und gleich darauf schlummerte sie wie¬
schwarze

der ein.

„Herein!"

Sie
Holde Schamröthe brannte auf ihrer Wange.
mochte glauben, daß sie vergessen, die Thüre zu verschließen.
Ihre Toilette war geordnet, sie hatte sogar — war es Ko¬
ketterie oder Scham — den schwarzen Schleier nach venetianischer Art mit einem Kamm am Hinterkopf befestigt und
über das Antlitz geschlagen.
„Verzeihen Sie," stotterte sie, „ich habe wohl lauge ge¬
schlafen?"

„Neunzehn Stunden — aber ich freue mich, zu sehen,
Schlummer Sie erfrischt hat."
„Neunzehn Stunden? Das ist nicht möglich!"
„Es ist zehn Uhr Morgens."
„Zehn Uhr! Und Sie haben gewartet? Wie soll ich
Ihnen danken!"
„Dadurch, daß Sie mir erlauben, an Ihrer Seite zu
frühstücken."
„Ich bedarf nur einer Tasse Kaffee. Sie haben sich
wohl schon erfrischt. Ich will Sie nicht noch länger auf¬
halten."
„Ich habe nichts genossen, denn ich ängstigte mich Ihret¬
wegen. Jetzt aber bin ich froh und glücklich. Därf ich das
daß der

bestellen?"
Frühstück
"
„Sie sind sehr gütig!" erwiderte sie bewegt, aber auch
nicht ohne Befangenheit.
Hermann schellte. „Bringen Sie ein gutes Früstück,"
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Kellner hereintrat, „für mich Landwein, für
meine Frau ein Glas vom besten Madeira."
Als der Kellner das Gemach verlassen, sah Hermann,
daß die Fremde sich abgewandt.
„Madame," sagte er, „ich erklärte Ihnen gestern nicht,
weshalb ich Sie hier für meine Frau ausgegeben. Ich hielt
es in Ihrem Interesse für nöthig, damit wir zusammen die
Reise fortsetzen könnten, ohne daß alberne Neugier uns folgtVerzeihen Sie mir, daß ich mir diese Kühnheit erlaubt,
glauben Sie aber nicht, daß ich so erbärmlich sein könnte,
Ihre hülflose Lage ausbeuten zu wollen. Die Gunst einer
schönen Frau würde mich glücklich machen, aber sie muß dann
erworben sein und freiwillig geboten werden. Die Achtung
vor Ihrem Unglück gestattet mir nicht einmal, Ihnen mit
Artigkeiten zu nahen, die ich in jeder anderen Lage der Ver¬
hältnisse Ihnen mit warmem Herzen dargebracht hätte. Seien
Sie also beruhigt, Sie sollen es nie zu bereuen haben, daß
Sie mir Ihr Vertrauen geschenkt, ich werde es nicht miß¬
brauchen — so schwer es mir auch fallen dürste —"
Er stockte, denn er fühlte, daß er schon mehr verrathe,
als er versprochen.
Sie schien einen Moment in heftiger
Bewegung mit sich zu kämpfen, aber plötzlich bot sie ihm die
sagte er, als der

Hand.

„Mein Herr," sagte sie mit leise zitternder Stimme,
Sie mir. Sie werden bemerken, daß ich sehr un¬

„verzeihen

glücklich sein muß und viel Herbes erfahren habe,
den leisesten Argwohn gegen Sie gehegt zu haben.

um nur

Ich

ver¬

traue Ihnen, Sie sollen Alles erfahren, was ich gelitten und
wie ich in diese Lage gekommen, damit Sie wissen, daß Sie
keiner ganz Unwürdigen eine so edle Freundschaft, eine so
zarte Theilnahme spenden. Ich bin — "
„Verzeihung, Madame," unterbrach er sie, „die zarte
Hand an die Lippen führend, lassen Sie mich auch Ihr
Arzt sein. Sie dürfen sich jetzt nicht erregen. Vergessen
Sie die Elenden, welche Ihre Thränen verschuldet, versuchen
Sie heiter in die Zukunft zu schauen, plaudern wir von An¬
derem, Ihre Geschichte erzählen Sie mir unterweges, und ich
wette, wir finden einen Ausweg, der Sie befriedigt. Jetzt zum
Frühstück — aber darf ich Ihr Antlitz nicht sehen?
Sie schlug den Schleier zurück, als der Kellner, der den
Tisch scrvirt, das Zimmer verlassen, und wenn in ihrem Auge
auch eine Thräne schwamm, so glänzte es doch fast heiter.
Es war ein reichliches Frühmahl, das der Kellner auf¬
getragen. Der Thee brodelte im Kessel, der Kaffee dampfte
in der weißen Kanne, Honig, Butter und Weistbrod, gesot¬
tene Eier, kalte Cotelettes und Schinken, eine Flasche Land¬
wein und funkelnder Madeira in geschliffener Flasche bedeck¬
ten den Tisch.
Die Fremde spielte die Hausfrau mit einer Anmuth und
Grazie, welche, durch ihre Befangenheit noch gehoben, einen
unwiderstehlichen Zauber ausübte.
Es war Hermann, als
ob er sich plötzlich eine Häuslichkeit geschaffen, und eine hol¬
dere Gefährtin hätte seine Phantasie nicht ersinnen können.
Er war im Anschauen verloren, und hoch erröthend, denn
jedes Weib bemerkt ihre Triumphe, mußte sie ihn ermuntern,
beim Essen zuzulangen. Je stiller er wurde, um so lebendi¬
ger ward sie, das Schweigen ward ihr peinlich, denn sie
fühlte, daß er sein Versprechen vergessen könne.
War ihr dies peinlich? Auch sie hatte in seine Augen
gesehen, in die treuen ehrlichen deutschen Augen, und von
Dankbarkeit bewegt, mußte sie wohl mit Wärme empfinden,
daß dieser Triumph ihrer Schönheit ein gefährlicher sei, ge¬

fährlich für ihn, wie für sie.
Aber was macht den Triumph süßer, als der Reiz die¬
ser Gefahr?!
Der Kellner meldete, daß der Wagen vorgefahren. Es
war ein Vetturin, der Herrschaften nach Flüelen gebracht,
Man hatte ihn für Hermann um einen
leer zurückgekehrt.
billigen Preis gemiethet, aber es wäre ihm nichts zu theuer
gewesen, um in einem engen Coupe mit Anna allein zu sein.

Panorama.
Er hob sie in den Wagen, er setzte sich neben sie, die Peitsche
knallte und fort ging es im scharfen Trabe den üppigen Berg¬
hang hinab.
Wie anders war Hermann heute zu Muthe, als damals,
Dort
wo er zuerst die lachenden Gefilde Italiens geschaut.
unten im Thale erwartete ihn ein liebendes Herz mit Sehn¬
sucht und an seiner Seite lächelte glücklich ein blühendes
Weib. Wenn er Anna anschaute, hatte er Lucia vergessen,
und wenn er an Lucia gedacht, hatte das Herz gefragt: Was
soll aus Anna werden?
Genieße die Stunde! Das ist die Weisheit, die immer
tröstet und den Zweifel betrügt. Wer konnte es ihm verar¬
gen, daß seine Seele sich im Anschauen der duftenden Blüthe
verlor, die, gestern welk und zerbrochen, heute zu neuem Le¬
ben erwacht!
Anna erzählte ihm ihre Geschichte. Es war ein holdes
Schamerglühen, das auf ihrer Wange brannte, und doch
Vertrauen war ihr Verbrechen,
glänzte das Auge so rein.
und Liebe, die sich in's arglose Herz geschlichen, der tückische
Dämon, der sie in's Elend geführt. „Als mein Vater starb,"
begann sie, „war ich eine Waise. Ich hatte nie eine Mut¬
ter gekannt, sie war kurz nach meiner Geburt gestorben. Ich
wuchs an der Seite eines Bruders auf, welcher, der verzogene
Liebling meines Vaters, von allen Domestiken gefürchtet und
von seinen Spielgenossen als der unbändigste Wildsang ge¬
feiert war. Ich zählte vierzehn Jahre, als mein Vater starb,
und mein Bruder forderte, daß ich im Schlosse bliebe, da¬
mit ich die Honneurs des Hauses mache. Ich war abhän¬
gig von ihm, denn der Vater hatte ihn zum Universal-Erben
eingesetzt und mir nur eine jährliche Rente bestimmt, die
mein Bruder verpflichtet wurde, zu zahlen. Sylvio, so heißt
mein Bruder, hatte sich tief in Schulden gestürzt, und wenn
er auch große Ländereien geerbt, so fehlte es ihm doch an
baaren Mitteln, und das um so mehr, als sein leichtfertiger
Charakter keiner Verführung widerstehen konnte, und noch
weniger im Stande war, das wüste, verschwenderische und
ausschweifende Leben, dem er sich längst ergeben, einzustellen.
Feste und Gelage veränderten bald die Physiognomie des
Schlosses, in welchem die Trauerklage kaum verklungen, und
da ich nie etwas Aehnliches gesehen und alle Gäste des
Bruders meiner Eitelkeit schmeichelten, so fand ich auch einen
Reiz in diesem glanzenden Rausche, der so betäubend wirkte,
daß ich anfänglich die Rohheit, die darin verborgen, nicht
merkte. Erst mit der Zeit, als ich nüchterner die Gelage be¬
trachtete, und als bei näherer Bekanntschaft die Gäste mei¬
nes Bruders vertraulicher wurden und die Scham fallen lie¬
ßen, welche sie bis dahin noch in meiner Gegenwart in
Schranken gehalten — da begann ich zu schaudern. Ich be¬
obachtete, was geschah, wenn ich mich zurückgezogen, und sah
mit tiefer Beschämung, daß der Leichtsinn meines Bruders
Orgien unter dem Dache zu feiern gestattete, unter welchem
seine Schwester ruhte.
Ich machte ihm Vorstellungen, er
lachte mich aus, ich drohte, das Haus zu verlassen und die
Hülfe meines Vormundes in Anspruch zu nehmen, da flammte
die Leidenschaft in ihm auf, sein Argwohn wähnte, daß ich
die Auszahlung der Rente fordern könne, die er mir schul¬
dig. Es half nichts, daß ich ihn darüber beruhigte, er traute
mir nicht, sein unglückliches Gemüth war von Mißtrauen ge¬
gen Jedermann gequält, er glaubte, daß ich die Forderung
stellen würde, wenn ich das Haus verlassen. Ich habe spä¬
ter erfahren, daß er gerade damals in traurige Verwickelun¬
Die Ernte war mißrathen, die Verwal¬
gen gerathen war.
ter hatten ihn betrogen, da er niemals controllirte und die
Gläubiger bedrohten ihn mit Subhastation seiner Güter.
Diese Umstände allein können in meinen Augen entschuldi¬
Er schlug mir die Verbindung mit
gen, was nun folgte.
einem seiner Freunde vor, einem Manne, der mir noch der
Liebste von Allen war, weil er allein sich stets in den Gren¬
Aber ich kannte ihn erst seit eini¬
zen des Anstandes hielt.
gen Wochen, und ich glaube, daß auch mein Bruder ihn
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nicht näher gekannt, ja, ich bin überzeugt, daß er das Beste
von Jacobo glaubte und nur aus Besorgniß, daß jede Zö¬
gerung seinen Plänen nachtheilig sein könne, es unterließ,
über den Marchese Bolino nähere Erkundigungen einzuziehen.
Jacobo hatte um meine Hand angehalten, hatte sogar mei¬
nem Bruder versprochen, ihn mit seinen Gläubigern zu arrangiren, wenn er mich günstig für ihn stimme. Es befrem¬
dete mich, daß er sich zuerst an den Bruder gewandt, ehe er
sich um meine Gunst beworben; ich glaubte aber, daß es
Schüchternheit von ihm sein könne, und beseelt von dein
Wunsche, das Haus meines Bruders zu verlassen, gab ich
mein Jawort, sobald er mir seine Liebe gestand.
„Der Segen des Priesters vereinigte uns, und ich pries
mich glücklich, denn ich sah in der Zärtlichkeit Jacobo's Liebe,
ich konnte nicht ahnen, daß ein finsterer Dämon ihn be¬
herrsche, ein Dämon, der, sobald er aus kurzem Schlum¬
mer erwachte, jedes Gefühl aus seinem Herzen drängte und
den Unglücklichen zum Wahnsinne trieb.
Ich genoß einen
kurzen Rausch des Glückes, der mich mit tausend Ketten an
denjenigen fesselte, dem ich diese Seligkeit verdankte, aber gar
bald sollte ich um so schrecklicher erwachen.
Bolino schlug
eine Hochzeitsreise vor, wir besuchten die Thäler der Schweiz
und tändelten auf den grünen Matten, bis der Herbst her¬
annahte, dann fuhren wir nach Homburg. Sie werden es
jetzt errathen, welcher Dämon es war, der meinen Gatten
gepackt. Die Flitterwochen des Glückes waren vorüber, es
zog ihn nach der alten Spielhölle hin, und kaum hatte er
den grünen Tisch wiedergesehen, so war er verloren, und mein
Elend begann. Das Unglück verfolgte ihn, und er schob es
mir zur Last, er sagte, daß er früher glücklicher gewesen. Es
half kein Bitten, kein Flehen, mit jedem Tage trieb er es
toller, und ich ward ihm eine Fremde, und wenn ich
einen Vorwurf wagte, so blitzte schon der Haß aus seinem
Auge; der Aberglaube, daß das Glück der Ehe das Glück des
Spielers zerstört, machte ihn bitter und herzlos gegen mich,
aber ich verzieh das Alles, ja, ich liebte ihn nur um so hei¬
ßer, je tiefer ich ihn beklagte, ich hoffte auf den Tag, wo er
sich ruinirt haben werde und dann keinen Trost habe, als
meine Liebe.
„Der Tag kam heran, aber er fand ein anderes Mittel,
Der Tod eines Verwandten hatte meinen
sich zu trösten.
Bruder zum Erben reicher Güter geinacht. Bolino forderte
jetzt in meinem Namen von ihm die Zahlung der Rente und
setzte es durch, daß statt derselben mir ein Capital
ausge¬
zahlt wurde, welches die mir ausgesetzte Revenue abwarf.
Ich erfuhr aus dem Briefe meines Bruders, daß er dies
nur durch Drohungen vermocht, die mein Bruder mit dem
Ausdruck „infam" bezeichnete. Sylvio schrieb, daß das Band
zwischen uns zerrissen sei, da ich meinem Gatten eine solche
Vollmacht gegen ihn gegeben. Er ahnte nicht, wie elend ich
war, und ich hätte es ihm auch nicht sagen mögen, denn er
hätte Jacobo getödtet. Aber ich sollte hart büßen dafür, daß
ich mich des letzten Schutzes beraubt. Jacobo verspielte auch
dieses Capital, nach Verlauf eines Jahres waren wir Bett¬
ler und elender, als je; denn das Unglück machte ihn zum
Tyrannen gegen mich. Er war hart, oft grausam, aber dann
bereute er wieder seine Strenge, und ich verzieh ihm gern,
er war ja in meinen Augen ein Kranker, ein Wahnsinniger,
der nicht wußte, was er that.
Aber auch die hingebeudste
Liebe hat Schranken, über welche selbst das Mitleid sie nicht
hinwegtragen kaun.
Lassen Sie mich kurz andeuten, was
endlich in mir das Gefühl erstickt und der Verachtung den
Muth gegeben, mit ihm zu brechen. Er lernte in BadenBaden einen Mann kennen, der ein entsetzliches Gewerbe
trieb, einen Menschenhandel, gegen den der Verkauf der Ne¬
ger nur ein Vergehen, denn die Sclaveuhaltcr achten ja die
Neger nicht für ihres Gleichen.
Der Mann brachte schöne
Mädchen zu den Spielbanken, um Fremde anzulocken, mit
ihrer Schönheit ward der schnödeste Wucher getrieben, sie
war der Köder, welcher Hunderte in's Verderben zog. SDcit
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diesem Elenden verband sich mein Gatte, und als eines Ta¬
ges ein reicher Russe einen Preis für mich bot — da
Genug — ich wahrte seine und meine Ehre, ich hätte mich
lieber in die Tiefe gestürzt, als dem Flehen des Elenden nach¬
gegeben, der im Wahnsinn der Geldgier allem menschlichen
Gefühle Hohn gesprochen. Ich forderte unsere Trennung, for¬
derte, daß er mich ziehen lasse, da bebte er vor der Rache

meines Bruders, und nur der heilige Schwur, daß ich ihn
nicht anklagen werde, wenn er mich ohne jede fernere Krän¬
kung nach Turin bringe, bewog ihn, mir zu gehorchen. Aber
die erste Angst war bald überwunden. Mein Bruder sollte
im Kriege verwundet worden sein, Bolino hoffte vielleicht,
daß der Rächer ihm nicht mehr gefährlich werden könne —
genug, wir hatten kaum die Reise angetreten, so gereuete ihn
sein Entschluß, und er begann bald durch Bitten, bald durch
Drohungen, den meinigen zu erschüttern. Den Bitten wäre
ein schwaches Herz vielleicht aus Mitleid erlegen, aber die
Drohungen ließen die Erinnerung an das Elend frisch blei¬
ben und von Station zu Station erkämpfte ich die Weiter¬
fahrt, bald zitternd, daß er in der Wuth mich ermorden
könne, bald in tödtlicher Angst, daß er mich ohne die Mit¬
tel zum Weiterkommen verstoßen und mich der Schande preis¬
geben werde, denn er drohte, zu erklären, daß ich ihm die
Treue gebrochen!

„Nun

„Ich

weiß

wissen

Sie Alles,"

schloß

sie

ihre Erzählung.

nicht, wie mein Bruder mich empfangen wird,
denn jedenfalls wird Bolino mich bei ihm verleumdet haben,
vielleicht stehe ich hüls- und schutzlos da — aber — " und
bei diesen Worten leuchtete ihr Auge in wunderbarem Glanze,
„ich hoffe, daß der Himmel, der mir so wunderbare Hülfe
gesandt, mich nicht verlassen wird, mein Elend kann nicht
größer sein, als das, welches ich schon erduldet."
„Der Himmel wird Sie nicht verlassen," flüsterte Her¬
mann, tief bewegt und mit warmer Gluth des Gefühls, „aber
er kann Ihnen nur durch Menschen Helsen und da fehlt noch
Eines, was Ihr Vertrauen mir verschwiegen — der Name
es

Ihres Bruders."

Anna erröthete, sie schien zu schwanken, aber das Ver¬
trauen siegte.
„Ich habe nicht gut von ihm gesprochen,"
sagte sie, „aber er war damals viel jünger, er trat erst in's
Leben, Sie werden ihn nicht falsch beurtheilen.
Er heißt

Albino."

„Graf Albino!" rief Hermann, die Farbe wechselnd, und
in unruhiger Erwartung schaute er sie an, denn Graf Albino
hieß ja der Mann, dem der Marchese Foscari seine Tochter
versprochen.

„Ja,

er ist Conte — aber woher wissen Sie das?
schon in Italien, und sollten Sie ihn kennen?"
kenne ihn nicht, aber ich hörte den Namen in der

Waren Sie

„Ich

Villa Foscari."
„Sie kennen
seine

also die

Braut

meines Bruders?

So heißt

Verlobte."

„Ich
bebender

kenne Lucia

Stimme,

es

Foscari!" antwortete Hermann mit
war ihm, als könne Anna in seinem

Herzen lesen und das beschämende Geheimniß errathen.
Lucia hatte er Liebe geschworen, und ihr argloses Herz
vertraute ihm, während er an der Seite der Schwester
Albiuo's glühte.
Sechszct>ntcs Kapitel.

„Lassen Sie Cavaignac leben, schöne Miß," hatte Louis
Napoleon zu der Mistreß Howard gesagt, „das Blut in der
Waagschale löscht hunderttausend Stimmen aus der Wahl¬

urne, lassen Sie Cavaignac leben, er arbeitet für die Zu¬
kunft Frankreichs." Diese Worte verriethen, wie schlau er
gerechnet, als er sich von jeder politischen Action fernhielt,
bis der Sieg über die rothe Demokratie erfochten worden
und daß er die Stimmung Frankreichs wohl studirt.
Die
Junischlacht hatte dem monarchischen Principe den Sieg er¬
fochten, denn ob auch die Kammer eine republikanische Ver-
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faffung berieth,

so sehnten sich doch alle Wohlhabenden und
Gebildeten nach der Wiederkehr einer gesetzlichen Ordnung
und Ruhe im Innern. Cavaignac hatte die Kastanien für
den Prinzen Bvnaparte aus dem Feuer geholt.
Während
er als echter Republikaner ohne anderen Ehrgeiz, als den,

Die Kommunion.

Panorama.
schaft für die Befestigung der Gesellschaft, was thut mehr
Noth, als eine Regierung, welche die Uebel nicht mehr auf
die Seite schiebt, sondern heilt? Man legt mir eine Schlinge,

aber ich werde sie vermeiden und die Achtung dieser hoch¬
Mit diesen Worten trat er als
herzigen Nation erwerben."

Die Bnriulierstgkcit.

Die leiste Ortung.

(Siehe: Die Sakramente und die christliche Liebe auf Sekte 415.)

das Wohl der Republik zu fördern, nichts that, sich beliebt
zu machen und Wahlumtriebe verschmähte, hatte der Prinz
seine Wahl in drei Departements durchgesetzt und erschien
tu der Kammer. „Frankreich," sagte er, als man seine Caudidattir angriff, „Frankreich sieht in meinem Namen eine Bürg-

Candidat für den Präsidentenstuhl auf. Er hatte viel für
der ihin beim gemeinen
sich, vor Allem den großen Namen,
Volke beliebt machte, aber bei de» Gebildeten Befürchtungen
erregen konnte. Diese jedoch schlug wiederum die allgemeine
Annahme nieder, daß der Mann der verfehlten Attentate, ein

Illuftrirtrs
unbedeutender und bornirter Mensch sei. Cavaignac nannte
geradezu Polichinell I-, man fürchtete ihn nicht und
spottete seiner. Auf diese Weise gewann er die Partei, welche
vor Cavaignac zittterte und wähnte, daß sie der Mann von
Straßburg und Boulogne werde regieren können. Er war

ihn

Panorama
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Auf der Stirn dieses Mannes, schrieb ein Augenzeuge,
der ihn als erwählten Präsidenten die Tribüne betraten sah,
thront der Fatalismus seiner trotzigen und mystischen Ge¬
walt über Menschen und ganze Völker. Er ist der .Mann
der Gedanken und der Träume, sein eigener Gott, der keine

Die lehrende, helfende und rettende Liebe Christi.
(Siehe: Die Sakramente und die christliche Liebe auf Seite 415.}

ein schweigsamer, verschlossener Mensch und das imponirte
nicht, man sagte, daß er klug genug sei, die Unfähigkeit
unter dem Schweigen zu verbergen, genug, als es zur Wahl kam,
erhielt er fünf und eine halbe MMim Stimmen, Cavaignac
nur ein und eine halbe Million, Ledru Nolliu nur eine halbe

Million.

ZllustrirteS Panorama.

Band V.

Lief. 11.

anderen Götzen duldet und dieser unerschütterliche Glaube
an sich selbst und seine Zukunft gibt ihm die sanfte, kalte
Ruhe, welche die bleichen, feingeschnittenen Lippen umschwebt.
Er sollte bald die unergründliche Sphinx werden, deren
steinern Antlitz der Welt die Räthsel gibt, welche ihr Schick¬
sal verbergen.
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ruhigem, festem, aber kalten Tone erklärte: „Herr von Ville¬
neuve, ^ch will den Titel Ihrer Gemahlin weiterführen,
wenn Sie sich dazu verstehen, mich niemals an die Ver¬
gangenheit zu erinnern, wenn Sie nicht prätendiren, daß
ich Ihnen andere Beweise der Zuneigung gebe, als die, welche
die äußeren Formen bedingen, wenn Sie versprechen meine
politischen Rathschläge zu befolgen und mit Ausnahme der

Er schwur der Republik den heiligen Eid der Treue,
Gehorsam dein Gesetze und der Verfassung. „Die Stimmen
der Nation," sagte er, „und der Eid, den ich soeben ge¬
leistet habe, zeichnen mir mein künftiges Verhalten vor. Meine
Pflichten sind mir vorgeschrieben, ich werde sie als ein
Ehrenmann erfüllen. Ich werde Feinde des Vaterlandes in
allen Denen sehen, die suchen würden, durch ungesetzliche
Mittel das zu ändern, was ganz Frankreich eingesetzt hat."
So stand denn wieder ein Napoleon an der Spitze
Frankreichs durch den Willen des Volkes- „Louis Napoleon"
hatte das Ziel seines Ehrgeizes erreicht, aber durch die Vor¬
halle jenes Tempels der Macht, von dessen Pforten er
zweimal herabgestürzt worden in das Nichts einer aben¬
teuerlichen Existenz.
Doch wir schreiben kein Geschichtswerk, suchen wir ihn
nicht ans dem Präsidentenstuhle der Republik, suchen wir ihn
auf in den festlich erleuchteten Hallen des Elyst-e, das er
kürzlich bezogen und wo seine Cousine, die ehemals so schöne
Mathilde Demidoff die Honneurs macht. Mathilde Bonaparte,
die Tochter des liederlichen und ausschweifenden Königs
Jerome, der 1808 in Kassel seine Carnevalfeste ge¬
feiert und bis zu seiner Vertreibung durch die Kosacken
Tscheruitschefs, das Königreich Westphalen ausgeplündert,
war einst eine große Schönheit gewesen. Klein von Gestalt,
aber wohlgebildet, hatte sie einen Kopf von klassischer Form:
große, funkelnde Augen und prächtiges lichtblondes Haar.
Der Prinz Napoleon hätte sie zärtlich geliebt, aber als er
nach Amerika deportirt wurde, zwangen die Verhältnisse
Mathilde, den russischen Fürsten Demidoff zu heirathen. Jetzt
welkten ihre Züge, mau erzählt, daß verschiedene Ausschweifungen
Demidoff veranlaßt, sich von ihr zu trennen.
Neben dieser Dame sah man im Elysöe die schöne Gräfin
von Montijo, mit dem Antlitz der enthaupteten Stuart.
Dieselbe Nase, dieselben charakteristischen Augenbrauen, das¬
selbe goldene Haar, derselbe weiße Teint. Man erzählt, daß
sie ihren Perlenschmuck versetzte, um dem Prinzen mit Geld
bei seinen Wahlumtrieben zu helfen, die Nonne Gabriela
vom Kloster Annunciata zu den frommen Frauen hatte ihr
einst, als sie mit ihren Oheim Velasco de Gaston und ihrer
Tante Emanuela Theba den reißenden Dano herauf geritten,
um das Kloster zu besuchen, geheißen, die Bewerbungen des
Herzogs von Alba zurückzuweisen und ihr prophezeiht, daß

Tage, wo ich Gesellschaften gebe, meine Salons als die
einer Dame ansehen, deren Lebensweise Sie nicht interesfirt."
Villeneuve versprach Alles, sie gab ihm ja eine Existenz
wieder, die er verloren, im Stillen hoffte er, daß sie einen
Liebhaber habe und daß er durch die Entdeckung desselben
sie zwingen könne, ihre Bedingungen zu mäßigen, aber er sah
Jeanne hatte das Herz begraben, der Früh¬
sich getäuscht.
ling war in ihrer Brust dem welken Herbste gewichen, der
um so trüber und öder ihre Seele beschlich, als die Jugend
keinen Sommer gefeiert.
Villeneuve verzweifelte, etwas zu entdecken, was ihm
Gewalt über diese Frau gab, deren Kälte ihm Grauen ein¬
flößte und von der er nicht wußte, ob sie seine Todfeindin,
oder ob sie ihm vergeben. Da erhielt er anonyme Briefe,
die Jeanne beschuldigten, eine Liaison mit einem Italiener
gehabt zu haben. Er spielte darauf au und sogleich erklärte
Jeanne, ohne eine Miene zu verändern, daß die Briefe
die Wahrheit besagten. „Suchen Sie die Adresse einer Frau
von Vernon zu erfahren," sagte sie, die wird Ihnen Näheres
mittheilen können, ich begnüge mich, Ihnen zu sagen, daß
der betreffende junge Mann derselbe ist, der mich beim Sturm
unseres Hanfes vor dem Pöbel beschützte, als Sie entflohen

waren."
Villeneuve biß

eine Krone ihr goldenes Haar schmücken sollte.
Diese Krone lächelte ihr aus den sanften Augen des
schweigsamen Mannes.
Aber noch eine duftende Knospe glänzte unter den Schön¬
heiten des Elysöe und konnte auch von der Liebe des stillen
Mannes erzählen. Das war die Miß Howard, die wir schon
kennen und die er zur Gräfin Beauregard erhoben. Sie belorgnettirte die neue Rivalin mit boshaftem Neide; die schmach¬
tende Schöne Eugeniens sei Nichts gegen ihre derberen Reize,
—; aber die Frau, welche der-Franzose In
so glaubte sie
reve d’une femme genannt, fühlte das Blut der Spanierin

in ihren Adern glühen und es währte nicht lange, so war
die Howard verbannt.
Von den anderen Damen, die das Herz des Präsidenten
erobert, wollen wir nicht reden. Wir lassen sogar Frau
von Kalergis, die reizende Blondine, welche der Prinz Cavaignac abspenstig gemacht, unbeachtet und sehen, wie er sich
einer hohen, königlichen Dame nähert, die bleich und stolz
die Beau Monde der Elysöes zu verachten scheint, während
ihr Begleiter sich tief nach allen Seiten hin verneigt.
Die Dame ist Jeanne von Villeneuve, der Mann
ihr Gatte; im vollsten Sinne des Wortes hat er keinen anderen
Titel als den: der Gemahl seiner Gattin; denn ihrer Pro¬
tektion verdankt er den Eintritt in das Schloß.
Das Wiedersehe» hatte eine peinliche Scene verursacht,
aber sie war nur von kurzer Dauer gewesen. Jeanne hatte
mit verächtlichem Lächeln die Entschuldigungen und Betheue¬
rungen des Knieende» kurz unterbrochen, indem sie mit

:

I

sich auf die Lippen und wagte es nicht,
wieder das Thema zu berühren.
Als der Präsident Buonaparte sich heut der schönen
Frau näherte, hatte sie ihm ihren Dank dafür auszusprechen,
daß er ihrem Gemahle einen nicht unbedeutenden Staats¬
posten anvertraut.
Der Prinz unterbrach Sie, „Madame," sagte er, „den
demüthigen Gruß Villeneuves nur oberflächlich erwidernd,
„ich habe noch nicht die Hälfte meiner Schuld abgetragen,
Ihnen verdanke ich die gute Meinung sehr einflußreicher
Männer, die bei der Wahl sich so eifrig bethätigten und,
was das Amt betrifft, nun, Herr von Villeneuve hat in Ihnen
einen Secretair, welcher mir für ihn bürgt."
„Hoheit, Sie unterschätzen meinen Gemahl, er wird das
Gegentheil beweisen."
Der Prinz bot ihr den Arm und, als er sie einige
Schritte fortgeführt, flüsterte er: „Sie sind nicht so kalt, wie
Sie scheinen, denn Sie behandeln den alten Burschen mit
unglaublicher Nachsicht. Er verdient es nicht, daß man ihm
einen Posten gibt."
„Hoheit, ich bitte Sie, nicht zu vergessen, daß ich seinen
Namen trage."
„Nun, wie Sie wollen. Machen wir keinen Lärm um
ein Omelette. Ich suchte Sie aus einer anderen Ursache, haben
Sie nichts wieder von dem jungen Mädchen gehört, welches
Sie einst Ihre Nichte genannt?"
„Nein, Hoheit, und wenn es der Fall wäre, so würde
ich Ihnen keine Nachricht von ihr geben."
„Ah, ich stehe also in schlechtem Renommee bei Ihnen.
Madame, wenn Sie selbst von Marmor sind, warum gönnen
Sie Anderen nicht das Glück, welches Sie schnöde zurück¬
weisen, das Glück der Liebe."
„Hoheit, wenn Sie jeinals einem feierlich gegebenen
Worte Vertrauen geschenkt, so beschwöre ich Sie, nicht an
dieses arme Wesen zu denken."
„Halten Sie mich für so ehrlos, daß ich sie unglücklich
machen könnte: Wozu dieser feierliche Ton: Ich habe noch
nichts von Liebe gesprochen, es ist ein Interesse, welches mir
selber noch nicht klar, aber ich hege ein brennendes Ver¬
langen, sie zu finden und ich werde sie finden!"

IUustrirtrs Panorama.
„Das

verhüte

Gott!"

„Madame, Sie sind räthselhaft.
Es liegt Etwas in
Ihrem Wesen, was mich tief verletzen könnte, wenn ich nicht
glaubte, mehr eine warnende Stimme der Freundin zu hören.
Dann aber bitte ich um eine Erklärung, Worte schrecken
mich nicht zurück — ich bin Fatalist. Sv möge das Fatum
walten.

Hoheit, ich darf Ihnen nicht mehr sagen und will
auch nicht.
Aber ich warne Sie nochmals. Sie dürften
eine sehr schmerzliche, sehr niederschlagende, vielleicht eine sehr
beschämende Erfahrung machen."
„Das sind Gespenster, die ich nicht scheue. Sie haben
meine Hochachtung, Madame, aber ich bin froh, daß nicht
alle Frauen aus Ihrem Stoff gemeißelt. Sie gehören nach
Deutschland, besser noch ins alte Rom, aber nicht in das
es

Paris."
Damit küßte er ihr die Hand und verließ sie, um der
Gräfin Montijo einige süße Worte zu sagen, die mit ab¬

fröhliche

weisender Koketterie beantwortet wurden.
Eugenie von Montijo wußte, daß dieser Mann anders
gefesselt sein wollte, als andere, wenn die Fesseln zur Kette
werden sollten.
Man erzählt, daß sie geantwortet, als er sich um ihre
Hand beworben: „Ich reiche sie nur dem Kaiser."
Ein Stunde, nachdem der Prinz Frau von Villeneuve
dem Kreise der Damen überlassen, sehen wir ihn in einer
Nische mit seinem Halbbruder Morny in eifrigem Gespräche.
„Du mußt die Sache einleiten," flüsterte er. Ich mag
keinen Polizeipräsecten von Paris, der nicht binnen 24 Stun¬
den Jeden findet, den ich suche.
Die Villeneuve will
nichts sagen und das spannt meine Neugier auf die Folter."
Morny lächelte. „Thorheit," sagte er, die Villeneuve
ist eine prüde Dame, die aus unglücklicher oder verschmähter
Liebe fromm geworden.
Die Kleine wird einen Anbeter
haben, der sie liebt und mit dem Dolche vertheidigt. Frau
von Villeneuve interessirt sich für Dein Leben. Aber ich halte
es auch für gefährlich.
der vornehmen Welt ist die Jagd
erlaubt, das Volk nimmts übel. Du bist viel zu jung als
Präsident, um schon den Louis XV. zu spielen."
„Ich will sie nur sehend das Weitere findet sich. Das
Bild dieses Mädchens läßt mir keine Ruhe. Ich weiß nicht,
was es ist, das mich fesselt, aber ich möchte beinahe darauf
schwören, daß es Sinnenlust am wenigsten ist, die mich sie
suchen läßt.
Willst Du mit dem Präfecten sprechen oder
willst du mich zwingen, daß ich mich vielleicht compromittire."

In

„Wenn du meinen Rath hören willst, so ist es besser, ich
arrangire die Sache."
Die Brüder trennten sich.
Am anderen Tage brachte Morny dem Präsidenten fol¬
gende

Details.

Weib muß ich noch kennen lernen. Sie ist interessant durch
ihren Haß. Eine prächtige Schlange, mit der es eine Lust
sein muß, zu spielen und ihr den Giftzahn auszuziehen. —
Ist das junge Mädchen avertirt, daß ich mich für sie
interessire."

„Ja,

sich Anna Very, aber man
ein angenommener Name."
Der Prinz unterbrach hier seinen Bruder. „Weshalb!"
rief er, „sollte sie aber doch aus vornehmem Stande sein?"
„Das Weitere wird Dir hierüber Aufschlüsse gebenAnna Very ist notorisch die Geliebte eines Polen, der wegen
Theilnahme an der Ermordung des General Brea verurtheilt

es

worden."

„Weiter. Das wußte ich."
„Dieser,Pole ist aus dem Kerker vor einigen Tagen
entsprungen. Man hat ihn noch nicht gefunden."
„Die Spur wird in Paris zu finden sein," lächelte der
Prinz. „Weiter."
„Sie wohnt im dritten Stock des Hauses Nr. 8. der
Rue Herbert und ernährt sich durch fleißige Arbeit. Sie war
des Diebstahls angeklagt, ward aber freigesprochen."
„Des Diebstahls, von Wem?"
„Von einer Frau von Vernon. Sie soll derselben Geld
entwendet haben, als sie ihr bestellte Putzsachen gebracht.
„Ah, die Vernon! die Zofe der Villeneuve. Das

aber das ist das Seltsame bei der Angelegenheit.

Der Vertrauensmann, den der Präfect hingeschickt, berichtet,
daß sie die Nachricht mit allen Zeichen tödtlichen Schreckens
aufgenommen."

„Ich will nicht hoffen, daß man ihr gedroht! rief der
Präsident und zog die Brauen finster."
„Das ist keinesfalls geschehen, da man deine Absichten
errathen mag; freilich, der Eifer von Subalternen."
„Delaux soll hingehen;" unterbrach ihn der Prinz, der
im Zimmer heftig auf und abgeschritten und zog die Klingel.
Der Kammerdiener erschien.
„Delaux, begeben Sie sich sofort nach der Rue Her¬
bert. In dem Hause Nr. 8 wohnt drei Treppen hoch eine
Putzmacherin Anna Very und bringen Sie dieselbe durch
die kleine Pforte in das Palais. Sagen Sie ihr nicht, zu
Wem Sie sie führen, schützen Sie einen Auftrag vor. Lwllte
sie sich weigern, so sagen Sie ihr, daß es sich um Ihr und
das Interesse eines Anderen handele, man sei einem ent¬
sprungenen Galeerensclaven auf der Spur."
„Ich will dieses Mädchen sprechen, murmelte der Prinz
„und sollte

Er

ich

Paris in Allarm setzen."
Stunde gewartet, da kehrte De¬

hatte wohl eine

laux zurück.

„Allein?" fuhr

der Prinz heftig auf.
die Lakaien nannten im Elysöe den Prin¬
zen bereits mit diesem Titel, wenn sie ihm schmeicheln wollten,
„Sie hatten mir nicht befohlen, Gewalt anzuwenden und ohne
dieselbe konnte ich die Demoiselle nicht bewegen, mir zu

„Sire" —

folgen."

„Du warst ungeschickt, Elender."
„Sire mögen selbst urtheilen. Ich fand

das junge
daß die
Gräfin R. mich gesandt, sie solle sogleich mit kommen, um
eine Ballrobe zu garniren. Sie lehnte den Auftrag ah, da
sie die Gräfin nicht kenne und meinte, daß ich mich in der
Adresse geirrt haben müsse.
Fräulein, sagte ich, es handelt
sich um keinen Irrthum, die Gräfin interessirt sich für Sie.
Sie hat mich beauftragt, im Fall einer Weigerung Ihnen
zu sagen, daß Sie während der Arbeit etwas über einen
entsprungenen Gefangenen erfahren sollen."
„Nun? und was sagte sie da?"
„Sie wechselte die Farbe und sah mich bestürzt an,
aber plötzlich lächelte sie bitter und sagte, ich möge dem
Herrn Polizei-Präfecten sagen, daß sie ihm für sein Interesse
sehr dankbar sei, aber nicht kommen werde."

Mädchen bei der Arbeit, sie nähte.

„Das junge Mädchen nennt

glaubt, daß
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Ich

ihr,

sagte

„Dem Präfecten?"
betheuerte ihr,

„Ich

daß der Präfect mich nicht ge¬
und daß ich zur Polizei in keinen Beziehungen stehe."
„Desto schlimmer," sagte sie, dann ist diese Gräfin,
von der Sie reden, wohl eine Dame, die dem Präsidenten
ihre Dienste angeboten."
„Das sagte sie."
„Ich war so überrascht, daß es mir schwer wurde, mich
nicht zu verrathen. Ich lachte sie aus, aber sie ließ sich
nicht irre machen.
„Sagen Sie dem Präsidenten," rief sie,
daß er schlecht handelt, einem armen Mädchen nachzustellen.
Ich habe es wohl errathen aus den Nachforschungen der Po¬
schickt

lizei/daß

er es ist, der mich sucht, aber sagen
er sich hüten möge, mich zu finden."
„Das ist seltsam, das verstehe ich nicht."

Sie ihm,

daß

„Wäre da eine Verschwörung in Werden," murmelte
Morny.
Der Präsident sann einen Augenblick nach. Plötzlich
schritt er zum Schreibtisch.
„Ich werde sie verhaften und
durch die Polizei herbringen lassen," rief er, „sie soll mir
52
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erklären, weshalb

sie mich

zu fürchten bat und weshalb sie

die

Ordre geschrieben, da zerriß er

Panoram».

droht."
Schon
sie

hatte

er

wieder.

!

„Mantel und Degen," rief er.
„Sie wollen ausgehen, Sire, doch nicht selbst? — —
Er zuckte die Achseln. „Sie können mir einen Re¬
volver in die Tasche stecken. Drei Sergeants de Ville sollen
zur Hand sein, falls etwa der Pole zurück ist und

sich

dort

verbergen."

„Morny und der alte Diener beschworen den Prinzen,
sein Leben nicht aufs Spiel zu setzen, aber er gab erst nach,
als der Erstere ihm einen anderen Vorschlag gemacht."
Derselbe lautete, „daß er Anna verhaften und vor den

j

Die Polizei ist mir auf den
Nacht müssen wir fliehen.
Fersen."
„O, fliehen wir sogleich," flehte sie in bebender Angst,
„die Polizei war schon hier."
„Was wollten sie! Suchte mau mich?"
„Nein, es ist seltsam, aber ich glaube es zu errathen.
Der Präsident stellt mir nach."
„Fluch ihm! der Dolch der Rächer wird ihn ereilen."
„Fluche nicht!" bebte sie, „lasse uns fliehen, Stefan."
„Noch nicht, erst heute Nacht. Ich habe noch Arbeit."
Er sprach das mit finsterem, gräßlich wildem Ausdrucke.
Sie erbebte. „Stefan" flehte sie, „denke an mich, denke
an dein Kind."
Die letzten Worte flüsterte sie leise, erröthend. —
Er jauchzte auf. „Du bist Mutter!"
„Ich hoffe es zu werden."
„Fliehen wir, Stephan, mir ahnt ein gräßliches Un¬
glück. Fliehen wir, ich beschwöre Dich bei Deiner Liebe!"
„Schwöre bei meinem Haß. Es geht nicht, Anna.
Sei stark und hoffe. Ich habe einen furchtbaren Eid geleistet, hier noch eine Arbeit zu vollbringen, ehe ich scheide,
ich habe ihn geschworen, wenn die Peitschenhiebe der Kerker¬
meister mich zerfleischt und habe die Hände in mein Blut
getaucht und sie zum Himmel gestreckt, daß er mich höre
und mich verdamme und Dich, wenn ich den Eid nicht
halte. Nach Mitternacht komme ich wieder, dann sei bereit.
Fürchte nichts, unsere Flucht wird gelingen. Bete, Anna,
Du kannst es ja; bete und verrathe Dich nicht durch Angst
oder Unruhe. Um Mitternacht schaue aus dem Fenster, da
wirst Du mich sehen, dann komnr herab und nie wieder
werden wir uns trennen."
Mit diesen Worten hatte er sie verlassen. Sie hatte
gebetet und hatte Trost gefunden. Der Himmel mußte barm¬
herzig sein, sie hatte ja so unsäglich gelitten.
Da kam Delaur. Sie setzte sich rasch an die Arbeit.
Es war ihr leicht, den Betrug zu durchschauen, seit der Bote
des Präfecten ihr angedeutet, daß ihrer ein großes Glück
harre. Sie wußte, wer allein im Stande, durch die Polizei
ihr ein großes Glück verheißen zu können.
der
Sie schauderte und dennoch strahlte ihr Auge.
letzten Noth konnte sie das Geheimniß enthüllen, nicht um
ihretwillen, nein — wenn es galt, Stephan zu retten; dann
konnte der Fluch der Mutter sie nicht treffen, für den Vater
ihres Kindes durfte sie sich demüthigen, selbst vor dem, der
ihre Mutter so elend gemacht!"
Delaux hatte sie verlassen. Schon hatte sie ihre Sachen
gepackt, da erschallen Tritte auf der Treppe, auf dem Flur.
„Wer könnte das sein?"
Sie nahm die Arbeit wieder zur Hand. Das Herz
pochte in fieberhafter Unruhe.
Die Thüre öffnete sich, zwei Polizeibcamte traten herein.
Anna erbleichte. Hatte man Stefan ergriffen? — Oder
sollte wieder eine falsche Anklage sie in's Gefängniß bringen?
Heute konnte sie nicht folgen, Stefan erwartete sie ja! Lie¬
ber den Tod, als den Kerker.
„Demoiselle Anna Vöry, im Namen des Gesetzes sind
Sie verhaftet und haben uns zu folgen."
„Verhaftet!" sckrie sie auf und das thränende Auge
schaute flehend die Schergen an. „Weshalb! Was legt man
mir zur Last?"
„Das werden Sie auf dem Polizei-Büreau erfahren."
„Ich folge Ihnen nicht. Sie haben kein Recht, mich
zu verhaften. Ich bin krank. Ich beschwöre Sie, lassen

In

Tic Ntir.
(Siehe: Hohe Häupter als Mimen auf Seite 415.)

Prafecten führen lasse, dort könne er unerkannt hören, wenn
sie fick veriheidigen werde."
Wir führen den Leser in die kleine Mansardenstube,
Das Nähzeug liegt auf dem Arbeits¬
die Anna bewohnt.
ihre Wäsche und Kleider in
beschäftigt,
tische, sie selbst ist
ein Bündel zu packen. Man sieht
geheurer, ängstlicher Erregung.

es

ihr an,

daß sie

in un¬

Vor wenigen Stunden, ehe noch der Kammerdiener
bei ihr gewesen, hat sie einen anderen Besuch
Prinzen
des
gehabt. Ein Blousenmaun war in ihr Zimmer getreten und
mit dem Jubelrufe: „Stefan;" hatte sie ihn umarmt und
Freudenthränen geweint.
Der Blousenmaun war der entsprungene Pole. Die
Kerkerluft und der nagende Groll hatten in seinem Antlitz
gewüthet, er war abgemagert, die Augen lagen tief, aber
wie lauernde, zischende Schlangen glitzerten sie aus den
dunklen Höhlen. Anna, flüsterte er, „packe ein, noch heute

Sie

mich hier."

Der Beamte schüttelte den Kopf.

gutwillig,"
und

das

sagte er,
erschwert

Ihr

„Folgen Sie uns

müssen sonst Gewalt anwenden

Verbrechen.

Der Präfect will Sie

Wenn Sie ihm Ihre Unschuld
Sie vielleicht gleich wieder gehen.

verhören.
können, läßt er
Sie ihn, nicht uns."

selbst

„wir

beweisen

Bitten

IUustrirtes Psnorsm«
Noch sträubte sich Anna; doch das zärtliche Zureden des
Beamten und die Warnung, nicht durch Widersetzlichkeit ein
wirkliches Verbrechen zu begehen, bestimmten sie endlich, zu
gehorchen.

Man führte sie zu einem Fiaker, der schon ihrer harrte.
Wenige Minuten später stand sie vor dem Präfecten.
Sie achtete nicht darauf, daß eine Seitenthüre geöffnet war,
die in einen nicht erleuchteten Raume führte. Sie schluchzte
laut. —

413

Kind,

aber es ist straffällig, einen
Wenden Sie sich an mich, wenn
Sie Nachstellungen fürchten, ich werde Sie schützen. Wie
ist Ihr wahrer Name?"
„Herr Präfect, ich mag Sie nicht belügen — vergeben
Sie mir, aber meinen wahren Namen kann ich, darf ich
Ihnen nicht nennen."
„Das ist seltsam, Demoiselle. Sie machen sich schwerverdächtig. Man weiß, daß Sie in Beziehungen zu einem

„Ich

weiß es, mein

falschen Namen

zuführen.

Der römische Kaiser Nero als Schauspieler.
(Siehe : Hohe Häupter als Mimen.

sah.

„Was ist Ihnen!" rief der Präfect, als er sie weinen
„Hat Jemand gewagt, Ihnen Gewalt anzuthun oder-

gar, Sie zu beleidigen?"
„Man hat mich verhaftet, Herr Präfect, und ich habe
nichts verbrochen."
„Fassen Sie Muth, mein Kind, Sie sind nicht ver¬
haftet, sondern zu einem Verhör vorgeladen. Beantworten
Sie offen und dreist meine Fragen, dann lasse ich Sie wie¬
der frei. Sie führen einen falschen Namen!"
„Herr Präfect, ich thue das, um mich vor Nachstellun¬
gen zu sichern; ich habe Niemand damit betrogen!"

Seite 415.)

gefährlichen Menschen stehen, einen der Mörder des General
Wollen Sie das ebenfalls leugnen?"
„Nein, Herr Präfect, aber der Mann, den Sie meinen,
ist unschuldig verurtheilt worden. Ich schwöre es Ihnen."
„Darum haben Sie Mittel gefunden, ihm zur Flucht
zu verhelfen."
„Herr Präfect, wie hätte ich das vermocht?"
„Aber Sie wissen, wo er sich verbirgt —?"
„Herr Präfect, wenn ich es wüßte, könnte eine Gewalt
der Erde mich zwingen, den Mann zu verrathen, den ich
liebe! O, dringen Sie nicht in mich, Sie würden mich ver¬

Brea.

Illustrirtes Psnorsms.
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wenn ich schwankend würde. Und was nützte es
Ihnen, wenn Sie ihn ergreifen? Auf Ihrem Gewissen
würde das Unglück zweier Menschen lasten. Auf meinen
Knieen beschwöre ich Sie —- haben Sie Erbarmen. Er ist
unschuldig an jenem Morde, ich schwöre es. Der Meineid
falscher Zeugen hat das Gericht betrogen."
„Stehen Sie auf, mein Kind," rief der Präfect bewegt.
„Sie fordern, daß ich meine Pflicht verletze, aber glauben
Sie nicht, daß ich Ihr Herz verkenne. Nein, ich kann und
will Sie nicht zwingen, Ihren Geliebten zu verrathen, aber
warnen möchte ich Sie. Man hat mir mitgetheilt, daß er
damit umgeht, den Präsidenten zu ermorden."
„Das ist nicht wahr, beim heiligen Gott, das ist ge¬
achten,

logen !"

haben ihn also gesprochen!" lächelte der Präfect.
verrathen sich selbst. Aber glauben Sie, daß er
Ihnen seine Anschläge mittheilen wird? So etwas hält man
geheim."
„Herr Präfect, ich weiß es, woher diese Verleumdung
stammt. Er hat eine Todtfeindin, die ihn aus Rache ver¬
folgt. Wenn Madame de Vernou die Anklägerin ist, dann

„Sie

„Sie

hat man Sie betrogen!"
„Sie ist es nicht. Der Präsident selber hat mir die
Nachricht gesandt."
„Der Präsident? Der Prinz?"
„Ja, und er hat strengen Befehl gegeben, auf den
Entsprungenen zu fahnden."
„Der Präsident? — Herr Präfect, wenn ich Ihnen
den Beweis gäbe, daß es meinem Geliebten unmöglich ist,
nach dem Leben des Präsidenten zu trachten, würden Sie
alsdann mir glauben und ihn entfliehen lassen?"
„Wenn ich den Beweis hätte — ja — aber wie sollten
sie ihn geben, liebes Kind?"
„Ich kann ihn geben. Aber schwören Sie mir zuvor,

—
daß Sie nicht verrathen , was Sie jetzt erfahren sollen
—
Namen
meinen
Ihnen
ich
dann
will
mir
es
schwören Sie
nennen!"

„Sprechen Sie, Kind. Ich werde das Geheimniß nicht
weiter sagen."
„Nun denn, Herr Präfect, ist eS möglich, daß der Ge¬
liebte den Vater seiner Braut mordet, auch wenn dieser

Vater — "

Sie

stockte

und alle Farbe wich von ihren Wangen.

Auf der Schwelle der offenen Thür

erschien der

Präsident.

Louis Napoleon winkte und der Präfect verließ mit einer
tiefen Verneigung das Gemach.
„Sie wären meine Tochter," flüsterte er, das Mädchen
anstarrend, „und Sie hätten mich nicht ansgesucht — wer
ist Ihre Mutter? Reden Sie, Anna."
Sie bebte an allen Gliedern. Der Mann stand vor
ihr, der ihre Mutter in's Elend gestürzt.

„Hoheit," stotterte sie, „lassen Sie mich gehen — for¬
dern Sie nicht, daß ich das Entsetzliche aussprechen — daß
das Kind den Vater anklagt und ihm sagt: Warum hast
Du meine arme Mutter verhungern lassen?"
„Verhungern! Heiliger Gott!" — rief der Präsident
erbleichend, sein Auge starrte auf die Hand Anna's, er sah
den Ring und plötzlich begriff er, was ihn so wunderbar
beim Anblick dieses Wesens ergriffen.
Nicht die erste Liebe seines Herzens war das Weib ge¬
wesen, dem er einst den Reif an die Hand gesteckt, aber
doch diejenige, deren Hingebung ihn gerührt, deren Begeiste¬
rung ihn gehoben, deren Liebe ihn getröstet — was Josephine
dem ersten Consul, war Anna Gordon dem geächteten Prinzen
gewesen und mehr noch, er verdankte ihr, daß er nicht im
Kerker verschmachtet. Anna Gordon! Welche Erinnerungen
tauchten in ihm auf bei diesem Namen, welche Scham
brannte auf seinem Antlitz, daß er ihrer vergessen!
Als er das erste Attentatt gegen Louis Philipp gewagt,
da war sie nach Straßburg vorangegangen und hatte Con¬
certe gegeben, um unter diesem Vorwände seine Freunde zn
sammeln und Anhänger zu werben, — in ihrem Hause hatten
die Verschworenen sich versammelt, ihr hatte er den letzten
Brief an seine Mutter anvertraut und ihrer Gegenwart,
ihrem Muthe und ihrer aufopfernden Hingebung verdankte
er es, daß seine Mitschuldigen freigesprochen werden mußten,
sie war es, die im entscheidenden Momente alle compromittirenden Papiere verbrannte.
Sie war es aber auch, die ihn gerettet, als er nach dem
zweiten Attentate in den Kerker von Ham gesperrt worden,
die die Mittel herbeischaffte und den Plan ersann, die Wäch¬
ter zu täuschen und seit dieser Zeit hatte er sie vergessen, da
hiernach schöne Engländerinnen sein Herz gefesselt. — Anna
Gordon war alt geworden — der Mohr hatte eben seine
Schuldigkeit gethan, — er konnte geh'n.
(Fortsetzung in Lief. 12.)

Oie Sasimmente uns) die christliche Liede.

-—
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seine heitre Wnnderwelt mich schloß.
nie der Künste Macht gefühlt;
ES haßt die Kirche, die mich auferzog,

Wie ward mir Königin,
Als mir der Säule» Pracht und Siegesbogen

Ich hatte

Entgegenstieg; des Colliseums Herrlichkeit
Den Staunenden umfing, ein hoher Bildncrgcist

läßt Schiller seinen Mortimer mit feurigem Entzücken sprechen
und hat damit, soweit es ans wahre Religiosität der ver¬
schiedenen christlichen Kirchen ankommt, den gegenseitigen
Standpunkt so kurz als prägnant verzeichnet. Auf das Ge¬
fühl und durch die Empfindung will der katholische Ritus
wirken, durch den Verstand will der Protestantismus, und
was ihm verwandt, sich erheben; die Empfindung soll bei
dem einen das Gemüth erschüttern und hinreißen; die Ein¬
ver¬
sicht bei den: andern das Allerhöchste anstaunen und
Theil
die
zum
hierdurch
daß
Möglich,
ehren lehren.
sich
Grenzscheiden beider Formen erklären, da die Sinne des
Südländers erreglicher, als die des Nordländers sind, da die
romanische Raxe eine lebhaftere VorsteUungsgabe, als die
Völker germanischen Stammes hat.

Der Sinne Reiz —

•—

—

Wie Alles, was auf der Welt sich befindet, Berechti¬
gung zum Dasein hat, muß dieselbe auch geistigen Ideen
zugestanden werden, so auch jeder Religion, die das Gute,
die Verehrung des Höchsten erstrebt. Wo edle Gefühle vor¬
ist auch ein erhebender Einfluß auf dieselben von
herrsche»
,

günstigster Wirkung.

Einen solchen Einfluß sucht die katholische Kirche haupt¬
die
sächlich durch ihre sieben Sakramente zu üben, nämlich

Taufe, die Firmelung, das Abendmahl, die Absolution, die
Fast für ein
letzte Oelung, die Priesterweihe und die Ehe.
Sakrament gilt jedoch auch in der katholischen Kirche die
Barniherzigkeit.

Von jenen Sakramente» dürften in uns den bleibend¬

sten

Eindruck hinterlassen

die

erste

Communion und die

Illuslrirtcs
Einsegnung der Ehe. Ergriffen durch den Ernst und die
Wichtigkeit der erstem, gewinnt das jugendliche Gemüth
jenen Anhalt, jenes Gottvertrauen, welches säst immer bei
frommen Katholiken gefunden wird. Die vor die Seele des
Neuzuvermählenden sich stellende Unlösbarkeit, das dem anderen
Theile zu leistende Gelübde der Treue läßt den Act der Ein¬
segnung zur Ehe um so viel wichtiger, so viel erhabener er¬
scheinen.
Bei beiden jedoch wirken die feierlichen Ceremonieen
entschieden mit auf uns ein, vor Allem der Weihrauchduft, die
Kerzen, die schwungvoll kühne Kirchenmusik, der Chor und endlich
die Bekenntnisse, das Sakrament selbst, welches das Braut¬
paar, wie der Communicant, ablegen muß. Die Bedeutung
der übrigen Sakramente geht aus ihrer Bezeichnung hervor;
es möge noch bemerkt werde»,
daß die Verpflichtung der
Pathen durch das Sakrament der Taufe mehr, als eine leere

Form ist.
Der Ausdruck Sakrament bedeutet überhaupt die Ueber¬
nahme einer Pflicht, die Theilnahme an einem Bunde; es
kommt hiernach nicht weiter in Betracht, wie die christlichen
Sakramente entstanden, es erklärt sich eben aus jenem Worte,
und weil alle Sakramente die Uebernahme einer religiösen
Verpflichtung enthalten. Der unfruchtbare Streit über die
Zeit ihrer Einführung dürfte überdem bei der Unsicherheit
der Nachrichten über die erste Ausbreitung und Ausübung
des Christenthums wohl nie Erledigung finden.

Hulje Häupter
Ein geistreicher Autor

an irgend einer Stelle
wenig gute Schauspieler
gebe, da dem Menschen doch eigentlich die Verstelluugskunst angeboren sei: Er sucht dies endlich dadurch zu er¬
klären, daß eine zweite Eigenschaft des Menschen die ist,
seinen Werth zu überschätzen und stellt den vielen simpeleu
Mimen eben so viele Simpel in allen möglichen Ständen
und Beschäftigungen zur Seite.
Der Mann mag Recht
haben, doch ist seine ganze Aufstellung sehr beißender Natur.
Die Kaiserin Josephine, welche sich gerne allerlei Ma¬
rotten hingab, hatte ebenfalls die Schwäche, als darstellende
Künstlerin glänzen zu wollen, obschon Kaiser Napoleon I.
erklärt hatte, diese Neigung an ihr nicht gerne zu sehen. Demungeachtet ward ihm die Erlaubniß zur Aufführung einer
Comödie abgeschmeichelt, bei welcher Gelegenheit die ersten
Hofchargen Rollen übernahmen. Josephine war noch immer
schön, das gewählte Eostüm hob ihre Schönheit um ein
Bedeutendes; sie war des Erfolges um so sicherer, als das
geladene Publikum int Anerkennen ihrer Leistungen sicher
gefällig sein mußte. Zu ihrem Verdrusse erschien der Kaiser
jedoch.
Plötzlich aber unterbricht ihre Declamation ein lang
anhaltendes gellendes Pfeifen.
Allgemeine Entrüstung ist
die Folge; doch da tritt lächelnd der Kaiser in seine Loge
und bittet, sich nicht stören zu lassen.
Das Auditorium
wagte später nicht, zu applaudiren, und Josephine gerieth
außer sich wegen des unzarten Benehmens ihres Gemahls,
der sie noch obenein wegen des mißlungenen Debüts ver¬
spottete. Indessen sollte die Kaiserin bald gerächt werden.
Wie seine Gemahlin die Schwäche hatte, ans der Bühne
glänzen zu wollen, so versuchte sich der Kaiser ohne Beruf
als Dichter. Ei» Schauspiel ward geschrieben, ein Manu
vom Handwerk mußte es verarbeiten und das Werk wanderte
unter bem Namen des Letzteren zu einem Theaterdirector,
der es jedoch mit einer herben Bemerkung als unbrauchbar
zurückwies. Dem Manne ward der Staar seines blöden
Auges gestochen und sofort ließ er das Stück einstudiren.
An bezahlten Claqueurs fehlte es bei der Aufführung nicht.
seine

Verwunderung aus, daß

spricht

es so

Panorama.
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Die Theilnahme mit Unglücklichen, das Mitleid mit
Leidenden, die Unterstützung der Armen ist durch alle Grund¬
sätze und Satzungen der katholischen Kirche — freilich auch
der anderer — geboten, und es ist Thatsache, daß die Kirche
selbst bedeutende Almosen regelmäßig spendet.
„Für die
Armen" ist eine durch alle Klassen sich ziehende Losung und
die erste Ausgabe eines Almosens durch das Heranwachsende
Gesellschaftsglied an manchen Orten und in vielen Famlien
eine besondere Feier. Ueberhaupt gehört die Ertheilung von
Almosen zu den sogenannten guten Werken der christlichen
Liebe. Diese geht nach verschiedenen Richtungen hin, z. B.
die belehrende Liebe, die unterstützende Liebe, die pflegende
Liebe rc.

Daß

sich nach dieser

sowohl hohe, als
machen suchen,

Richtung hin besonders die Frauen,

niedere,

auszeichnen und

verdienstlich zu

liegt wohl in der Natur der Sache; doch,

wo sie sich auch zeige, an wem wir auch diese Liebe wahr¬
nehmen, wir werden sie stets als ein schönes Merkzeichen
wahrer Religiosität zu schätzen wissen, an ihr erkennen, daß
die Lehre des Herrn, der sie eingesetzt und geboten, befolgt

wird.

Sollte nicht diese Liebe, die sich also in verschiedenster
kund gibt, jener edle Kern sein, in dem sich alle

Weise

Religionen einen?
C.

S.

ak Mimen.
Doch hatte man nicht das ganze Publikum mit in das In¬
und das Stück ward ausgepfiffen. Die
Napoleouiden scheinen kein Glück in der Literatur zu haben.
Natürlich durfte jetzt Josephine lachen.
Es ist möglich, daß die Kaiserin sich Marie Antoinette
bei ihrem Gelüst zum Vorbilde genommen hatte; die später
teresse ziehen können

unglückliche Königin ließ in einem Garten zu Trianon
ein Theater einrichten und spielte dort ebenfalls Comödie,
ja mitunter ward der Park zur Bühne gemacht. Ludwig XVI.
war galanter, als der Gemahl Josephinens, und wenn es
wahr ist, was die Gegner der Königin behaupten, so wäre
ihm allerdings die Abneigung des Kaisers zu wünschen ge¬
Man
wesen, die eigene Gemahlin als Actrice zu sehen.
gab indessen meistens harmlose Schäferspiele, berechnet, die
Schönheit der Danten und die Liebenswürdigkeit der Herren
zu zeigen, und wenn wirklich Vergeßlichkeiten vorgekommen,
so hat der ganze lustige Hof, haben fast alle schöne Damen
und alle heiteren Herren desselben solche schwer büßen müssen.
Auch Ludwig XIV. spielte Comödie und zwar, wie be¬
hauptet wird, herzlich schlecht, aber es war nicht rathsam, sein
Spiel zu tadeln, der stolze Fürst war auch in dieser Hinsicht
stark von seinen eigenen Leistungen eingenommen.
Doch
so

spielte auch er

Man

nur vor

seinem Hofe und den Großen desselben.

ließ damals noch gewisse leblose Gegenstände auftreten,
um ernsthafte oder scherzende Philippiken los zulassen; so
zum Beispiel traten die Uhr, das Kartenspiel, die Liebes¬
Jagd in den durch unsere Illustration Seite 412 und 416
veranschaulichten Costümen auf. Auch dieser ntächtige Herr¬
scher erlebte Störungen seiner Darstellung und die lächer¬
lichste ist jedenfalls der Kampf eines Orchesters auf der
Bühne. (Siehe die Illustration. Seite 420.) Der Director
der italienischen Kapelle hatte eines Abends die Leitung der
letzteren einem deutschen Kapellmeister abtreten müssen. Die
darüber erzürnten italienischen Musikanten fielen jedoch, während
Ludwig eine» hochtragischen Monolog hielt, über den Deutschen
her, der sich nicht anders, als auf die Bühne hin, zu retteit wußte,
wohin ihm die erzürnten Italiener folgten. Die Uebelthäter

IUustrirtrs Panorsm».
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in die Bastille und dies schmeckt schon etwas
nach der Manier des größten fürstlichen Mimen, den je die
Welt gesehen, nämlich des römischen Kaisers Nero.
Sollen wir den Romerling noch charakterisiren?
Von Natur mit schönen Gaben ausgerüstet, unter der
Leitung eines Sencca erzogen, schien der siebenzehnjährige Jüng¬
ling viel zu versprechen. Doch kam er vielleicht zu früh zur
Regierung, denn schon nach wenig Monaten ganz anerkennenswanderten

werther Regententhätigkeit gerieth Nero durch Verführung und
durch den plötzlich erwachenden Hang zur Wollust auf Abwege,
die schreckliche Folgen hatten. Daß er seinen Lehrer und ihm
unbequeme Verwandte hinrichten ließ, daß er Rom anzündete,
um es neu aufzubauen, daß er sein Lieblingspserd zum
Senator ernannte, waren allerdings schon tolle Streiche,

stellung unfehlbar auf der Bühne noch ein ernstes Spiel
der Wirklichkeit, nämlich einige Hinrichtungen. Dian konnte
hier mit Recht sagen, mit großen Herren ist schlecht Kirschen
essen.
Wie weit die unsinnige Grausamkeit dieses schau¬
spielernden Tyrannen ging, zeigt sich besonders dadurch, daß
er eines Tages, als die Gladiatoren sich bereits erwürgt, eine
Anzahl Zuschauer in den Cirkus bringen ließ, die sich dann
ebenfalls gegenseitig abschlachten mußten. Als ein anderes Mal
die den wilden Thieren vorgeworfenen Christen zerrissen
waren, mußten ebenfalls Zuschauer dieselben ersetzen. Die
nach jeder Seite hin sich wendende Bühnenleidenschaft dieses
Sein Wahlspruch
Kaisers hat unzählige Opfer gefordert.
war: „Meine Vorgänger haben die Rechte der Allein¬
herrschaft noch nicht gekannt. Man mag mich hassen, wenn

Die Liebcs-Zagd.

Das Kartenspiel.
(Siehe: Hohe Häupter als Mimen auf Seite 415.)

seine Comödiantenund sein Auftreten im Cirkus. Ob unsere heutigen
wandernden Mimen auf diesen Collegen stolz sind, wissen
wir nicht. Doch er durchzog wie sie Griechenland, glänzte
als Sänger und Tragöde, zu Zeiten auch als Citherschläger,
betheiligte sich auch bei Kämpfen um ausgesetzte Preise und
gewann dergleichen. Denn sein Auftreten hatte eine böse
Seite. Unter das Volk gemischte Soldaten mußten aufpassen,
Ge¬
ob Jemand ein Wort des Tadels laut werden ließ.
Vornach
der
es
gab
nicht
so
Alles,
schah Solches, jubelte

doch

züge

seine ärgsten Ausschreitungen sind

man mich nur fürchtet!" Nun, man fürchtete ihn auch vier¬
zehn Jahre hindurch, doch nicht genug, um ihn nicht endlich
Unsere Illu¬
zu verjagen und zum Selbstmorde zu treiben.
stration Seite 413 stellt den kaiserlichen Mimen in einem Mo¬
mente dar, wie er, das Empor des Cirkus betretend, von den
zahlreichen Zuschauern mit Jubel empfange» wird. Wie seine
Stellung zeigt, kommt ihm dadurch unzweifelhaft das rechte
Künstlerfeuer, mit dem er zunächst in leidenschaftlicher Weise
für jenen Zuruf dankt.
C. S.

Illustrirtrs
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Drigtnase imb Typen aus dem asten Paris
von

Paul Lippcrt.

Zu jener Zeit, da das fieberhafte unersättliche Jagen
nach Genuß die Pariser noch nicht so bedenklich wie in unseren Tagen afficirt hatte, als der Flaneur, statt auf den,
Macadam, seine Beobachtungen noch auf dem Straßenpflaster
selbst anstellen konnte, als noch ein gewisser poetischer Hauch
das Strafienleben von Paris durchwehte, da blühte auch noch

'

der Industriezweig der auf einigen Pariser Märkten seßbaren

Strumpfflickerinnen.

Die Strumpfflickerei existirte schon, als die ehemaligen
Leipziger Stadtsoldaten, noch Strümpfe strickend, oor den Thvren der alten Meßstadt saßen, sie „machte ihre Rechnung mit
dem Himmel", als der Ruhm der George Sand die Pari¬
serinnen nicht mehr schlafen ließ und die französischen Blaustrümpfe mit den deutschen darin wetteiferten, unser Zeitalter
in literarischer Beziehung zum blutlosesten und ledernsten zu
machen. Nicht etwa, daß in jener Periode keine Strümpfe

Marie Antoinette im Schäfcrspielen

zu

(Siehe: Hohe Häupter als Mime» auf Seite

Unsere Abbildung auf S. 424. zeigt uns eine Reprä¬
sentantin dieses ausgestorbenen Metiers.
Da sitzt sie, hüstelnd und frierend, in ihrer mit einer
Plane überspannten Tonne, mit ihren welken, verschrumpften
Händen, die vor Altersschwäche zittern und flickt die ihr zum
Ausbessern übergebenen Strümpfe, Unterjacken und Pulswär¬
mer zusamme».
Das Auge, eingesunken,» ja fast halb erloschen, ruht,
durch eine Brille mit Hornbügeln verschärft, unablässig auf
ihrer Arbeit, die sie wortkarg verrichtet; für die Außenwelt
scheinbar abgestorben, gedenkt sie vergangener Zeiten. Nur
selten wurde der Strumpfflickerin das Anstricken oder die
Vollendung eines Strumpfes übertragen.
JllustrirUs Panorama. Band V- Lief. 11.
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Trianon.
415-1

zerrissen wurden, im Gegentheil, der Consum neuer Strick¬
waaren stieg vielmehr bis in's Unglaubliche — aber das
falsch verstandene Evangelium der damaligen Zeit: die Emancipakion des Weibes, ließ Flicken beit keine Gnade mehr vor
den Augen unserer Evatöchter finden, die in jener Zeit zu
einer höheren socialen Stellung hiuaufstrebten.
Auf dem Marche des Innocents, den die Municipalität nach der Rangordnung der daraus feilgebotenen Nah¬
rungsmittel und Leckerbissen in acht Unterabtheilungen getheilt
hat, hielt die Strumpfflickerin, nachdem sie durch die Umwälzungen der Neuzeit von den Märkten St. Joseph und St. Honore vertrieben worden, vom Marche de la Madeleine bann»
flüchtig geworden war, noch am längsten aus. Sie begnügte
53
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Panorama.
„Eingepferchk und eingeklemmt
Aechzt' er zwischen Thür und Angel;
Der Bedarf hat ihn gehemmt
Und gepeitscht hat ihn der Mangel..."

mit dem kärglichsten Verdienste, und waren es in den
letzten Tagen ihres Daseins auch fast ausschließlich nur Bäue¬
rinnen, die das alte, schwerhörige Mütterlein in Nahrung
sich

und Garn und Strickwolle in der erforderlichen Quan¬
gleich zustellten, so trat doch selten eine die¬
ser gebrechlichen Matronen ihre Tonne einer rüstigeren Collegin ab, ohne von ihren Ersparnissen und dem für ihren
Lrtand erhaltenen Kaufschilling sich eine lebenslängliche Ver¬
sorgung in einem Hospitale erworben zu haben.
Dort und in der Salpetriere, geneigter Leser, wirst Du
noch einige Exemplare dieser Kaste vorfinde».
Wenden wir uns zu einer anderen Type, die uns in
der Abbildung einer Obsthändlerin, an derem Stande eine
Bäuerin vorübergeht, entgegentritt (siehe Illustration „Pari¬
ser Obsthändlerin" auf S. 421.), so dürfte mancher unserer
Leser die bescheidene Frage auswerfen, was uns die lebensfrische Pariser Obsthändlerin gethan hat, daß wir sie in un¬

Wir steigen bei Betrachtung dieser Type hinab in das
Reich jener Unglücklichen, denen die Gottheit den Stempel
des Genies auf die hohe Stirn gedrückt hat, während das
neidische Sck)icksal ihnen den Fluch der Armuth als Pathengeschenk mit auf den Weg gab, hinab zu jenen geistreichen
Vagabunden, die — ihren Anlagen nach — zu Ministern be¬

setzten

tität der Greisin

rufen waren und in Armenhäusern, in Charenton,

|

Beinhaus ausgestvrbener Existenzen mit einpferchen.
Nicht das ehrbare Gewerbe selbst gehört der Vergangen¬
heit an, antworten wir darauf, nur die ehemalige der jetziser

!

gen, wie die Nacht dem Tage gegenüberstehende Repräsentanlin desselben nehmen wir für uns in Beschlag. Wir verzichten darauf, unsere Beweisführung durch Bezugnahme auf
die Berliner Hökerin zu unterstützen, die seit den Tagen, wo
Ad. Brennglas sie zuerst zur Zielscheibe seines famosen Witzes
machte, eine solche ethische Entwickelungsphase durchgemacht
hat, daß sie gegenwärtig gottesfürchtig und sittsam wie eine
Beginne — wenn kein Wochen markt auf dem Dönhofsplatze
ist — auf dem Spittelmarkte thront, wir treten vielmehr in
die Kirche St. Germain l'Auxerrois, die in der Nähe der
Hallen, wo die jetzigen Pariser Obsthändlerinnen ihre Waa¬
ren feilbieten, liegt, und fragen den Kirchendiener: „Wer ist
jene Dame mit dem echten Spitzenschleier, der Dvbe von
blauem Satin, dem gerippten Alpacakleide und den: blenden¬

j
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!

Bi-

gagement, Novellisten, Dramen- und Lustspieldichter ohne
Abnehmer ihrer Manuscripte — sie Alle zählen zu jener Ka¬
tegorie verschämter Armen, welche oft mit ihren Fähigkeiten
den Himmel stürmeir könnten, während ihnen die Erde ihr
tägliches Brod verweigert.
Betrachten wir jenen Verlorenen ans unserer Abbildung
genau, denn Menschen wie er, welche die Poesie der Armuth
von sich abgestreift, welche mit der Philosophie des Elends
abgerechnet haben, treiben sich nicht mehr am hellen Tage,
wie dies in früheren Zeiten in den Champs-Elysees, dem
Tuilerien-Garten, deni Jardin du Luxembourg und dem

Garten des Palais royal der Fall war, in dem jetzigen Pa¬
ris umher. Die Worte Goethe's:

den Juwelenschmucke?"— „Madame T.," wird er antworten
und, ein Douceur erwartend, redselig hinzufügen, „sie hat
einen Stand in der Hallo au ble und auf dem Nnrclre
des herboristes et fruits (eine der Unterabtheilungen des
Marche des Innocents), ist Pächterin von sechs Obst-Alleen

und drei Fruchtplantagen, gibt 360 Francs Abgaben und
Diese Antgehört zu den Honoratioren des Kirchspiels."
worr überhebt uns der Aufzählung der Cvntraste, welche die
Obsthökerin unter Louis Philipp von der Marchande aux
fruits unter Napoleon III. unterscheidet.
Auf den Vordergrund seiner Skizze hat der Maler eine
Bäuerin postirt, während die vorfebruarliche Hökerin, das
Symbol des Bürgerkönigs, den baumwollenen Regenschirm
als Baldachin über sich, mißgünstige, brodneidische Blicke aus
dem Hintergründe auf die aus Auteuil, Chatillon, Bondy,
Grenelle oder Jssy gebürtige Landbewohnerin abschießt.
Er will damit andeuten, daß die Hökerinnen der alten
Zeit gewissermaßen noch unter der Botmäßigkeit der Früchte
nach Paris einführenden Bauern standen, während die Ge¬
genwart dieses Abhängigkeitsverhältniß nicht mehr kennt.
Verlassen wir die corpulente Dame und erbauen wir
uns an der Nachbar-Skizze (siehe die Illustration: das hungernde Genie auf S. 421.), welche keinen Märtyrer des
Weltschmerzes, wie Lord Byron, keinen genialen Cyniker, wie
Narciß Ramean, welche ein Pendant zu jenem Paria dar¬
stellt, von dem Freiligrath singt:

in

cetre endeten.
Wir denken dabei an das verhungerte Dichterkleeblatt:
Moreau, Gilbert, Savage, und an jene Elenden, welche
die Seine täglich auswirft, nachdem sie den Antänskampf
gegen die finsteren Schicksalsmächte verzweifelnd aufgaben.
Musik- und Sprachlehrer ohne Schüler, Portrait- und
Landschaftsmaler ohne Beschäftigung, Schauspieler ohne En¬

!

:

!

„Wächst die Schande und wird sie groß,
So geht sie auch bei Tage bloß" —
sind auf sie längst nicht mehr anwendbar; nur des Nachts
verlassen sie mit den Fledermäusen ihre Mansardenhöhlen,
nur bei Erneuten und Revolutionen steigen sie, „mourir
pour la patrie!“ singend, mit entblößter Brust — auch bei
Tage — in das Barricaden bauende Paris hinab.
Mit dem tief in die Stirn gedrückten Hute, den wirren
bereiften Locken, dem von einem Trödler auf dem Marche
du temple erhandelten Fracke, der bis oben hinauf zugeknöpft,
dessen Kragen sogar zur Abwehr der Kälte aufgekrämpelt ist,
läuft er einher wie der Juif errant, gejagt von den Furien
des Hungers und der Noth.
Die vor Frost verglommenen Hände stecken in den zer¬
löcherten Taschen seines hellen Sommerbeinkleides, bei deren
Anblicke jedem im Zobelpelze einherstolzirenden Bourgeois ein
gelindes Frösteln ankommt, die naseweisen Zehen stehlen sich
durch die beseelen Schnäbel des verschlissenen Schuhwerks und
seine Leibwäsche — der Anstand gebietet uns, unsere Beschrei¬
bung hier abzubrechen.

Als die Spielhölle
'

j

j

noch

im Palais royal den Staat

und fremde Abenteurer bereicherte und den Mittellosen und
Armen vollends aussog, als vielfache, theilweise von Grand¬
seigneurs gehaltene Privatbanken noch allabendlich ihre gold¬
strotzenden Säle dem Publikum öffneten, konnte man mit¬
unter eine solcher Gestalten aus einem dieser strahlenden Sa¬
lons hinausschwanken sehen, bleich — wie das grobe Leichen¬
tuch, in welches sie die Commune als die eines unerkannt
gebliebenen Selbstmörders in wenig Tagen barmherzig ein¬
hüllte.

Die Mammciuth8-Höhfe in Kentucky.
Wie das Volk Israels jubelte, als

es das

gelobte Land

erblickte, wie die spanischen Entdecker Amerika's staunten, als
wissen wir, da uns Beides
sie die neue Welt gefunden,
wprden. Doch wenn bei
aufbewahrt
durch die Geschichte

diesen, wie bei vielen arideren Gelegenheiten, ei» großartiger
Allgemeineindruck auf eine bedeutende Menschenzahl bewirkt
ward, so staunte sicher mancher einzelne Mensch im Verhält¬
niß nicht weniger bei Auffindung bedeutender Naturbildun-

Itlustrirtes Panorsmsgen, an denen übrigens alle Welttheile, jeder in seiner Art,
diesem Sinne, in dieser BeMangel leiden.
ziehnng gibt es wirklich Wunder auf der Welt. So anch
ein Wunder erschien den Europäern der Niagarafall.
Wer
da nächtiger Weile in bedeutenden Wäldern gewandert, kennt
jene sonderbaren Töne, welche mitunter die Grabesstille un¬
terbrechen,. er weiß, was das tiefe, drohende Mnrren bedentet,
das Beben des Bodens, das Geräusch in den Lüften, er hat
die erhabene, schöne und großartige Veranlassung dazu
entdeckt, denn viele Meilen weit hört er den Niagara.
Ein,
zwar weniger bekanntes, aber größeres Wunder, wie der
Fall des Niagara in Amerika, ist jener Fluß, der plötzlich
in eine Erdhöhlung stürzt, um in derselben zn verschwinden.
Der Theil des Gebirgssystems der Alleghanis, welcher
den östlichen Theil Kentucky's durchzieht, führt die Bezeich¬
nung Cumberlandsberge und zeichnet sich nicht gerade durch
Höhe, wohl aber durch wilde Zerrissenheit und schroffe Ab¬
hänge, überhaupt durch zum Theil wundersame Gebilde und
Höhlungen ans, deren merkwürdigste unter dem Namen der
Mammouths-Höhle bekannt ist. Der Name deutet bereits die
Ursache an, durch die er entstanden; Reste von vorweltlichen
Thieren befinden sich hier, wie in der ganzen Gegend, und
dies widerlegt eine alte Annahme, daß der amerikanische
Continent sich erst spät aus dem Meere erhoben. Lange Zeit
wußte man nichts Bestimmtes über den Verbleib des Flusses,
der hier seinen oberweltlichen Lauf endete, die Gegend um¬
her war zu wild, zu drohend und auch zu öde, um zu
näherer Forschung zu verleiten.
einem der Qnerrisse des
Bergstockes befindet sich jedoch der Eingang zu der Höhle,
die Mammouths- Grotte, welche zu dem unterirdischen Laufe
des Flusses führt.
Da auch der kühnste Mann schon vor
dem Ei igange der Grotte Schauer empfindet, so blieb die
Höhle noch länger unerforscht. Jene erstere aber ist gegen

In

keinen

In

35' breit , 20' hoch und 50' tief, sie bildet an ihrem Ende
ein Thor, hinter dem die Gewässer herabranschen. Das
Tageslicht dringt nicht mehr durch das Thor, Lampen oder
Fackeln werden nöthig, dagegen erlaubt ein freier Raum
neben dem herabstürzenden Strome in die Höhle vorzudrin¬
gen, in der derselbe seinen unterirdischen Lauf fortsetzt. Aber
welch eine Höhle ist dies!?
Gegen 600' lang, hat sie
eben diese Höhe und vielleicht 300' Breite, mehrere Abthei¬
lungen gehen von ihr aus und in diese verliert sich der Fluß.
Eine der Höhlen wird die Geisterkammer genannt, weil sich
einige Mumien in ihr vorfinden. Ans der Geisterkammer
kommt man in den Tempel, der nicht weniger als acht Mor¬
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gen Flächenraum enthalten soll, neben diesem Raume befin¬
det sich eine Schwefelquelle und hinter demselben der soge¬
nannte grundlose ^Schlund. Hier endeten früher die For¬
schungen auch der kühnsten Besucher. Doch ein Reisender
erforschte Tiefe und Breite des Schlundes, fand erstere nur
140' messend und letztere nicht breiter, als eine mitgenom¬
mene Leiter lang, vermittelst welcher er hinüberkam, um eine
neue Welt zu entdecken. Der Strom wird hier zu einem
See von zwanzig Minuten Breite. Eine Brücke führt jetzt
über den Schlund, so daß Jeder zu dem See gelangen kann.
demselben findet man kleine Krebse mit weißer Schaale,
doch auch größere von schwarzer Farbe und verschiedene Arten
Alle diese Thiere sind ohne Augen. Außer jenen
Fische.

In

gibt

es noch

Grillen und Spinnen.

nach und nach bis auf 20 Miles in die Höhle
vorgedrungen, ohne ihr Ende zu erreichen, dagegen hat man
noch eine Menge Nebenhöhlen entdeckt, und im Ganzen drei
Stromlänfe, so daß dies ein unterirdisches Labyrinth ist, mit
welchem sich die Catakomben von Rom und Paris nicht
messen können.
Die Gefahr des Besuchs dieser unterirdischen
Welt leuchtet ein; zu allen Schwierigkeiten kommt noch
hinzu die schwere, stickige, nur zu gewissen Zeiten sich er¬
neuernde Luft. Man wählt daher zu ihrem Besuche haupt¬
Es ist wohl
sächlich die Winter- und Sommer-Monate.
gewiß, daß die Rothhäute diese Höhle nicht allein kannten,
sondern auch benutzten, und wahrlich, ein natürlicher Tempel
Welche
dieser Art existirt vielleicht nicht zum zweiten Male.
Gelegenheiten mußten nicht die Räume für eine schlaue Priester¬
kaste bieten, um den befangenen Sinn der Menschen zu be¬

Man ist

herrschen.

Den festen Ansiedlern gehen noch heute in Amerika die
Pioniere voran. Wahrscheinlich vertrieben sie auch die Rothhänte aÄ Hefen Höhlen, möglich, daß diese kühnen Aben¬
teurer dM Labyrinth schon weiter als ihre Nachfolger erforsch¬
ten. Doch diese Pioniere schrieben und schreiben keine Be¬
richte oder Historien ihres Treibens, sie wichen der weiteren
Civilisation, wie die Indianer vor ihnen. Nur soviel ist ge¬
wiß, daß gerade in Kentucky der erste Kampf des weißen
Mannes mit der Rothhaut ein anhaltender und schrecklicher
war, so daß diese Kämpfe noch heute in romantischen Tra¬
ditionen leben und der Kentnckier mit besonderem Stolz von
den Eroberern seines Landes spricht, obgleich er wohl selten
sich

als Nachkomme der ersten Hinterwäldler, die das Land

betraten, ansehen darf.
C. S.

Vom todten 8ohn am Ltseasund.
Des Knechtes Loos ist schwer zu tragen!

Zwölf Jahre fügt' er sich dem Druck
Und sprach mit Schiller jeden Abend:
„Gehorsam ist des Christen Schmuck!"

Dann band

Auf den Befehl des Bundestages
Erließ die Krone das Patent;
Anch Fritz, der Gastwirthssohn, marschirte
Ab mit dem dritten Regiment.

in des Nordens Schneegefilden,
auch der Däne griff zur Wehr',
folgte bald den deutschen Schaaren

Und

er ab die Hausknechtsschürze,

Riß seinen güldnen Sparpfenn'g an
Und gründete „zum rothen Löwen"
Ein Gasthaus für den Wandersmann.

Als

Ein schmuckes Weib stand ihm zur Seite,
Ein rüst'ger Sohn ging ihm zur Hand,
Und bald ward auch in Schröder's Kruge
Von Frachtfnhrlenten ausgespannt.

Da pflanzte auf den weißen Teppich
Der Tod sein blutiges Panier,
Da traf ein Dänenschuß in's Herze
Den Gastwirthssohn, den Grenadier. ,

Da starb sein Weib. Jn's Mark des Lebens
Schnitt der Verlust; kaum war sie todt,
So ries der König in die Waffen
Der Landwehr erstes Aufgebot.

Als zu dem Vater drang die Kunde,
Sein Herz ein Zweifel überkam
An dem, der ihm im einigen Sohne
Die Stütze seines Alters nahm.

Da
Ein leichenwitternd Rabenheer.

IUuflrirtes
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Zeit, der Arzt des Grames,
verlieh, sein Herz blieb wund
Bei dem Gedanken: „Fern im Norden
Liegt Fritz verscharrt am Alsensund.

Panorama.
„Absenker sind's, die ich verpflanzet

£>B auch die

Ihm Trost

„Von hundert

Fesseln festgehalten

An dieses Haus, erfahr' ich's nicht,
Ob um das Grab des Herzensjungen
Sich Ephen oder Nessel flicht." —

Ein Trauerjahr ist längst vergangen;
Es hält schon Einzug der August,
Wo Fritz zuerst vor dreißig Jahren
Gelegen an der

Mutter Brust.

Ein Tag ist's, wo der alte Vater,
Ach! doppelt seinen Sohn vermißt,
Da klopft an's niedre Fuhrmanuszimmer
Ein sonngebräunter Reservist.
„Herein!" ruft Schröder.
Schallt's ihm entgegen.

„Auf

„Gott zum Gruße!"
Wort,

ein

Gevatter Christel, von dem.Fritze
ich Euch treulich noch Rapport:

Bring'

Vom Grab in Eures Fritze's Schuh,
Die ich auf dem Bagagewagen
Geführt der alten Heimath zu."

Er spricht's und aus des Mantels Falten,
Darin er barg den dust'gen Gruß,
Holt er hervor das Gärtchen, prangend,
Und

setzt es zu des

Alten Fuß.

Noch steht der da mit seinem Besen,
er fegte Stall und Flur,
Nicht merkt er, daß sein Landsmanw scheidet Sein Auge hängt am Schneeschuh nur;

Womit

Am Schneeschuh, d'rin sein Sohn getrotzet
Dem uord'scheu Eis, das dumpf erkracht,
Als ihn die tück'sche Dänenkugel
Darniederschlug vor Schanze acht.

Als Tirailleur dahin verschlagen,
Noä) Monde vor dem Düpp'ler Tanz,

War der

Erschoss'ne eingescharret

Am Sunde — ohne Lorbeerkranz.

meinem Arm ist er verschieden,
Als Zeltgenoß sargt' ich ihn ein;
Ich war es, der sein Grab bepflanzte
Mit Veilchen und Vergißuichtmein.

Da steht der Alte nun i» Schmerzen —
Gelehnt auf seines Besens Stiel —
Und denkt des Sohnes, der vor Düppel
So früh und unbeachtet fiel.

der auf den Leichenhügel
den Mohn,
und
sä'te
Lilie
Die
Der Euch i» diesem Schneeschuh bietet
Den Blumengruß vom todten Sohn.

Da steht er mit dem wunden Herzen,
Bis ihm das Auge übergeht

„In

„Ich wÄ's,

Und eine Zähre, Lind'rung spendend,
Herniedertropft auf's kleine Beet-

Paut Lippert.

I lluftrirtes Panorama.
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Die Pracht des Hiients (StamöuCsj.
Reiseskizzen von E. H. v. Dedenroth.

IV.

Die Frauen des Drients.

M

Man wirft den Türken vor, daß sie ihre Frauen jedem
Verkehre entziehen. Die Frau ist für Jeden verschleiert, nur
nicht für den Gatten, aber sie hat aufgehört, dessen Sclaviu
zu sein.
Man hat uns wiederholt versichert, daß es in
Stambul nur noch wenige Pascha'» gibt, die mehr als eine
Neben der Eifersucht spielt der Kostenpunkt
hierbei eine Rolle. Das Gesetz verpflichtet den Türken, jedes
Kind, welches er mit einer Dienerin erzeugt hat, als das seinige und diese dann als seine Frau anzuerkennen. Sclaven-

Frau besitzen.

Türkin ist in der freien Luft stets vom Mousseumhüllt
und der Teint daher weiß und zart, aber er
lin
hat nichts Natürliches, er sieht krankhaft aus. Die meist
Gesicht der

'fette,

aufgeschwemmte Gestalt, ist durch den Jammerluk,
verhüllt, Hände und Füße sind zart,
Aermelmantel,
einen
die Nägel der ersteren werden mit Hennah roth gefärbt, der
Glanz des Auges wird durch einen dunklen Kreis von Antimonium gehoben. Im Hause tragen die Türkinnen ge¬
sehr

wöhnlich blaue weite Hosen, ein goldgesticktes, an der Brust

Das hungernde Genie und die Pariser Obsthändlern,.
(Siehe: Originale und Typen aus dem alten Paris auf Seite 417.)

es in Stambul selbst nicht mehr, die für den
Großherrn angekauften Odaliske» dürfen nur
heimlich bei Nacht in's Serail gebracht werden. Der Sul¬
tan hat schon die Erlaubniß gegeben, daß die Frauen uuverschleiert gehen dürfen, die Derwische wenden jedoch ihren gan¬
zen Einfluß gegen diese Neuerung an und der Ferman wird
nicht benutzt — vielleicht zum Heile der Frauen, denn das
Gesetz ahndet jede Untreue mit dem Tode.
Die Türkinnen sind weder schön, noch habe» sie beson¬
Es fällt uns hier eine sehr hübsche
dere geistige Vorzüge.
Antwort ein, die ein geistreicher Türke einer neugierigen
Europäerin gab, als sie.ihn fragte, aus welchem Grunde es
Das
ven Türken gestattet sei, mehrere Frauen zu haben.
geschieht deshalb, sagte er, weil mehrere Frauen zusammen
nicht die Vorzüge vereinen, die Sie allein besitzen. Das

Märkte giebt

Harem

des

geöffnetes Jäckchen, perlengestickte Pantoffeln und am Hinter¬
haupte ein goldgesticktes Käppchen.
Nach dieser Einleitung wird man uns fragen: Wo
sind die phantastische» Märchenbilder aus Tausend und eine
Nacht denn geblieben, was ist aus den Perlen de» Harems
geworden, wenn die Sonne Stambuls nur die fetten und
vermummten Gestalten dieser bleichen Gespenster bescheint?
Diese Märchenbilder sind noch nicht verblichen, antworten
wir, aber der Leser gestatte uns, zuerst die Prosa eines tür¬
kischen Frauenlebens zu schildern, ehe wir versuche», den
Pinsel in die Gluth der wollüstigen Poesie zu tauchen, die
aus den Harems der Orientalen im Hause duftiger Märchen
zu uns herüber getönt.
Die türkische Frau darf nur verschleiert da» Haus ver¬
lassen, es liegt hierin ein Zwang, der schützen soll vor der

Illustrirtes Psnorsms.
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eigenen Schwäche und fremder Begierde,
süßen Triumph der Eitelkeit, den unsere

sie

entbehrt den

Damen genießen,

In

den Moscheen
wenn sie ihre Schönheit bewundert sehen.
sitzen sie, wie in ihren Wohnungen hinter vergitterten Fen¬
stern, seihst ans den Dampfschiffen haben sie einen abgeson¬

derten Raum, aber sie dürfen auf die Straße gehen, wenn
wollen, Besuche empfangen, ja sogar in Begleitung von
Ihre Verhüllung schützt
Sklavinnen üben Land reisen.
sie auch davor, vom eigenen Gatten erkannt oder von
Will sie also eine In¬
Neidern beobachtet zu werden.
trigue wagen, so wird ihr das leichter, wie der Europäerin,
vorausgesetzt, daß es ihr gelungen, eine Eroberung zu
machen.
Sie vermag dies nur durch sehnsüchtige Blicke
ihrer brennend dunklen Augen und durch ein Kokettiren mit
Wo die Europäerin ihren
der sanft gerundeten Schulter.
Wuchs zeigt, mit dem Füßchen kokettirt und durch ein Lächeln
andeutet, daß sie kein Marmorherz in der Brust trage, da
vermag die Türkin nur den Mantel ein klein wenig fallen
zu lassen und die von dünner Gaze verhüllte Schulter zu
zeigen. Der Mann, der sie anschaut, muß ans den Formen
des Nackens sich ein Phantasiegemälde des Körpers schaffen,
der in unschöner Verhüllung eher plump als graziös erscheint;
hat sie jedoch trinmphirt, wagt ihr Anbeter sein Leben, sich ihr
zu nähern, dann erleichtert die Abgeschlossenheit der Frauen
die Intrigue. Sobald Pantoffel vor ihrem Zimmer stehen,
darf der Gatte dasselbe nicht betreten, denn er muß annehmen,
daß sie Besuch von einer Freundin hat, und diese darf er
Es ist also nicht die Unmöglich¬
nicht unverschleiert sehen.
sie
eine
ebenso süße, wie gefährliche Un¬
daß
vorhanden,
keit
treue begeht- Der Theil des Hauses, in welchem die Frau
mit ihren Kindern wohnt, heißt der Harem, er liegt nach
dem Garten hinaus und ist mit allen Comfort ausgestattet,
Die Wände der
den das Vermögen des Besitzes gestattet.
Gemächer sind getäfelt, der Fußboden ist mit Teppichen be¬
legt, an den Wänden befinden sich mit Teppichen bedeckte
Polster, die Thüren sind mit schweren, kostbaren Vorhängen
Außer den Divans sieht man von Möbles nur
versehen.
noch kleine Tische in den Zimmern, die mit Horn und Perl¬
mutter, Elfenbein oder Schildpatt eingelegt sind, ferner kleine
Schränke mit Goldarabesken, auf denen sich Nippessachen be¬
finden und wo auch die zierlichen Körbchen stehen, die von
Kalmnsblättern verfertigt und mit Seide gefuttert sind, um
Obst und Gewürze
Kaffee oder Taback aufzubewahren.
schauen ans Körben von Palmblättern hervor, niemals aber
werden Körbe zum Einholen von Waaren benutzt, selbst
die türkischen Dienerinnen würden sich schämen, solche
Waaren anders, als in einem Tuche über die Straße zu
tragen. Der Garten ist natürlich so schön und duftig, so
reich mit Fontainen und Anlagen geschmückt, als es die
Mittel des Besitzers erlauben.
Die Hanptnnterhaltnng der türkischen Frau besteht in
Toilettengeschäften, einige treiben Musik, lassen, sich Märchen
erzählen oder wahrsagen, reichere Frauen besitzen Tänzerinnen,
die sie vergnügen, während sie Tabak rauchen und Sorbet
den Bädern, die bei ihnen die Stelle unserer
schlürfen.
Kaffee- und Theezirkel vertreten und die zu jeder Tageszeit
besucht werden, versammeln sich die Frauen, da treffen sich
die Freundinnen, da wird die Toilette gemustert und geplau¬
dert, dann der Schmuck abgeworfen und die Schönheit der
Formen dem Auge der Neiderin preisgegeben. Da strecken
sie die wollüstigen Glieder im behaglichem ckolos tür mente,
Sängerinnen und Tänzerinnen erscheinen, um phantastische
Bilder für die üppigsten Träume zu geben. Die Badefrauen
streicheln ihnen die weichen Glieder und färben die Nägel
und die Brauen, man räuchert mit Aloö und schlürft den
süßen Kaffee, sangt den Nargileh und trinkt den köstlichen Ranch
des feinen Tabaks. Sklavinnen bringen Znckerwerk und Sor¬
bet, alle Sinne schwelgen »nd werden zu einem einzigen süßen
Verlangen gereizt — die Sehnsucht nach dem Geliebten, der ein
schöner Held wieIener im Märchen, von dem die Alte geplaudert.
sie

In

Die Ehen werden schon so frühzeitig geschlossen, daß
der Mädcheutraum erst in der Brust der Vermählten mit
niegestillter Sehnsucht aufblühen kann. Sechsjährige Kinder
werden von den Eltern mit zwölfjährigen Knaben verbunden
und leben so lange zusammen, bis sie einander in Liebe
finden, es geschieht daher nicht selten, daß der Jüngling eine
schöne Sclavin früher zu seiner Geliebten erwählt, als er
seine Fran erkannt, nnd dann ist das Kind von jener das
Erstgeborene, nnd sein Herz läßt sie als erste Fran vor jener
rangiren, mit der er vermählt worden. Neid, Eifersucht und
Rachbegierde sind daher fast immer die hervorstechenden Eigen¬
schaften der unglücklichen Geschöpfe, die mehr bei ihrem Gat¬
ten gelten wollen, als ihre Schönheit von ihm erreichen kann.
Wohl denen, die dann wenigstens im Harem eines reichen
Mannes allen anderen Genüssen des Lebens fröhnen können,
die wie schöne Blumen in einem herrlichen Garten gepflegt
werden und duften, bis der Zweck ihres Daseins sich erfüllt,
das Auge des Herrn auf ihnen ruht und er mit dem Zu¬
werfen des Taschentuches ihnen sagt, daß er ihr Verlangen
erhört.
Schöner, als die Türkinnen sind die Griechinnen, vor¬
züglich die jüdischen, herrlich ist die schmachtende Georgierin,
die verlangende Cireassierin und die gluthstrahleude Ar¬
menierin. Wo die Schönheit des Weibes ihr Kaufpreis, da frage
man, welche das schönste Ebenmaß der Glieder, den stolzesten
und üppigsten Wuchs besitze, in welchen Augen der wollüstige
Schmelz Verlangen und Sehnsucht strahlt, welches Haar die
duftigsten Ketten um ein Herz schlingt, das sich wie ein Vöglein darin verirrt, und welche Gluthblicke die arme Seele am
Sie flattert wie eine Motte um's
berauschendsten necken!
Licht und sinkt mit verbrannten Flügeln in den Schoß der
Schönen, wo sich die weichen Arme nur aufthnn, da ist ein
Herz gefangen, und „schwelge! genieße! liebe!" flüstert es,
Auge und Ohr, verhauche deine Seele in dieser süßen Stunde,
kann sie schöner vergehen als in Liebe und Duft, in diesen
Armen, au dieser Brust? Wo ist der Nacken, der sich hier
nicht krümmt? Düfte von Rosen und Jasmin haben dich
berauscht, ehe du nahtest, du taumeltest schon trunken, ehe
du mich noch gesehen, und du willst wählen? -Das vermag
nur der Türke, der, satt von Wollust, hundert Mal gebrochen
zu Füßen seiner Odalisken gelegen, nicht der Mann, vor dem
zum ersten Male aus der Zauberpracht des Orients die
Blume aller Blumen emportaucht ans Wolken von Duft.
Da liegt der Palast am Strande des Meeres. Die
blaue Woge spült kosend an den Marmor und prächtige
Barken tanzen auf der Welle, sie werden durch seidene
Eine Säulenreihe führt zum Wasser,
Schnüre gehalten.
Croevdile von Marmor bewachen den Eingang. Nubische
Verschnittene mit ihrer glänzend schwarzen Hautfarbe in
Scharlach und Gold gekleidet, schwingen den funkelnden Da¬
mastener gegen den Unberufenen. Aber es naht kein Frem¬
der. Die Eunuchen tummeln ihre schneeweißen, prächtig auf¬
geschirrten Rosse, um den Padischah zu geleiten, wenn er
seinen Harem verläßt. Nehmen wir an, wir seien eine un¬
serer schönen Leserinnen, und man hätte uns gestattet, das
stille Heiligthum berauschender Liebe zu betreten. Der Hofraum ist mit Marmor mosaikartig gepflastert und mit einem
seidenen Zelte überspannt. Prächtige Springbrunnen zwischen
den Säulen kühlen die Luft und vom Garten herein strömt
der süße Duft von Rosen, Jasmin und Nelken. In den Bassins
der Fontaine» spielen Goldfische, rings umher sind blühende
Lauben, jede duftet von süßer Liebe Erinnerungen, von nnschreiblicheu Genüssen, die man nur träumend ahnt, wenn
die Nachtigall in den Büschen schlägt und der Abendwind
Es giebt nichts Luftigeres und
durch die Blüthen säuselt.
Duftigeres, als diese Kühle unter diesem Himmel, in diesen
Gärten, wo die Marmorfontaine zwischen den Arcaden spru¬
delt, hohe Cypressen in schattigen Hainen dunkle Verstecke
den Liebenden geben, wo die Aeazie und Platane, die Ceder
und Stechpalme ihr Grün mit dem der Myrthen und Lor-

-

Illustrirtks
Mimose rosig schimmert neben
dnukelrothen Judasblüthe, wo die pontische Alpenrose
duftet neben der Hyacinthe und die Jerusalemnelke auf dem
grünen Rasenteppich schimmert.
Die Marmorsäulen der Halle sind vierfach geschlissen
und zwischen den Goldarabesken des Gitters bieten sich rei¬
zende Durchsichten nach den Laubengängen des Gartens und
femhin aus das Meer und die blauen Berge Asiens. Man
tritt aus der Galerie in eine Reihe prachtvoller Säle, die
durch Vorhänge von bunter Seide oder von Scharlachtuch
verdeckt sind, eine Farbe, die lebendig gegen den hellglänzen¬
den Marmor der Wände absticht.
Hier in dem Vorsaale
beerbänme vermischen, wo die
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der Busen ungezwungen in der Gaze schwimmt. Das Haar
fließt über den Nacken hernieder und seine duftigen Locken,
die bis an die Kniee reichen, drappiren die ruhende Gestalt,
der Kopf ist mit einem brillantbesetzten Käppchen oder einem
seidenen Tuche bedeckt. Perlenschnüre und brillantene Schmuck¬
sachen, Diamanten, Ringe an den Ohren und an Fingern
zieren die Erwählte, aber sie vermögen nur das Auge
ar^
einen Moment zu fesseln, es hat sich schon in dem Anschauen
unbeschreiblicher Schöne verloren.
Solch ein Bild ist ein Gedicht ans der Poesie aller
Schönheit geboren, geschaffen aus Gluth und Duft, in aller
Farbenpracht des heißen Südens, von der Wollust erträumt
hängen Waffen, eiserne Keulen, Batagans, Damascenerklinund der Sinnlichkeit geschmückt.
Das Weib des Orients
gen nnd Pistolen, sämmtlich mit Diamanten, Perlen und
will berauschen und es weiß nur durch einen Zauber, den
Edelsteinen reich besetzt, die Klingen scharf geschliffen und
der Schönheit, zu siegen. Dieser Zauber ist aber allmächtig,
blank polirt. Die Wohngemächer der Frauen sind mit kost¬
er umstrickt die Sinne und macht das Blut glühen.
Es
baren persischen Teppichen belegt, die gewölbte Decke ist im
bedarf nicht der Macht des Harems, um der Schönheit einer
maurischen Styl bemalt und vergoldet, das Licht dringt
Orientalin den stolzesten Nacken zu krümmen, es liegt eine
nur durch Scheiben vön Rubinglas in das Gemach und
Poesie in der Sinnlichkeit dieser glühenden Töchter des Südens,
in zauberischem Halbdunkel flimmern die goldenen Spiegel,
die unwiderstehlich bezaubert und selbst den nüchternsten
die krystallenen Flaschen mit wohlriechenden Essenzen, die
Euroväer zum Wahnsinn der Liebe begeistert. Wir sagen
Perlmutterfläche der vergoldeten Tische, der Purpur der Divans.
Wahnsinn, denn die Vernunft fliegt schon im Rausche davon,
Der Springbrunnen köstlichen Rosenwassers verbreitet Duft
ehe noch die weißen Arme den Nacken umschlingen.
Wer
und Kühlung, es athmet dem Eintretenden der bezaubernde und
einem solchen Weibe naht, der fühlt schon beim Betreten
berauschende Hauch der egyptischen Wollust entgegen.
Auf ihres Hauses, daß er in dem Hain der Cythere sich verlieren
den Divans aber, da ruhen die Märchenbilder Asiens, die
wird. Es ist ein Tempel, den man nicht betreten darf, ohne
Priesterrinnen der Liebe, die Blumen des Paradieses. Seide
der Göttin, die ihn beherrscht, Weihrauch zu streuen. Die
aus Hoango und weicher Kaschemir verhüllt die üppigen
süßen Wohlgerüche, die behagliche Kühle der sprudelnden
Glieder, jedoch nur so weit, daß der suchende Blick das. Fontaine, die weichen Ruhebetten, die lüsterne Stille in dem
iüße Räthsel errathen, daß die trunkene Phantasie die Wellen¬
halbdunklen Raume, die nur das Geflüster der Liebe unter¬
linien der Schönheit finden und hineintauchen kaun mit brechen soll, die ganze Einrichtung der Wohnung berauscht
ihren Träumen. Wie brennen diese Augen, wie verlangend
schoy die Sinne, ehe wir die Göttin des Tempels sehen.
sind diese Blicke, wie wollüstig üppig dehnt sich jene Geor¬
Und ist diese Schöne das Weib eines Türken, ist sie
gierin ans dem Polster und wie lüstern schwiinmen dort die
die Erwählte seines Herzens, so weiß er, daß nie der Fuß
schwellenden Formen der Armenierin in der weichen Seide!
eines anderen Mannes diese Schwelle überschritten, daß kein
Die Füßchen spielen mit den von Brillanten funkelnden
männlich Auge jemals das Antlitz seiner Frau bewundert,
Pantoffeln, die Rechte hält den Tschibuk, den Schlauch der
nicht einmal ihre Gestalt anders, als von dem weiten Mantel
Nargileh oder die Cigarrette und der bläuliche Dampf
verhüllt, gesehen ist. Niemand hat niit schmeichelndem Worte
kräuselt sich duftig um das lüsterne Bild.
Reich gekleidete
versucht, ihr ein Lächeln abzugewinnen. Niemand sie im
Sclavinneu wehen mit Fächern die zudringlichen Fliegen zu¬
Tanze au die Brust gedrückt, kein Mann hat ihre Hand
rück , bieten den köstlichen Sorbet in kristallenen Schaalen,
berührt, sie gehört ihm allein, sie blüht nur für ihn, er allein
den dampfenden Kaffee in kleineren Tassen dar, sie parfümiren
besitzt diesen köstlichen Schatz und die Begierde, die in ihrem
die Chocolade mit Rosenöl, besprengen die Pistazienkuchen
Auge brennt, dürstet nur nach ihm.
mit Jasmin und Ambra, sie credenzen den rothfunkelnden
Dies Weib ist sein Schatz, nach des Tages Mühen
Eyper aus goldenen Henkelkaunen in purpurrothen, krystalle¬
will er ihn genießen nnd darum schmückt er seinen Harem
nen Schaalen und streuen brennende Purpurrosen und
und schmückt sie, je köstlicher das Bild, um so heißer der
Feuerlilien über die Teppiche von Mascara und Smyrna,
Genuß.
sie räuchern mit dem duftenden Ambra von Tunis und der
Es ist ein Cultus der Sinnlichkeit, der im Orient das
Äloö von Kairo, füllen Onixschaalen mit Rosenblättern und
Weib umgibt und es kann daher nicht befremden, wenn in
schmücken die brennenden Tschibucks, deren Röhre von Edel¬
dieser Beziehung nicht nur Sittcnverderbuiß, sondern die
steinen funkeln oder legen glimmende Kohlen aus die köst¬
raffinirteste Sittenlosigkeit den Fremden in Erstaunen ver¬
lich verzierte Vase der Nargileh, Andere schlagen den Tamsetzt.' Die Harems sind hinreichend bewacht, um ihre Ge¬
burrv und goldene Becken, Andere schwingen
heimnisse vor dem Männerauge zu verbergen, aber es lassen
sich im lüster¬
nen Tanze und die von Wohlgcrüchen betäubten Sinne verlie¬
sich sehr leicht Schlüsse auf das Treiben in denselben ziehen,'
ren sich im Schauen und Schwelgen.
wenn man die egyptischen Tänzerinnen und Sängerinnen
Aber die Schönen, die also in Duft und Wollust ge¬
sieht, die in die Harems und Bäder eingelassen werden, um
badet, schauen neidisch auf eine Einzige unter ihnen, die wie
den Frauen und Töchtern der Türken die Künste der Ko¬
ein Sonnenstrahl von Brillanten funkelt.
Das ist die Er¬ ketterie zu lehren und ihnen Unterricht im Raffinement der
wählte, die augenblickliche Königin des Harems, ihr Blick
Sinnlichkeit zu geben.
Diese Künstlerin gehören zur
hat den Padischah mit Rosenketten an ihre Füße geschmiedet.
niedrigsten Sorte der Hetären und sind schamlos genug, an
Da liegt sie, die Königin des Harems, die Erwählte öffentlichen Orten ihre lüsternen Vorstellungen zum Besten
unter den Schönen.
zu geben. Diese Weiber, oft bis zur Unschönheit geschmückt,
Weite und faltige Beinkleider von
ieuerfarbener Seide umhüllen sie von der Hüfte
haben stets etwas Graziöses und so bleibt denn selbst das
bis
zur Wade und endigen dort in eine Goldstickerei, die Unzüchtigste nicht ohne Reiz. Der Tanz ist ein wollüstiges
das Bein bis zum Knöchel bedeckt.
Das nackte Füß¬ Schwinden und Drehen des Körpers und geht oft zur mimischen
chen steckt in einem Pantoffel, dessen weiße Seide von Gold¬
Darstellung der sinnlichen Liebe über, die Gesänge entsprechen
stickerei und Diamanten blitzt.
Ein schneeweißes Hemd aus dem Tanze, sie schildern, was wir hier nicht beschreiben
Gaze verhüllt den Oberkörper, ein Jäckchen von goldgestickter
mögen.
Leide ist darüber gezogen, bleibt aber vorne offen, so daß
(Der fünfte Artikel in Lieferung 12.)
der
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(Fortsetzung.)

Der Feldjäger verbeugte sich sehr artig und erwiderte
nicht ohne einige Verwirrung: „Ich erkenne dankbar die
Ehre, die Sie mir erzeigen wollen; aber ich gestehe, ich
bin zweifelhaft, ob mir Zeit dazu bleibt, da ich den Eintritt
in das Pfarrhaus aufgeben muß.
„Darf ich fragen, weshalb der Eintritt Ihnen so drin¬
gend wünschenswerth erschien?"
Der Feldjäger sah den Frager einen Augenblick mit
Verwunderung an und sprach dann: „Habe ich denn nicht
gesagt, daß ich in dem Pfarrhause Quartier für den König
machen

in denr diese Worte gesprochen wurden, berührt zu scheinen:
„Der König weiß, wie ich es weiß, daß er Ihnen keine
Geldentschädigung bieten darf, aber daß. er dem Prediger
eine solche geben kann, das ist's, was nach seiner Ansicht
Er¬
ihm die Herberge bei demselben billiger erscheinen läßt.
Pfarrhause
im
Nachtquartier
ein
gibt in der Regel für
vierzig Friedrichsd'or, da er alle Bedürfniffe bei sich führt,
oder das, was etwa gefordert wird, baar bezahlen läßt, sich
sind die Prediger dadurch reichlich belohnt, und halten sich
Einem Edelmanne kann der -Köauch für reichlich belohnt.

wollte?"

„Was?" rief der Gutsherr, „Seine Majestät kommen?
Wann?"
„Heut Nachmittag, wahrscheinlich gegen fünf Uhr. Der
König geht nach Schlesien zur Revue. Jetzt werden Sie
hoffentlich nichts dagegen haben, daß ich Alles im Pfarrhause
in Bereitschaft setze und, da der König nicht dnrch's Fenster
einsteigen kaun, das Siegel von der Thür entferne."

„Ich muß bedauern, daß ich von meiner Erkäruug nichts
zurücknehmen kann, und daß, falls Sie auf Ihren Willen
bestehen, ich mich der Ausführung mit Gewalt widersetze»
und sogleich die Beschwerde an den König absenden werde."
„DaS ist nicht nöthig, ich unterwerfe mich der Gewalt.
Was soll ich aber thun? ich habe den bestimmten Befehl,
im Pfarrhause Quartier für den König zu mache»."
„Das Pfarrhaus ist wüst und verlassen. Der Pfarrerist ohne Hinterlassung von Fra» und Kindern gestorben,
und seine Wohnung deshalb gerichtlich versiegelt; Seine
Majestät würden hier ohne alle Bequemlichkeit sein, dagegen
steht niein Haus mit Allem, was dann ist, Seiner Majestät
zu Befehl."
Der Feldjäger verbeugte sich, man sah es ihm an, daß
er nicht recht geneigt war, auf das Anerbieten einzugehen
und es doch nicht geradezu ablehnen wollte, er schwieg einen
Augenblick und sagte dann: „Der König bedarf durchaus
'führt alles Nöthige bei
keiner Bequemlichkeiten, er
sich und
sieht es nicht gern, wenn irgend etwas für ihn gethan
und seinen Wirthen die geringste Beschwerlichkeit verursacht
wird."

„Beschwerlich kann mir nichts für meinen König wer¬
den, aber es würde mir Gesetz sein, niich seinem Allerhöch¬
sten Willen zu fügen und mich genau an die Weisungen
zu halten, welche Sie die Güte habe» werden, mir zu
geben."

Der Feldjäger sah unentschlossen vor sich nieder, sah
daun denr Freiherr» mit einem vollen Blick in's Auge und
sprach: „Sie machen mir den Eindruck, als dürfte ich offen
gegen Sie sein: der König kehrt nicht gern bei einem Edel¬
manne ein."
Herr von B- erwiderte nicht ohne lleberraschung, ^aber
ohne Empfindlichkeit: „Ich habe nicht geahnt, daß Seine
Majestät eine Abneigung gegen ihren getreuen Adel haben."
„Das ist's nicht, der König ist guter Wirth und berech¬
net Alles auf's Genaueste; er weiß, daß er bei einem Prediger
am billigsten logirt."
„Ich muß bitten, sich deutlicher auszusprechen, denn
Jemand glauben
ich darf nicht voraussetzen, daß irgend
sei mir nicht
beherbergen,
König
zu
meinen
Ehre,
kann, die
vollste Entschädigung, ja höchste Belohnung."
Der Feldjäger erwiderte, ohne von dem gereizten Ton,
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(Siehe: Originale und Typen ans dein alte» Paris ans Seite 415.)

nig kern Geld bieten und darf doch auch nichts umsonst
von ihm nehnreir; da muß er kostspielige Geschenke geben,
und er meint überdies die Erfahrung gemacht zu haben, daß
seine Wirthe dennoch öfter glauben, Ansprüche auf fernere
Daher seine Abneigung
Gnadenbezeugungen zu haben.
gegen die Herberge beim Gutsbesitzer und seine Vorliebe für
Predigerhäuser."
„Der König scheint wenig echte Edelleute gefunden zu
haben, das ist für beide Theile zu beklagen."
„Ich für nrein Theil bin so sehr überzeugt, einen sol¬
chen gefunden zu haben, daß ich Ihr Anerbieten, den König
Der Feldjäger sagte
zu beherbergen, dankbar annehme."
dies mit solcher Liebenswürdigkeit, daß in Herrn von Blom¬
berg jeder Mißklang verstimmte und er erwiderte: „ sollte
Seine Majestät Ihre Ansicht nicht theilen, so sind Sie da-

Illusirirtes
durch gerechtfertigt, daß Sie nur der Nothwendigkeit nachge¬
geben haben und es wird mir eine Ehrenpflicht sein, vor
Seiner Majestät es auszusprechen, daß ich Sie nur durch

Anwendung von Gewalt verhindert habe, im Psarrhanse
Quartier zu machen."
„Wenn Sie das für Ihre Pflicht halten, so erlauben
Sie mir, Sie derselben zu entbinden; ich glaube jetzt selbst,
daß ich vorhin im Eifer zu weit gegangen bin und Sie
würden mich sehr verpflichten, wenn der König nichts davon
erführe, daß ich im Begriff war, die Gerichtssiegel zu ver¬
letzen."

„Ganz, wie Sie das für gilt halten; da aber nun die
Präliminarien zum Schluß gelangt sind, so lassen Sie uns
besiegeln, indem wir zusammen eine Flasche
Rheinwein entsiegeln."
Der Feldjäger verbeugte sich und sprach: „Da ich mir
gestatte, in Betreff des Rheinweins anderer Ansicht zu sein,
als der König, so bin ich mit Freuden bereit.
Aber erlau-
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„Du aber, lieber Fritz," sagte der Gutsbesitzer freund¬
lich, „machst wohl im Dorfe bekannt, daß heut gegen fünf Uhr
unser Allergnädigster König kommt, damit Alles im Sonntags¬
Mit den Worten:
staate zu seinem Empfange bereit ist."
„Ist Ihnen nun gefällig?" wandte sich darauf Herr von
Blomberg an den Feldjäger; beide Herren gingen nach dem
Schlosse zu.
Unterwegs sprach der Feldjäger: „Darf ich bitten,R>aß
jede Empfangsfeierlichkeit unterbleibt? Der König haßt solche
Scenen, am allermeisten feierliche Anreden, er will nur Be¬
scheid auf das haben, wonach er frägt."
„Und was ist das?"
„Das kann kein Mensch wissen, er weiß Alles, und so
verlangt er, daß jeder Alles wissen soll."
„Seine Majestät werden nur »ach dem fragen, was im
Berufe des Gefragten liegt und haben vollständig Recht,
wenn sie fordern, daß jeder in feinem Berufe ganz zu
Hause ist."

Die Mammoutys-Höhle in Kentucky.
(Text hierzu auf Seite 418.)

ben Sie mir, daß ich meine Bagage mitnehme, damit ich
mich in präsentablen Zustand versetzen kann."
Mit diesen Worten sah sich der Feldjäger nach den
Pferden um, welche der Bauerknecht noch immer vor dem
Psarrhanse am Zügel hielt, beide standen mit tiefhängendem
Kopf, mit weitgeöffneten Nüstern, mit fliegenden Flanke»,
das eine blutend von Spvrenhieben, das andere voller
Schwielen, von den Hieben der Hetzpeitsche und, des Wei¬
denstockes, beide ein Bild der höchsten Erschöpfung und ein
Gegenstand lebhaften, wiewohl lautlosen Bedauerns der rings¬
um versammelten Landleute.
Der Feldjäger wandte sich an Fritz, der ihm zunächst
stand und sagte: „Nimm dem Pferde den Sattel ab und
den Mantelsack und trage Beides auf's Schloß."
Fritz erröthete und warf zögernd einen Blick aus den
Gutsherrn, der zum Feldjäger iagte: „Erlauben Sie, daß
mein Jäger das besorgt."
Er winkte dem Jäger, der sofort gehorchte, aber einen

erbitterten Seitenblick auf den jungen Bauer warf.
Sllustrirte» Panorama.

Band V. Lief. 11.

Der Feldjäger fühlte die Zurechtweisung, die in dieser
Antwort liegen sollte, hielt es aber nicht für gerathen, daraus
einzugehen, sondern sagte nach kurzem Schweigen in freund¬
lichem Tone: „Da es nicht in meinem Berufe liegt, alle Ver¬
hältnisse der hiesigen Dorfbewohner zu. kennen, so gestatten
Sie mir vielleicht eine Frage über einen derselben: Der
junge Bauer, den ich vorhin aufforderte, mir meine Sachen
nach dem Schlosse zu bringen, hat mein Interesse erweckt,
seine Kleidung ist durchaus bäuerlich, aber sein Wesen ist's
gar nicht, und auch der Ton, in dem Sie zu ihm sprachen,
hat etwas so Besonderes, daß ich gern etwas Näheres über
ihn hören möchte."
„Ihre Ahnung hat Sie nicht betrogen; es ist etwas
Besonderes mit ihm. Obgleich nur der Sohn eines gewöhn¬
lichen Bauern, hat er doch ungewöhnliche Anlagen und mehr
Bildung und Kenntnisse, als seine Kameraden. Den ersten
Grund dazu hat er dort unter jenem Fenster gelegt!" Dabei
zeigte Herr vbn Blomberg auf das Fenster eines Pavillons,
der sich an das Stacket des Schloßgartens legte.
54
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Der Feldjäger deutete mit einem fragenden
daß er gern das Weitere hören möchte, und Jener

„Meine Tochter hatte

„Also gar nichts sollen wir für unsern König thun
dürfen?" fragte Ernestine niedergeschlagen. „Ist er zu groß

Blick an,
fuhr fort:

zehnjähriges Kind Freude an
einigen kaum aus den, Ei gekrochenen Entchen, die auf dem
Teiche umherschwammen, diese Freude wurde ihr durch ein
Paar Krähen verdorben, welche täglich ein Entchen vom
WaLer wegholten und nach einem Neste trugen, das sie in
denU^Gipfel einer ungewöhnlich hohen, schlanken Else gebaut.
Ich ließ die Krähen todtschießen. Als nun meine Tochter
hörte, daß jetzt die jungen Krähen, ihrer Eltern beraubt, ver¬
hungern würden, wurde sie durch diesen Gedanken so beun¬
ruhigt und aufgeregt, daß sie nicht essen noch schlafen konnte,
da brachte ihr jener junge Bauer, damals ein vierzehnjähriger
Knabe, das Nest mit den noch unbefiederten Krähen und
sagte ihr, er hätte gehört, daß sie in Sorge um die Thierchen gewesen sei; voll Dank und Freude wollte sie ihn reich
beschenken, aber er wies jede Belohnung zurück und erbat
sich nur die eine, daß künftig auch bei schlechtem Wetter jenes
Fenster des Pavillons nicht geschlossen würde. Als ich,das
hörte und nach dem Grunde forschte, gestand er mir, daß er
bisher den Unterricht meines Kindes, welcher im Sommer
dort stattfand, unter dem Fenster belauscht habe, so oft die
Fenster offen gestanden hätten. Die zutrauliche Art, mit der
er seine Bitte aussprach, die überraschenden Kenntnisse, die
er sich auf diese eigenthümliche Art schon angeeignet hatte,
nahmen mich für den Knaben ein, ich erlaubte ihm, den
Lehrstunden beizuwohnen, das ist geschehen, so lange meine
Tochter Unterricht bekam und noch heut, wenn sie mir Abends
vorliest, ist er als eifriger Zuhörer gegenwärtig."
„Und soll er Bauer bleiben, oder baben Sie ihn zu etwas
Höherem bestimmt?"
„Ich kenne nichts Höheres, als tüchtig und treu sein in
als

l
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unsere Liebe? und die ist doch so groß wie er — irgend
etwas muß es doch geben, was er gern hat, wenn ich nrrr
erfahren könnte, was das ist?"
„Vielleicht kannst Du etwas darüber vom Feldjäger er¬
fahren, komm nachher herunter in den Speisesaal, er wird
mit uns frühstücken."
„Den Menscheu mag ich nicht fragen, de» mag ich nicht
sehen! rief die Tochter und ihr Auge flammte, „hast Du nicht
gesehen, mit welcher Rohheit er vorhin den- Bauer und das

für

arme Pferd mißhandelt hat?"

der Antwort sagte der Barer mit sanfter Stimme:
bei unserm Frühstück die Honneurs machen und
unserm Gast eine liebenswürdige Wirthin sein."
„Ja, lieber Vater!" sagte Ernestine mit leiser Stimme.

Statt
„Du wirst

Eine Thräne trat ihr in's Auge,

sie

wollte

sie

nicht sehen

lassen, bückte sich auf die Hand des Vaters und küßte sie.
Es gab eine kleine Pause, dann fragte die Tochter schüchtern,
doch gewann die Stimme während des Sprechens an Sicher¬
heit: „Aber billigst Dn denn seine —" sie wollte das Wort
Rohheit nicht wiederholen und fand nicht gleich ein anderes,
endlich sagte sie: „Billigst Du denn die Art, wie er Menscb

und Pferd behandelte?"

Berufe."
„Wenn er aber eine höhere Bildung erworben hat, als
die seinem Stande gewohnte? sollte er sich nicht unglücklich
darin fühlen?"
„Dann hätte er eine falsche Bildung bekommen, die
rechte Bildung lehrt uns, den Werth jedes Standes erkennen

„Ich kann sie nicht billigen, aber ich kann sie entschul¬
digen; ein Courier muß alle Hindernisse überwältigen, die
ihm Trägheit und böser Wille in den Weg legen, man gibt
ihm die steifsten und schlechtesten Pferde, er muß oft mit
blutenden oder gefährlich entzündeten Beinen, mit quälenden
Brustschmerzen, mit heftigem Blutspeien, ohne irgend eine
Rast bei Tag und Nacht, auf dem Pferde sein; er ist der
schwersten Verantwortlichkeit ausgesetzt, wenn er nicht zur
rechten Zeip.anlangt, da ist's denn kein Wunder, wenn er,
der so oft bösen Willen findet, ihn immer voraussetzt, und
den vor ihm Reitenden antreibt, da das oft das einzige
Mittel ist, das Pferd, auf dem er selbst sitzt, vorwärts zu
bringen."
„Ich habe mir immer einen Courierritt als ein Ver¬

und in jedem glücklich sein."

gnügen gedacht."

seinem

„Er

soll also zeitlebens Bauer bleiben."
„Landbauer, wie ich's auch bin; aber er soll mehr wer¬
den, er soll einmal Dorfschulze werden, das ist eine der wichtigsten Stellungen im Staate."
Der Feldjäger erwiderte nichts, er war nicht einver¬
standen, seine eigene Stellung kam ihm viel wichtiger vor,
doch war's ihm recht, daß er nichts darauf zu erwidern
brauchte, denn die Herren waren eben an der Thür des
Herr v. B. forderte ihn durch eine
Schlosses angelangt.
Handbewegung auf, vor ihm hineinzutreten, befahl dem her¬
beieilenden Bedienten, den Herrn in ein Gastzimmer zu
führen und ihm zu Diensten zu bleiben, verbeugte sich und
ging dann zur Tochter, um ihr die Nachricht von der bevor¬
stehenden Ankunft des Königs zu bringen.
Sie hatte schon davon gehört, flog, als er in die Stube

trat, ihm um den Hals und rief: „Ist es wahr? Der König
kommt, kommt zu uns? ist es wahr?" Als der Vater
freundlich nickte, fuhr sie eifrig fort: „O wie gut ist's, daß
wir den Rehziminer haben, das Kalb muß geschlachtet wer¬
den, daß wir Kälbermilch haben zum RnZout tin und sechs
Kapaunen müssen geschlachtet und eingegraben werden, daß
sie mürbe sind; wenn die Artischocken nur schon gut wären;
läßt Du eine Ehrenpforte bauen?"
„Ruhig, liebes Kind, der König kommt, aber nimmt
nichts von uns an, als die leeren Wände, kein Diner, keine
Ehrenpforten, keine Feierlichkeiten, für solche kleine Dinge ist
er viel zu groß."
„Aber er muß doch essen, Vater, laß mir die Freude,
daß ich meinem Könige ein Gericht ganz allein bereite."

„Dazu ist keine Aussicht, der König führt seinen Koch
bei sich und genießt nur, was der bereitet."

!

„Ein Courierritt ist das Angreifendste, was sich denken
läßt und hat Manchem schon das Leben gekostet, oder ihn
für immer siech und elend gemacht."")
„Da habe ich ihm Unrecht gethan."
„Uebertriebene Weichheit führt leicht zur Härte, merke
das! Nun aber sorge für den Frühstückstisch."
Ernestine eilte und besorgte ihn so reichlich und ausge¬
sucht, als wollte sie auch damit das Unrecht, das sie dem
Gast gethan, wieder gut machen. Als er in sorgfältiger
Toilette eintrat und der Vater die Beiden einander in aller
Form präsentirte, begrüßte sie ihn in so amnuthiger Weise,
daß er schon durch den Gruß für sie eingenommen wurde
und sich gern mit ihr unterhalte» hätte; aber zu jener Zeit
nahmen die Kinder in Gegenwart der Eltern nur als Zu¬
hörer an der Unterhaltung Theil, so daß der Feldjäger nicht
mit ihr, sondern nur für sie sprechen konnte, indem er die
Worte, die er an den Vater richtete, so sorgfältig wählte, daß
die Tochter die Rücksicht herausfühlte.
Die ganze Unterhaltung wandte sich, wie um einen
Angelpunkt, um die Reise des Königs und um das, was für
ihn gethan werden durfte; das bestand nach des Feldjägers
Versicherung und zu Ernestinens großem Leidwesen nur in
der Bereitschaft zweier Zimmer für den Monarchen, von

Dir

i

1

Courier-Chaisen
*) Heut zu Tage, wo die Couriere in bequemen
oder auf de» Sammetpolstcr» der Waggons erster Klafle sich strecken
können, ist eine Conrierreise eine Spazierfahrt; damals, wo es noch
keine Chausseen gab (die erste im preußischen Staat wurde erst nach
Friedrich's des'Großen Tode zwischen Berlin und Potsdam erbaut) und
also Reisen im Wage» zu zeitraubend, zuweilen ganz unausführbar
waren, damals war eine Courierreise oft ein Unternehmen auf Neben
und Tod.

Illustrirtes Panorama
das eine zum Schlaf-, das andere zum Wohn-, Eßund Äudienzzimmer diente, und aus drei Zimmern für fein
Gefolge. Für des Königs Bequemlichkeit war gar nichts zu
thun, sogar seine Bettstelle, die zum Äuseinanderuehmen ein¬
gerichtet war, führte er bei sich.
Der Gutsbesitzer fragte, ob der König nicht Freund von
guten Früchten sei, er habe schöne Melonen, ob er ibm wohl
eine davon auf die Tafel stellen dürfe?
Der Feldjäger zuckte die Achseln und sagte: „Wenn Sie
es dem Koch sagen wollen, so wird der es dankbar annehmen,
wird die Melone auf die Tafel und sie dann dem Könige
in Rechnung bringen, aber das Geld in die Tasche stecken;
denn er dürfte es nicht einmal wagen, sie als ein Geschenk
von Ihnen zu bezeichnen, der König bat eine große Abnei¬
gung davor, sich etwas schenken zu lassen, denn er setz! vor¬
aus, daß man ihm nur giebt, um desto niehr von ihm zu
erhalten; er nimmt also auch Früchte, so sehr er sie liebt,
nur von solchen an, denen er selbst schon viel verliehen, so
daß er sie als Gegengeschenk anzusehen hat und keine Ver¬
bindlichkeiten durch deren Annahme auf sich ladet. So nahm
er früher, als er noch in Kamenz umspannte, von dem Prior
des Klosters stets seltene Früchte an, die dieser als selbst ge¬
zogene ausgab, während sie aus den Königlichen Treibhäusern
denen

i
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Potsdams waren."

„Man sagte mir, aus den Königlichen Gärten darf
nichts verkauft werden."
„Verkauft wird auch nichts; das ist streng untersagt, aber
was die Königliche Tafel nicht verbraucht, das darf der Hof¬
gärtner verbrauchen, und was er nicht verbraucht, das darf
er verschenken; es ist nun ganz natürlich, daß die durch ihn
Beschenkten ihn wieder beschenken, der Kaufmann mit Zucker
und Kaffee, der Holzhändler mit Holz, der Weinhändler mit
Wein, der Fleischer mit Fleisch, daß diese Leute aber die
ihnen geschenkten Früchte verkaufen, ist ihnen nicht verboten;
der Hofgärtner selbst verkauft nie etwas."
„Sie sagten vorhin: als der König noch in Kamenz
umspannte, und es schien mir, als hätten Sic das beson¬
ders betont."
„Damit hat es allerdings eine eigene Bewaudniß. Der
König hatte eine große Vorliebe für den Prior in Kamenz,
der ihn einst aus großer Gefahr gerettet."
Der Erzähler schwieg einen Augenblick, aber Ernestinens
fragend bittender Blick machte, daß er unaufgefordert fort¬
fuhr: „Während des siebenjährigen Krieges hatte sich der
Könige einst beim Recognosciren mit einem Adjutanten in
das Kloster begeben, das war den Panduren, die in der Nähe
standen, verrathen worden, das Kloster war plötzlich um¬
ringt; der Prior, in schneller Geistesgegenwart, ließ die Glocke
läuten, welche die Mönche nach der Kirche rief, warf dem
König eine Mönchskutte und Kapuze über, und führte ihn
vor den Hochaltar, wo sich die Mönche eben versammelt
batten, dort kündigte er ihnen an, daß ein fremder Prälat
so eben eingetroffen, der einer stillen Messe beiwohnen wolle.
Alle sanken auf die Kniee. Während die Messe gelesen
wurde, öffnete» die Panduren die Kirchthür, der Pförtner
zeigte mit einem Wink nach dem Hochaltar, da beugten auch
die Krieger ihre Kniee, bekreuzten sich und verließen nach
Sie durchsuchten das
einem stummen Gebet die Kirche.
ganze Kloster, fanden den Adjutanten, hielten ihn für den
Der
Monarchen und zogen int Triumph mit ihm ab.
König war gerettet. Zur Erinnerung wurde in der Wand
an der Stelle, wo der König gekniet, eine Erztafel angebracht,
aus welcher diese Begebenheit verewigt ist und die sich noch
beut daselbst befindet. Seit jenen. Tage hielt der König
das Kloster in gutem Andenken, gewährte ihm reiche Gnaden¬
bezeugungen, sandte auch dem Prior Wein aus seinem Keller,
Früchte aus seinen Treibhäusern, schickte ihm, was er nur
gegen seine Lieblinge that, ein Service aus der Königlichen
Berliner Porzellanfabrik, und unterhielt sich beim Umspannen
in Kamenz jedesmal längere Zeit sehr gnädig mit ihm. Ein¬
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mal schien es, als sollte ihn, der Aufenthalt dort verleidet
werden, er hatte nahe dem Klostergebäude eine öde Berg¬
lehne bemerkt, und da er unbebaute Strecken nicht leiden
mochte, batte er den Prior aufgefordert, dort einen Weinberg
anzulegen, und ihm gesagt, er könne dort recht gut den Be¬
darf an Wein für das Kloster gewinnen; im nächsten Jahre
wiederholte er die Weisung, der Prior befolgte sie zur-gro¬
ßen Zufriedenheit des Königs, und als der Weinberg Dau¬
ben trug, fragte ihn der König: ob er denn auch den Wein
davon als Tischwein benutze? Allerdings, erwiderte der Prior,
wenn auch nicht als tägliches Getränk, so doch zu gewissen
Zeiten. Wann denn? fragte der König, da nahm der Prior
eine sehr demüthig fromme Miene an, und sprach mit ge¬
senktem Haupt und einem Seufzer: in der Marterwoche!
Der König lachte nicht, der Scherz schien ihm nicht zu ge¬
fallen, und wir glaubten, er würde nicht mehr in Kamenz
umspannen lassen, aber im nächsten Jahre schien er Alles
vergessen zu haben, und war gnädig und huldvoll wie immer.
Auch im folgenden Jahre, als der Prior ini Winter vorher
gestorben war, ließ er wieder in Kamenz anhalten, ließ den
Prior rufen und fragte ihn, ob er einen Wunsch für das
Kloster habe? Der ehrliche Prior, der Sohn eines Landmannes und ein ganz gewöhnlicher Mönch, ohne alle Bil¬
dung, gerieth durch diese unerwartete Frage in große Ver¬
legenheit, er sann hin und her, und konnte sich im Augen¬
blick aus nichts besinnen, was er wohl erbitten sollte; da fiel
ihm plötzlich ein, daß ihnen vor Kurzem der Baßsänger aus
ihrem Chor gestorben und sie nicht recht wußten, woher sie
einen anderen bekämen, und da er gehört, daß der König
große Summen für die Oper ausgab, sagte er das dem Kö¬
nige und bat ihn, ob er ihnen nicht einen Baßsänger aus Berlin
schicken wollte. Des Königs Blick verfinsterte sich einen Augenblick
aus Verdruß über diese alberne Bitte, aber nur einen Augenblick,
sein Humor überwand den Verdruß und er sprach huldvoll:
Ich werde mir Euer Gesuch notiren und werde Euch einen
aus Neustadt an der Doste schicken (dort bestand ein Gestüt
von Maulthieren und Mauleseln für die Bespannung der
Königlichen Küche). Der Prior, der nichts von jenem Ge¬
'glaubte,
in Neustadt sei wahrscheinlich
stüt wußte, sondern
eine Königliche Sängerschule, war glücklich über die huld¬
volle Gewährung seiner Bitte, aber doppelt glücklich, daß ihm
in rascher Geistesgegenwart eine schmeichelhafte Antwort ein
fiel; ihm fiel nämlich ein, wie diejenigen, die iu's Kloster
traten, ihren weltlichen Namen ablegen, und statt dessen ei¬
nen geistlichen Namen annehmen zu Ehren eines Heiligen,
er verbeugte sich tief und sprach, indem er die Hände auf
der Brust kreuzte: Majestät, das Kloster wird diese hohe
Gnade nie vergessen und zur ewigen dankbaren Erinnerung
daran soll der Sänger bUockoriorm seeundus*) genannt
werden. Fahr zu! rief der König dem Kutscher zu, der
Wagen fuhr ab, der König lehnte sich in eine Wagenecke
und sprach lange kein Wort, endlich sagte er zu dem Fürsteu
von Hohenlohe, der ihm gegenüber saß: Das hat man von
solchen mauvai8es plaisanteries! — Der ehrliche Prior aber
hat wohl nie erfahren, welchen Bock er gejchosteü, er hat
von Woche zu Woche auf de» Neustädter Sänger gewartet,
und hat vergebens darauf gehofft, sich eine neue Gnade für
das Kloster erbitten zu können, denn der König hat seitdem
die Reisetour geändert und hat Kamenz nie wieder be¬

rührt."
„Bestimmen Seine Majestät jedesmal die Tour selbst?"
„Im Allgemeinen bleiben die Touren dieselben, der
König weicht nur aus besonderen Gründen davon ab, wenn
etwa eine neue Anlage, eine Entwässerung dabei in Augen¬
oder wenn besonders schlechte Wege
Zuweilen werden die
Abweichung rathsam machen.
Abweichungen pfundweise abgewogen."
Der Feldjäger hielt ein, als ob er wartete, daß man
schein zu nehmen ist,

eine

') Friedrich der Zweite.
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ihn um nähere Erklärung dieses Ausdrucks bitten werde; er
irrte sich nicht, er wurde wirklich darum gebeten, und erwi¬
derte lächelnd: „Des Königs Kutscher, der ihn auf allen
Reisen fährt, heißt Pfund.
Er erwartet, daß ihm jeder
Prediger, bei dem eingekehrt wird, zehn Thaler zahlt, ge¬
schieht das nicht, so richtet er es so ein, daß auf der nächsten
Reijss ein anderes Nachtquartier gewählt wird."
„Lassen Seine Majestät sich das gefallen?"
„Dem König ist's völlig gleichgültig, bei welchem Pre¬
diger er einkehrt, da er weder von dem Quartier, noch von
dem Quartiergeber etwas Anderes verlangt, als den nöthigen
Raum; nun fährt Herr Pfund zuweilen so rasch, daß er
um ein paar Stunden früher ankommt, dann sagt er, daß
wird
es noch zu früh sei, um zu übernachten, und dann
weiter gefahren, oder er fährt so langsam, daß der Abend
naht, bevor das Nachtquartier erreicht ist; der König fährt
nur ungern bei Nacht, denn er sieht gern Alles und bemerkt
Alles, was vom Wagen aus zu sehen ist, dann wird früher
eingekehrt; oder will Herr Pfund die ganze Tour ändern,
so fährt er in alle Löcher hinein, über alle Steine und Wur¬
zeln

fort,

die irgend zu

finden sind.

Er hat

das

in

der

Gewalt, denn auf den beiden vordersten Pferden reiten zwei
Königliche Vorreitcr, die er kommandirt, dann klagt er über
die Unmöglichkeit, auf diesem Wege fortzukommen, und schlägt
einen anderen vor, der dann fast immer genehmigt wird."
„Werden die Wege nicht gebessert, auf denen der König
reist?"
„Die dürfen nicht gebessert werden, der König meint:
gute Wege öffnen beim Ausbruch eines Krieges dem Feinde
das Land."
„Leidet der Reisewagen des Königs dabei nicht Schaden?,,
„Der darf keinen Schaden leiden."
„Kehrt er sich an dies Gebot?" fragte der Freiherr
lächelnd.
„Der König würde Ihne» sagen, daß ein gut gebauter
Wagen nie entzwei gehen kann, daß es bloße Prellerei des
Wagenbauers ist, wenn Reparaturen vorkämen; weil das der
König recht gut weiß, so werden seine Wagen gleich ordent¬
lich und fest gebaut, und es kommen deshalb nienials Rech¬
nungen für Ausbesserungen bei seinem Reisewagen vor, während
seine Königlichen Verwandten, die das nicht wissen, häufig
Rechnungen für Reparaturen bezahlen müssen, und deshalb
von ihm ausgelacht werden."
„Sie wollen doch nicht behaupten, daß wirklich niemals
etwas am Wagen des Königs entzwei geht?"
„Das habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, daß
ihm niemals Kosten dafür in Rechnung gebracht werden

dürfen."
„Wer bezahlt nun die Kosten?"
„Das thut der König, ohne daß er es weiß. Der Hofwagenbauer ist vom Hofmarschall-Amt ermächtigt, Hie Preise
für die neuen Wagen etwas höher anzusetzen; dafür aber
verpflichtet, den Reisewagen des Königs ohne Kosten-Ersatz in
stets gutem Stande zu erhalten; damit aber der König nichts
davon merkt, wenn irgend eine Ausbesserung nöthig wird so
hält der Wagenbauer zwei sich völlig ähnliche Reisewagen;
während der eine reparirt oder erneuert wird, ist der andere
im Gebrauch, so daß der König glaubt, er habe nur einen
Reisewagen, der ewig hält." Um den Mund des Erzählers
zog ein leiser Spott, aber er nahm sogleich wieder eine re¬
spektvolle Miene an, denn er bemerkte, daß der Freiherr sehr
ernst, die Tochter sogar unmuthig aussah, in Beiden war das
Gefühl der Pietät verletzt, das sie gegen den Monarchen
erfüllte, der Feldjäger sah das zu spät, er wollte gut machen
und sagte: „Wenn das eine kleine Schwachheit bei dem
großen König ist, so macht er sie vergessen durch tausend
Züge von Größe, die wenig bekannt sind und die vielleicht
bekannten."
seine Größe besser bezeugen,' als die allgemein
Seine Zuhörer blickten ihn erwartend an und ihre
Mienen bezeugten, daß sie wünschten, er solle fortfahren.

„Der König," sprach der Feldjäger, „erlaubt sich, außer
bei großen Reisen, niemals zu fahren, er reitet stets, selbst
dann, wenn die Gicht ihn plagt, und wenn die Aerzte ihm
dringend rathen, sich eines Wagens zu bedienen. Mein Vetterist Stallmeister bei ihm, und bat ihn eines Tages, da der
König bei Regenwetter zum Manoeuvre reiten wollte, das
vier Meilen entfernt war, sich doch einer Carosse zu bedienen.
Herr! Was denkt Er? fuhr ihn der König an. Wenn ich
fahre, fährt alle Welt, die Offiziers kriegen so schon ein
koddriges faules Wesen, wenn ich da ein schlecht Beispiel
Der König machte
gebe, dann ist gar der Teufel los.
wirklich den Weg zu Pferde, blieb während des ganzen
Manoeuvres trotz des anhaltenden Regens zu Pferde, und
am Abend auch noch die vier Meilen wieder zurück, ohne
die Wäsche zu wechseln und ohne einen Mantel umzunehmen.
Einmal nur weiß ich, daß er bei sehr heftigen Gichtschmerzen
es aufgeben mußte, von Sanssouci nach dem Potsdamer
Stadtschloß zu reiten, wohin er im Herbst der Kühle wegen
übersiedeln wollte. Dennoch konnte er sich nicht entschließen,
einen Wagen zu besteigen, er ließ eine Sänfte kommen und
ließ sich spät erst, als es schon ganz dunkel war, nach der
Stadt tragen. Und wenn der König auch in der Wagen¬
angelegenheit getäuscht wurde, sonst läßt er sich so leicht nicht
täuschen, wir haben oft gar nicht begreifen können, wie'er
hinter alle Schliche kommt. Mein Vater stand als Cornet
bei den gelben Reitern, die waren zum Manoeuvre nach Pots¬
dam gewesen, am letzten Tage waren alle Offiziere zur Pa¬
role nach Sanssouci befohlen, da bekam jeder sein Theil, zu¬
letzt nahm er die Offiziere von den gelben Reitern apart

ritt

vor und sagte ihnen:
„Das Regiment ist gänzlich verloddert, keine Accuratesse,
keine Solidität, keine Ordnung! Die Kerl's reiten wie die
Schneider! — Ich bitte mir aber aus, daß Jeder sein devoir
besser thut, sich mehr um den Dienst bekümmert, und das
Reiten besser betrieben wird; sonst werdet Ihr es mit mir
zu thun haben!
„Ich weiß aber schon, wie es zugeht; die Rittmeister
denken nur an's Profitmachen und die Lieutenants an's
Faullenzen! Ihr denkt wohl, ich kenne Eure Schliche nicht?
Aber ich werde sie Euch erzählen. So wie Ihr morgen nur
über die Nedlitzer Fähre ('/, Meile von Potsdam) hinaus
seid, so frägt schon der Rittmeister: Wachtmeister, haben
wir Leute hier, aus der Gegend? Ja, Herr Rittmeister, da
ist der und der, der wohnt da und da und der andere da,
Sie sollen Ur¬
die möchten wohl gerne auf Urlaub gehen.
laub haben, sobald wir in's Quartier kommen, wir können
das Tractament sparen. Sagen Sie mir nur auf dem Marsche,
wer in der Gegend wohnt, sie sollen alle Urlaub haben!
Und so geht es alle Tage, bis in die Garnison. Die Lieute¬
nants aber wollen sämmtlich Bekannte besuchen und kriegen
alle Urlaub, bis der Rittmeister ganz allein mit der halben
Schwadron in die Garnison rückt, welche die andere Hälfte
der Pferde an der Hand führt, wie eine Bande Kosacken!
Aber ich werde Euch besser auf'nr Dach sitzen, es soll anders
werden oder der Teufel soll euch holen!
„Wenn dann die Leute anfangen sollen, wieder einzeln
so kommt der Wachtmeister des Morgens zum
reiten,
zu
Rapport, dann sagt der Rittmeister: Ich bin heute zu Mittag
auf dem Lande und muß bei Zeiten wegreiten; der PremierLieutenant soll reiten lassen. Wenn dann der Wachtmeister
zu diesenr kömmt, dann sagt der: So? ist der Rittmeister
weg, dann werde ich auch nicht zu Hause bleiben. Ich werde
auf die Jagd gehen. Sagen Sie dem Seconde-Lieutenant,
daß er reiten läßt! —^Der liegt dann gar noch im Bett
und sagt: So, sind die Beiden weg? Das ist mir lieb, dann
Ich habe die
werde ich auch wahrhaftig nicht aufstehen.
Cornet,
ich sei krank,
dem
Sagen Sie
ganze Nacht getanzt.
—
dann endlich
wenn
es
Und
reiten
lassen!
heute
er muß
Wacht¬
an den Eornet kommt, so spricht der: Ach lieber Herr
meister, was soll ich da stehen? Lassen

Sie

doch reiten.

Sie
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verstehen es ja viel besser, als ich. So geht es.
Aber was
soll daraus werden? Kann ich wohl solche Kavallerie vor
dem Feind gebrauchen? Wollt
Eure Schande erleben und

Dann muß

:

Ihr

nur sagen, euer Dienst ist
von einem Cavallerie-Lieutenant mehr verlangen
muß, als von einem Major von der Infanterie. (Hier bat
er sich halb schüchtern, halb listig umgesehen,
ob" die es
auch nicht hörten.) Wenn der Lieutenant auf der Feldwache
ist und ich komme, so muß er mit der ganzen Gegend auf
eine Meile vor sich Bescheid wissen und mir ein deutliches
Tableau davon machen, wonach ich nrich orientiren kann,
«chicke ich ihn auf Patrouille, so muß er mir genau Be¬
scheid bringen, wo der Feind steht, wie er
sich postirt hat,
kassirt sein?

P»nor,m».

ich Euch

so, daß ich

i

429

vallerie-Osfizier gewesen, lächelte während der Erzählung, als
wollte er sagen; so ging's wirklich zu, dock sagte er nichts,
aber in der Miene Beider war zu lesen, daß sie versöhnt
waren.
Ernestine präsentirte dem Gast, der während des Er.
zählens nicht zum Essen gekommen war, eine» Teller mit
L-pickgans, der Bater füllte die Gläser und sagte: „Aber Sie
trinken nicht? Schmeckt Ihnen der Wein nicht?"
„Einen solchen Wein muß man mit Muße genießen!"
sagte dieser, führt», das Glas zur Nase, schlürfte dann lang¬
sam einen Zug, den er dann lange im Munde behielt.
Der Freiherr, der nichts weniger mochte, als daß man
ib n lobte und nichts lieber, als daß man seinen Wein lobte,

Vom todten Sol,» am Alscnsiind.
(Text hierzu auf Seit« 419.)

wie stark, wo man ihm am besten beikvmmen kann und
wo er attaquable ist? — wie die Wege und Brücken da¬
hin beschaffen sind und ich marschiren kann mit der In¬
fanterie, Eavallerie und Artillerie. Und wenn es Zeit zur
Attakke ist, so müßt
das selbst wissen und losreiten, denn
wen» man erst zu euch hinschicken soll, so ist cs allemal zu
spät! das Alles braucht ein Major von der Infanterie nicht
— wenn der nur ein braver Kerl ist und fest steht, lind
dreist vorwärts, wenn es ihm besohlen wird, so ist er schon
zu brauchen!
habt.
„Ihr seht also, welchen honorablen Dienst
Macht Euch dessen würdig, applicirt Euch besser, damit ihr

Ihr

Ihr

allemal euer ckevoir und noch mehr thun könnt."
„Accurat, so wie's der König sagte, so wars immer zu¬
gegangen, diesmal aber hatte keiner den Muth dazu, es eben
so zu machen, es war, als ob der König ihnen Allen auf
dem Nacken säße.

Ernestinens Augen glänzten vor Freude über den Scharf¬
blick des Königs, ihr Later, der selbst in der Jugend Ca-

von vor¬
sagte: „Behagt er Ihnen? Nach Ihrer Aeußerung
daß er
annehme,
ich
wenn
hin glaubte ich nicht zu irren,
würde."
zusagen
nicht
Majestät
Seiner
„Sie irren nicht, der König ist ein abgesagter Feind
das
von Nheinwein und meint, sei» bochseliger Later habe
Podagra nur vom Rheinweintriiike» bekommen."
Wovon hat es Seine Majestät? hätte Ernestine gern
gefragt, doch sprach sie es nicht aus: aber ihre Miene war
Gast, der seine Augen oft auf
so sprechend, daß der junge
Frage verstand, als
unausgesprochene
sie richtete, auch die
ob er gefragt worden wäre.

„Der König trinkt nur wenig Wein und nur

französischen;

viel fette, un¬
aber nach der Meinung der Aerzte genießt er zu
und erzeugt
verdauliche und übermäßig gewürzte Sveifen,
und vermehrt dadurch sein Podagra."
„Da mögen die Aerzte recht haben," sagte der Freiherr,
und Hände
Chiragra und Podagra wird im Magen bereitet
herauskommt,
das
wo
Schornsteine,
die
nur
und Füße sind
was in der Küche gekocht wird."
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Der Feldjäger schien weder Chiragra noch Podagra zu
befürchten, io sehr behagte ihm zur Freude des Wirthes und
dessen Tochter das kräftige Frühstück, doch sprach er unge¬
achtet alles Röthigens dem Weine nur mäßig zu und verlor
dadurch in den Augen des Vaters, gewann aber bedeutend
in denen d» Tochter.
Nachdem das Frühstück beendet war, fragte der Haus¬
herr, „ob es ihm gefällig sei, die Zimmer, die für den
König und sein Gefolge bereit wären, i» Augenschein zu
nehmen. Der Feldjäger ging mit ihm nach der oberen Etage,
wählte zwei Zimmer für den König, die neben einander lagen,
aus dem vorderen führte eine Thür nach dem Flur, die
Zimmer für das Gefolge sah der Quartiermacher kaum an;
in denen, die für den König bestimmt waren, nahm er je¬
doch eine sehr genaue Revision vor, die sich namentlich mit
den Meubles und den Kupferstichen beschäftigte, welche er
von der Wand nahm und deren Rückseite er genau be¬
sichtigte.
.
„Sie vergeben mir!" sagte er zum Gutsherrn, „aber so
genügsam hinsichtlich seines Quartiess der König ist, so
stellt er doch eine Forderung an mich, die ich oft gar nicht
zu befriedigen im Staude bin; er verlangt, daß es frei von
Wanzen*) ist.
„Möchten," erwiderte der Gutsherr, „alle Ihre Wünsche
in meinem Hause so befriedigt werden, wie dieser eine, dann
würde ich sehr glücklich sein; dagegen besorge ich, daß Seine
Majestät, wenn Sie im Pastorat residirt bätten, diesen Nebel¬
stand dort im höchsten Grade angetroffen haben würden;
der arme Postor hatte keine weiblich ordnende Hand zur
Seite, und seine Wohnung ist in der letzten Zeit nie ge¬
säubert, nicht einmal gelüftet worden."
Der Feldjäger erwiderte: „Ich erkenne immer mehr, wie
dankbar ich Ihnen sein muß, daß Sie mich von einer Un¬
besonnenheit abgehalten haben und besorge nur, daß ich da¬
durch in Ihren Augen verloren."
„Ich habe Sic als einen diensteifrigen Diener Seiner
Majestät kennen lernen und das konnte Ihnen in meinen
Augen nur eine Empfehlung sein; glauben Sie aber mir
wirklich Dank zu schulden, so können Sie diese Schuld reich¬
lich abtragen, wenn Sic nicht müde werden, mir aus eine
Frage in Betreff des Königs zu antworten."
„Es wird mir eine Freude sein, zu antworten, so weit
meine Kenntniß reicht."
„Ich bin ein alter Eavallerist und interessire mich da¬
her für Alles, was einen Huf hat. Was reitet der König

für Pferde?"
Der Feldjäger
Pferden nur gerade

und sagte: „Ich verstehe von
viel, daß sie Sporn- und Peitschen¬
hiebe haben müssen, wenn sie laufen sollen, und ich würde
daher außer Staude sein, Ihre Wißbegierde zu befriedigen,
aber da mein Vater Stallmeister beim König ist und ich
täglich von nichts Anderem höre, als von den Königlichen
Pferden, so bin ich in der, glücklichen Lage, jede Auskunft
geben zu können; hätte ich mir doch nie gedacht, daß das,
was ich so oft verwünscht habe, mir heute so erwünscht sein
könnte.
Der König reitet keine bestimmte Rape. Mein
Vater kauft die Pferde, wie und wo er sie gerade geeignet
findet oder glaubt; denn es ist ungemein schwer, für den
König ein passendes Pferd zu finden, und noch schwerer, es
lächelte
so

') Alt unter Friedrich Wilhelm III. die Herzoge von Orleans
und Nemours den preuhischen Hof besuchten, schickte ihnen der König
Alles
den Postdirector Schilling bis zur Grenze, damit er unterwegs
für ihre Aufnahme vorbereite. Eisenbahnen gab cs damals »och nicht,
Schilling fragte nach ihren Befehlen hinsichtlich der Quartiere. Sie
erwiderten sehr freundlich: Wir sind mit Allem zufrieden und haben
ar keinen Wunsch, als nur den einen, daß sie uns in keine» Gast¬
es bringen, in dem Wanze» sind.
Schilling versicherte dem Verfasier, daß die ausschweifendsten For¬
derungen ihm nicht so viel Noth und Mühe verursacht haben würden,
als diese einfache, und daß er trotz aller Noth und Mühe doch fast
immer außer Stande gewesen wäre, sie zu erfüllen.

zuzureiten; der König verlangt, es soll Tenrperameut haben
und sich'- doch gefallen lassen, daß er's mit dem Rohrstock
zwischen die Obren schlägt, denn da er niemals Sporen

>
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trägt, ist das die einzige Art, durch die er's antreibt, oder
ihm überhaupt seine Wünsche ausspricht. Eben so verlangt
er, daß seine Pferde beim Maneouvre und bei der Parade
ruhig bleiben, wenn sie von Mücken und Bremsen gestochen
werden."
„Wie erreicht Ihr Herr Vater das?"
„Die armen Thiere werden im Sommer in die Haide
bei Potsdam geführt und da festgebunden, wo Hunderte ja
Tausende von Stechfliegen sie bedecken; im Anfang sind die
Pferde ganz außer sich, nach und nach werden sic geduldiger,
bei jedem Schlage, den sie nach einem stechenden Zusect
thun, bekommen sie eineit Stich mit einem spitzen Eisen,
der stärker schmerzt, als der Jnsectenstich, dadurch kommen sie
nach und nach dahin, aus Furcht vor heftigen Schmerzen
die geringeren ohne Bewegung zu ertragen. Freilich bringt
man nicht alle Pferde dahin, manche gehen darüber zu
Grunde, oder werden zu Wagenpferden benutzt, alle aber,
auch die, welche einschlagen, müssen von Zeit zu Zeit wieder
an Stockschläge und Znsectenstiche gewöhnt werden."
„Weiß Seine Majestät, auf welche Art die Pferde dressirt werden?"
„Das glaube ich nicht, wenigstens ist, so viel ich weiß,
nie die Rede davon gewesen."
Die Herren waren während dieses Gespräches wieder
in den Gartensalon zurückgekehrt, von welchem Ernestine die
Frühstücksreste und Teller hatte abräumen lassen, die Flaschen
und Gläser standen noch auf dem Tisch.
Der Gutsbesitzer nöthigte den Feldjäger, Platz zu nehmen,
die Tochter, die jetzt nicht mehr die Honneurs als Wirthin
zu machen hatte, bielt es für passend, sich zurückzuziehen,
und war im Begriff, es zu thun, da sagte ihr Vater: „Unser
Gast hat mir erlaubt, ihn nach Allem zu fragen, was wir
gern über das Privatleben Seiner Majestät wissen möchten,
wenn Du ihn bittest, dehnt er vielleicht diese Erlaubniß auf
Dich aus."
Ehe Ernestine noch antworten konnte, sagte der Feld¬
jäger schon mit einer Verbeugung: „Ich würde mich glücklich
schätzen, wenn ich dem gnädigen Fräulöin recht viel Interes¬
santes mittheilen könnte; aber ich bin so wenig am Hofe und
der König hat so wenig das, was man eigentlich Hof nennen
darf, daß ich befürchte, meine Antivorten werden nicht nur
um meiner Unwissenheit, sondern auch des mangelnden Stoffes
willen sehr karg ausfallen. Ein Hof ohne Damen kann nicht
interessant sein."

„Für mich," sagte Ernestine lebhaft, „für mich ist Alles
interessant, was ich über meinen König höre, nur tadeln
höre ich ihn nicht gern."
Da senkte sich das Auge des Feldjägers, Ernestine'«
Blick aber flog schnell nach dem des Vaters, der dem ihren
mit dem Ausdruck leiser Mißbilligung begegnete; sie wollte
ihr Unrecht gut machen gegen den, dessen Tadel sie eben
„Man sagt, für den, der in
getadelt, und sprach zu ihm:
nächster Räbe eines großen Mannes lebt, verschwinde die
Größe des Mannes; gut muß doch besser sein, als groß, denn
in der Rahe eines guten Menschen wird mir der immer lie¬
ber." — Sie dachte dabei au ihren Vater.
Der Feldjäger erwiderte: „Das mag wohl daher kom¬
men, daß Sie selbst so gut sind; wir Kleineren sehen aber
nicht gern zu etwas Größerem hinaus, deshalb ziehen wir es
lieber herunter."
Da sagte Ernestine mit halber Stimme: „Ich habe im¬
mer gehört, wer sich selbst für groß oder für klein hält, der
ist's nicht."
Es entstand eine Pause; der Vater freute sich im Stil¬
len, daß sein Töchterchen keine Antwort schuldig blieb, der
Feldjäger ärgerte sich, daß er eben keine passende fand, Erne¬
stine aber sagte, ehe die Pause noch lästig werden konnte:
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kostbare Zeit, die mir zum Fragen
auch ein unaufhörliches Fragezeichen
sein.
Ist es wahr, daß dem König, wenn er fahrt, immer
Läufer vorauslaufen, und wie können die das aushalten?"
Der Feldjäger lächelte und sprach: „Die Königlichen
Lauser laufen nicht, ihre Posten find Ruheposten für alte in¬
valide Unteroffiziere von der Garde, die nie aus dem Promenadeschritt kommen und nur dann Dienste thu», wenn der Kö¬
nig in die Oper fährt, oder seine Königlichen Geschwister be¬
sucht; dann gehen acht Läufer, Lauferstäbe iu den Händen,
im bunten phantastischen Laufer-Anzuge, leichte Federmützen
auf dem Kopfe, aber unter den Mützen alte runzliche Ge¬
sichter, mit langsam steifen Schritte» dem Galawagen voran.
Man sieht es den acht prächtigen, mit Federbüschen und gol¬
denen Quasten geputzten Pferden an, wie sie ungeduldig den
alten Männern voraus eilen möchten; das Volk aber freut
sich über den Leicheuschritt, es kann die Pracht iu aller Ruhe
bewundern und seinen König deutlich durch die acht Fenster
der vergoldeten Kutsche sehen, denn die Wagentritte zu bei¬
den Seiten des Schlages, auf denen vier Pagen stehen, sind
so niedrig, daß sie kein Hinderniß abgeben."
„Wie kommen aber Leute, die kaum gehen könne», zu
dem Namen Lauser?"
„Es ist ein Ersorderniß des Herkommens nud des Luxus,
daß Menschen, die es an Schnelligkeit den Pferden gleich
oder zuvorthun, den Kutschen der Vornehmen voran laufen
und alle Hindernisse beseitigen, die etwa im Wege sind; weil
aber der König nicht gern Geld unnütz ausgibt, so stellt er
invalide Garde-Unteroffiziere als Lauser an und spart dadurch
die Summen, die er außerdem für ihre Pensionirung aus¬
geben müßte; weil aber die Leute nicht laufen können, so
läßt ex sie gehen. Sein großer Geist ist immer beschäftigt,
er mag im Wagen, zu Pferde oder am Schreibtische sitzen,
da kommt es denn nicht darauf an, ob die Fahrt eine Viertel¬
stunde länger dauert."
„Wenn das Wetter aber recht schlecht ist, ändert das
Nichts am Tempo der Fahrt?"
„So wenig als im Tempo eines Parademarsches. Al¬
lerdings spielen bei starkem Rege» die Pagen, die zu beiden
Seiten des Wagens stehen, eine traurige Nolle, sie stehen
da in seidenen Strümpfen, scharlachrotsten gestickten Unifor¬
men, Hüte mit Plümage.*) Aber die seidenen Strümpfe
sind mit Koth bespritzt, der strömende Regen spült thuenden
Puder auf die gestickten Kragen oder in's Gesicht, von denen
weiße Schlangenlinien über die rothen Uniformen rieseln, ails
wären sie weiß gepinselt."
„Hat man im Theater Gelegenheit, den König in der
Nähe zu sehen?"
„Das kommt darauf an, welchen Platz man erhalten
bat; der König besucht niemals die königliche Loge, sondern
'itzt immer ganz vorne im Parterre auf einem Lehnstuhl, von
seinen Generalen umgeben; wer sich also nicht in einer Loge
dichi am Theater befindet, der siebt ihn nie von vorn nud
immer »nr aus der Entfernung."

„Ich verliere aber die
will nun

bleibt, und

')

Straußfedern

,

»nt denen die inneren Wände

des

dreieckigen

Hutes geschmückt sind.
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„Kann man

sich die Loge nicht wählen?"
„Durchaus nicht; jede Behörde bekommt eine Anzahl
Billets für bestimmte Logen zugeschickt, die sie unter ihre
Beamten vertheilt, auch werden immer eine Anzahl Billets
für angesehene Fremde reservirt, die sich an das HofmarschallAmt wenden , wenn sie die Oper zu sehen wünschen. Diese

Logen liegen aber dem Theater gegenüber, nahe der könig¬
lichen, und geben deshalb keine Gelegenheit, den König in
der Nähe zu sehen. Verkauft wird auch nicht ein Billet."
„Wer sorgt denn für die kleinen persönlichen Bedürfnisse
Seiner Majestät, z. B. für seine Wäsche?"
Der Feldjäger zuckte die Achseln und sagte: „Damit
steht es schlecht!
So lange die Schwester des Königs, die
Markgräfin von Ansbach und Baireuth, lebte, hatte diese da¬
für gesorgt. Schon, als er noch Kronprinz war, hatte sie
alljährlich eine Revision derselben vorgenommen und das
Fehlende auf ihre Kosten ergänzen lassen, so daß er sich nie
darum bekümmert und auch nie einen Etat dafür ausgesetzt
hatte.
Seit ihrem Tode aber ist nichts mehr ergänzt worden.
Die Wäsche wurde immer schlechter und Niemand hatte den
Muth, dem Könige davon zu sagen."')
Ernestine wurde nachdenkend, sie sann, als wäre sie
mit einem Plane beschäftigt, da klopfte es schüchtern an die
Thür.") „Das ist Fritz!" sagte Eruestine schnell und wirk¬
lich war es Fritz, er trat in seinem Sonntagsstaat, aber
bäuerlich gekleidet, iu die Stube, blieb an der Thür stehen
und sagte:
„Mein Vater läßt den gnädigen Herrn unterthänigst
fragen, ob die Genieinde sich nicht versammeln und auf¬
stellen darf, wenn unser Allergnädigster König kommt."
Der Freiherr sah den Feldjäger fragend an, dieser zuckte
mit den Achseln und erwiderte: „Wie der Herr Baron be¬
fehlen, ich kann nur wiederholen, wie ich vorhin sagte, daß
der König Empfangsfeierlichkeiten nicht liebt und sie gewöhn¬
lich nicht gnädig anfnimmt."
Da erwiderte der Freiherr: „Was Seiner Majestät
nicht angenehm ist, das soll unterbleiben. Sage Deinem
Vater, lieber Fritz, was der Herr da erklärt hat, und daß
ich also eine feierliche Aufstellung nicht erlauben könnte."
Dann, zum Feldjäger gewendet, sprach er: „Jeder wird
das Angesicht seines Königs gern sehen wollen, das wird
doch Seiner Majestät nicht unangenehm sein, wenn die Leute
vor Allerhöchster Ankunft hier auf dem Hofe sich versammeln?"
„O durchaus nicht!" erwiderte Jener, „aber ich halte
es für meine Schuldigkeit, zu erwähnen, daß der König ein
Ausbringen von Lebehochs und Freudengeschrei nicht liebt."
*) AIS Friedrich der tziroße starb, fand sich unter seinen Hemden
einziges, das man ihm hätte kennen anständigerweise
zur Ausstellung im Sarge anziehen , ein Kammerhusar gab deshalb
eins von den scinigen dazu her.
"1 In England, wo man statt der Klingel einen Klopfer an der
Hausthür hat, erkennen nicht nur die Portiers, sondern selbst die
Hausbewohner an der Art dcd Klopfens den Rang und de» Beruf der
Ankommenden; es gehört ein eigenes Studium dazu, auf die eigen¬
thümliche Art zu klopfen und man macht sich lächerlich, wenn man
ungehörig klopft; „er klopft wie ein Briefträger!" sagte eine junge
Dame von einem Deutschen, um damit anzudeuten, wie sehr es ihm
an aller geselligen Bildung fehle.
auch nicht ein
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Fünfter Artikel.

Wer hat Schuld?
Es gibt in Berlin Stadttheile, deren Häuser überhaupt
selbst nicht wissen, zu welcher Klaffe sie sich zählen sollen;
sie sind weder vornehm und aristokratisch lautlos, wie die
Häuser der Wilhelmsstraße, noch sind sie mit unzähligen

ungekämmten, ungewaschenen und lärmenden Kindern gesegnet, die, wie in der Weberstraße, noch mehr im fogenannten Voigtlande den grübelnden Fußgänger bei jedem Schritt
ans seinen Gedanken reißen, da er sonst selbst bei gutmüthig-
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Natur ein halbes Dutzend dieser ansehenden Schreihälse
umstoßen und treten würde. Genannte Stadttheile, die wie
das Centrum in einer Volksvertretung bald zum Volk, bald
zur Aristokratie sich neigt, und sich doch dabei niemals bei
einer Partei dauernd • acclimatisirt, verändern mit jedem
Vierteljahre ihr Ansehen.
die Wohnung eines neuen,
im modernen Styl erbauten Hauses, worin bis jetzt ein ehr¬
samer Schuhmacher gewohnt hat, dem sie nur deshalb vom
christlichen Wirthe billig gelassen, damit er niit Frau und
fünf Kindern sie „einwohnen", d- h. durchseinen und seiner
Familie Athmnngsprozeß die feuchte Lust verbannen sollte —
natürlich sehr gleichgültig für den Herrn Wirth, ob eine
oder die andere Lunge bei diesem Entfeuchten mit ihrem
Inhaber das Zeitliche gesegnet — in diese Wohnung zieht,
nachdem sie nunmehr trocken und tapezirt ist, ein pensionirter Major, während auf demselben Flur die andere Hälfte
der Etage noch ein Weber inne hat, dessen Mobiliar in den
vier Stuben kaum ausreichen würde, einen Alkoven auszu¬
statten. Der Wirth war so „human", ihn noch wohnen zu
lassen; wie er sagt, weil der Mann so krank ist. Es scheint
jedoch, daß er noch keinen neuen Miether gefunden, da der
Stock und Schwamm in wahrhaft tropischen Gebilden sich
noch an den Wänden zeigt — die Wohnung ist leider noch
nicht „eingewohnt"!
„Der gute Herr Müller läßt uns noch ein halbes Jahr
wohnen!" jubelt die Frau des Webers. Sie tritt an das
Bett des Mannes, die rothen Flecke aus seinem Gesicht, der
eigenthümliche glasartige Glanz seiner ckefliegenden Augen
und das fortwährende Hüsteln zeigen, daß die Schwindsucht
ihn wohl bald von seinen Leiden hefreien wird, und erzählt
ihm von der Güte des Wirthes. Sie setzt sich neben ihn
und hat alle Noth und allen Kummer vergessen.
„Weißt Du, August, jetzt weiß ich, was wir thun.
Billig wohnen wir, achtzehn Thaler für eine solche Woh¬
nung ist nicht zu viel, aber Du wirst selbst sagen, was
sollen wir mit den vier Stuben. Ich habe einen ausgezeich¬
neten Plan, wir wollen die beiden nach vorn vermiethen,
verlaß Dich darauf, wir schlagen die ganze Miethe 'raus."
„Meinetwegen!" stöhnt der Mann mit seiner zitternden,
hohlen Stimme. „Aber eins, Marie, mußt Du mir ver¬
sprechen: an keine Frauenzimmer! Ich weiß, wir würden
das Doppelte wie sonst erhalten, aber bedenke unser Hannchen, sie ist siebenzehn Jahr, wir haben sie arm aber recht¬
schaffen erzogen — wenn sie mit solchen Mädchen zusam¬
men kommt, wer weiß —!"
„Aber, August, wie kannst Du wohl denken, daß ich
Frauenzimmer nehme, bewahre, einen Herrn mit Möbeln,
oder zwei; für die Stuben bekommen wir gut und gern acht
wir mehr als die Miethe beträgt."
Thaler, und dann haben
°
Gesagt, gethan! Die zwei Stuben werden in das Jntelligenzblatt gesetzt. Die Frau kann schon in der Nacht
nicht schlasew vor Unruhe, vor Hoffnungen. Endlich bricht
der Morgen an, es dauert auch nicht lange, schon vor acht
Uhr kliugelt's. Als die Frau aufmacht, steht eine Dame

Panoram«.
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vor ihr.
„Ach, Sie entschuldigen," lächelt die Unbekannte, deren
seidene Schleppe noch die letzten Stufen der Treppe bedeckt,
und deren Hut nach der neusten theuersten Mode gebaut ist,
„hier is ja wohl'ne Wohnung; ich wollte ihr miethen, wenn
sie

mich

gefällt!"

nnch leid, mein Fräulein," sagte die Weberfrau
Stolz, der ihr eben den falschen Accusativ als
Feinheit in den Mund legt; „wir vermiethen nich an einzelne

„Thut

mit einem

Damens!"
Das höfliche Lächeln der Dame verzieht

sich

in ein

höhnisches Grinse», sie steht da wie die personifizirte Ge¬
meinheit in einen großen Lappen Seide eingewickelt, und
haucht mit einer niederträchtigen Verbeugung die Worte:

„Na

denn uich!"
Der „Abfall" der Schönen wird triumphireud

ob

der

Doch kaum ist er
erzählt, so kliugelt's wieder, wieder eine „junge Dame",
wieder ei» Abfall, und so geht's fort bis zum Mittag.
Von Neuem kliugelt's. Höchst mißmuthig öffnet die Frau,
doch diesmal ist sie angenehm enttäuscht; vor ihr steht ein
alter, höchst fein und aristokratisch aussehender Herr. Ein
eleganter Hut bedeckt sein schon in's Weißliche spielende Haar,
eigenen Tugend dem Kranken gemeldet.

ster

helle neue Handschuhe umschließen seine Hände, und der
durchweg schwarze Anzug, auf dem die goldene gewichtige
Uhrkette sich glänzend markirt, zeigt auch nicht den geringsten

:

Makel. An seinem Arme führt er eine junge Dame, sie ist,
um den Ausdruck der Webersrau zu gebrauchen, noch mehr
„allsgedonuert", d. h. eleganter, wie die vorher erschienenen
Damen, aber ihre Erscheinung nimmt selbst die Wirthin ein.
Ihr rosiges, blühendes Gesicht ist noch von keinem Zuge der
Leidenschaft entstellt, sie schlägt bescheiden die schönen blauen
Augen zur Erde, kurz sie zeigt sich vollkommen als „anständige" Dame.
Der Herr grüßt höflich, aber vornehm.
„Wenn ich nicht irre," beginnt er in langsamen ge¬
messenem Tone — nichts imponirt nämlich dem gewöhnlichen
Manne mehr, als Ruhe in allen Dingen; unbewußt erkennt
er daraus: Der Mann hat Zeit, und wer Zeit zu ver¬
schwenden hat, braucht auch nicht nach Verdienst oder Ar¬
beit zu jagen. „Wenn ich nicht irre, sind bei Ihnen hier
zwei leere Zimmer zu vermiethen; es wäre mir lieb, diesel¬
ben sehen zu dürfen, falls wir Sie nicht derangiren!"
„O bitte, im Gegentheil, mein Herr," sagte die Frau
ganz aufgeregt vor Freude, „Sie arrangiren uns durchaus
nicht. Wenn Sie so gütig sein wollen, bitte!"
Sie geht voraus und zeigt dem Paare die beiden rein¬

für den Augenblick befreiten Zimmer.
„Aber nicht tapezirt?" sagt erstaunt der alte Herr,
„doch," fährt er ruhiger fort, „das kostet ja nur eine Klei¬
nigkeit, wenn wir nur im Uebrigen übereinstimmen. Was
sollen die beiden Zimmer kosten?"
„Acht Thaler monatlich!"
„Mit Bedienung?"
„Nein, ohne!" sagt die Frau, die durch „die kleine
Ausgabe der Tapeten" ein Herz gefaßt hat; „mit Bedienung
drei Thaler mehr!"
„Hm!" sagt der alte Herr nachdenklich, er spricht leise
mit seiner Begleiterin, während der Frau das Herz gewaltig
vor banger Erwartung klopft. „Nun," sagt er endlich, „ich
werde die beiden Zimmer für meine Nichte hier miethen!"
„Für Ihre Nichte?" fragt die Frau etwas gedehnt.
„Sie brauchen
„Ja wohl!" antwortet er lächelnd.
lichen und vom Stock

durchaus nicht zu fürchten, daß Ihnen irgend welche Unan¬
Als Witwer würde mir
nehmlichkeiten daraus entstehen.
viel Uebles nachgeredet werden, wenn meine Nichte zu mir
zöge, die erst von außerhalb hier angekommen, obgleich Sie
können, daß es mir an Räumlichkeiten
sich wohl denken
nicht fehlt. Ich glaube deshalb, die junge Dame kann nicht
besser aufgehoben sein, als bei einer ordentlichen, rechtschaf¬
fenen Familie, die sich im Nothfall ihrer annimmt, und Ihre
ganze Erscheinung, Madame, sagt mir, daß ich an die rechte
Stelle gekommen bin!"
„Ö gewiß, mein Herr!" sagt die Frau, ganz entzückt
von der Höflichkeit des Mannes. „Fräulein kann sofort ein¬
ziehen, wenn es ihr beliebt."
Das Draufgeld wird gegeben, die Herrschaft empfiehlt
Erzählung seiner
sich; der kranke Weber schüttelt bei der
werden die Zim¬
denselben
Tag
Kops,
den
nachdenklich
Frau
mer tapezirt, am folgenden kommen die Möbel, deren sich
ein Fürst nicht zu schämen brauchte, und am dritten bringt
eine Droschke das Fräulein mit zwei eleganten Koffern.
Wo hat sie die drei Tage zugebracht? Darüber zerbricht sich

Niemand den Kopf.
Geschäftige Hände weisen den Möbeln ihren Platz an,
Letztere
selbst die Frau mit ihrer erwachsenen Tochter hilft.
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„Recht gern."
Das Fräulein eilt hinunter, die Earosse nimmt sie aus,
und fort geht's ivie der Wind über das glatte Steinpflaster.

ist, wenn auch mchl hübsch, doch von einnehmendem Aeußern.
Zn ihrem blassen Gesicht liegt ein eigenthümlicher Zug, der
aus Entbehrungen, aus große Anstrengung schließen läßt,
und welcher unwillkürlich ein gewisses Mitgefühl wachruft.
Zhr braunes, nicht zu starkes Haar umschließt glatt ihr kleines
Gesicht, und schauen auch die Äugen offen und frei in die
Welt, ihr jugendlicher Glanz ist schon erloschen, die NachtArbeiten mögen sie getrübt habe».
Der Anzug ist reinlich, aber so einfach, wie der der

Noch nachdenkender, wie gestern geht Johanna wieder
an ihre eintönige Arbeit. Sie will heut nicht recht vorwärts,
selbst ihre Sorgfalt für den kranken Vater hat gelitten, und
während sie sonst das Spielen und Treiben der jüngeren
Geschwister nie gestört hat, ruft sie ihnen heut oft zu, sich
ruhig zu verhalten.
Zehn Uhr! Das Fräulein ist noch nicht da, wie mag
sie vergnügt sein, und ich muß hier so arbeiten, mir thun
die Augen weh, und der Mantel muß doch fertig! Sv denkt
sie und inalt sich im Geiste all das Vergnügen aus, welches
jetzt Andere genießen.
Schon Elf, noch Alles still. Ach,
hätte ich doch auch solch einen Onkel! Was nur das Fräu¬
lein gemeint hat, wenn sie sagt, ich könne auch einen bekoniuie»! Wie schlecht doch das Oel brennt, ich kann kaum
sehen, und wie viele Gasflammen, mögen wohl brennen, wo
sie tanzt; gewiß ist die Musik schön, könnt' ich doch auch
tanzen, nur ein einziges Mal!
Es wird Zwölf, und die Nadel ist noch nicht müßig.

sie trägt ein Kattunkleid, dessen Muster durch häufi¬
Waschen sich schon in's Unbestimmte verloren; ein kleines
blendend weißes Knüpstuch um den Hals bildet ihren ganzen

Mutter;

ges

Staat.
Das Fräulein ist in rauschender Seide erschienen; sie
setzt sich nachlässig in den ersten Fantenil, der seinen Platz
gefunden, und sieht dem Treiben und Arbeiten der Leute zu,
auf eine Hand ihr schönes Köpfchen gestützt, während die
andere mit den goldenen und silbernen Verlognes spielt, die
an der schönen Uhrkette befestigt sind.

Die ganze Weberfamilie ist thätig, um die schönen
Fräulein „von
zu ordnen und sie anzustaunen.

Sachen

Äußerhalb" zeigt auch nicht das geringste Interesse, sie scheint
vertraut mit dem Luxus der großen Welt in den
Endlich ist man fertig;
wenigen Tagen geworden zu sein.
„Bitte," sagt das Fräu¬
die Familie zieht sich zurück.
lein schließlich, „besorgen Sie mir den Kaffee nicht vor
elf Uhr, dazu wünsche ich zwei pflaumenweiche Eier, ein
paar Hörnchen und recht gute Butter; hier sind vorläufig
fünf Thaler für die Auslagen!" Und ihr kleines weißes
Händchen giebt aus dem kostbaren wohlgefüllte» Portemonnaie
das Geld.
Mit sichtbarem Erstaunen hat Johanna, die Webersrechter, dies Alles gesehen und gehört. Flinker wie gewöhn¬
lich arbeitet heute Abend ihre Nadel bei der elenden Oellampe, bei denr Stöhnen des kranken Vaters. So viel
Geld! Solch ein Frühstück, welches mehr kostet, als das
Mittagbrod ihrer ganzen Familie! Bis elf Uhr schlafen,
während sic selbst um ein Uhr Nachts erst das Lager aus¬
sucht, um es schon um fünf Uhr wieder zu verlassen!
Den
ganzen Nachmittag nichts gearbeitet, während sic selbst die
Zeit, wo sie bei der Einrichtung geholfen, durch vermehrten
Fleiß nachholen muß! O, wie himmlisch muß solch ein
Leben sein!
Und das herrliche Kleid, die Goldsachen, die
mehr werth sind, als die ganze Wirthschaft der Eltern!
Unaufhörlich durchkreuzen die Gedanken ihre sonst so ruhige
bescheidene Seele, lebhaft geröthet sind ihre Wangen, oft
trifft die Nadel den Finger, statt des Nähzeugs, und selbst
als sie todtmüde zur Ruhe geht, verfolgen sie Gedanken
im Traume; hättest du das doch auch! seufzt sie noch im
Schlafe.
Am anderen Morgen bedient sie das Fräulein , die sich
nur ungern uni elf Uhr voni weichen Bette trennt. Sie ist
gesprächiger, wie gestern. Die „Kleine" scheint ihr zu gefal¬
len; sie erzählt ihr, wie der Onkel für sie sorgt, aber das
Alles mit einer Miene, als müßte es so sein.
„O!" seufzt
Johanna, „wenn ich doch auch solchen guten Onkel hätte!"
Das Fräulein lacht laut auf, so grell, so häßlich, daß JoHanna ihren Ohren nicht trauen will; das Gesicht und ein
„Das ist
solches Lachen kann sie nicht zusammen reimen.
nicht so schlimm," lacht das Fräulein weiter, „Onkels giebt's
noch genug, warum soll nicht einer auch für Sie gewachsen
sein. Doch da ist Onkels Wage», schnell, helfen Sie mir
meine Crepe de Chine-Maittille umbinde», damit ich fort¬
komme!" — Stumm gehorcht Johanna, das kostbare Tuch
deckt die reizenden weißen Schultern, die keck aus der weitausgeschnittenen Robe Hervorschauen.
„Noch eins!" ruft sie
noch aus der Treppe, bleiben Sie lange auf?"
'

Wieder eine Stunde,

mir

dann das Haus aufmachen?"
2 Austrittes Panorama. Band v. Lief.

11.

^

wollen Sie

schlägt

Eins;

da hört sie klatschen,

entgegen.

j

>

j
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„Adieu, lieber Onkel!" sagt das Fräulein und schlägt
ihn übermüthig mit dem kostbaren Sonnenschirm auf die
Schulter.
„Halt, so nicht," antwortet er, „erst noch ein recht
bübsches Küßchen!"
„Ach," seufzt sie gedehnt, „einen Kuß bei den Zeiten!"
„Hast Du noch nicht genug, Du böses Kind? Aber
ich will einen Kuß, da nimm dafür den „Fritzen".
„Du guter Onkel!" lacht sie ansgelassen, nimmt das
Goldstück und küßt den Alten, daß ihm der Athem vergeht.
„Wer ist den» die Kleine?" fragt ein Offizier, den
Johanna noch gar nicht im Dunkel bemerkt, „ist ja ein
reizendes Kind, allerliebst! Vielleicht hat man noch das
Vergnügen, sie kennen zu lernen. Wirklich reizend! Doch
nun Adieu, Fräulein!"
Die Hausthür wird geschlossen, die Augen des Fräu¬
leins leuchte», wie sie Johanna noch nicht gesehen, ihre rei¬
chen Haare sind in Unordnung, nachlässig schleppt die rauschende
Mantille auf der Erde, das Kleid sitzt nicht mehr so schön,
wie am Morgen, und der wilde, aber wankende Gang ver¬
räth, wie das mühsame Sprechen, daß der Champagner seine
Wirkung gethan.
„Kommen Sie, Hannchen," sagt sie,
„bitte, führen Sie mich, ich bin so müde; aber den Kaffee
nicht vor Zwölf; es war heute himmlisch, reizend — wun¬
derschön!"

-

ich spät komme;

es

mit dem bereitgehaltenen Schlüssel hinunter,
die trübe brennende Oellampe in der Hand. Sie öffnet
die Hausthür, ein fröhliches ansgelassenes Lachen tönt ihr
leise schleicht sie

schon ganz

„Bis Eins!"
„Ich werde klatschen, wenn
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Sie wirft sich aus den Sopha, Johanna hat Mühe,
die fast Schlafende zu entkleide», sie bringt sie in's Bett und
Und ihre Träume, wer
sucht dann ihr eigenes Lager auf.
kann sie schildern, wer kann beschreiben, wie sich Recht und
Gewissen mit der Vergnügungssucht stritten, wer kann er¬
kennen, wie ihr der Traum alle die Genüsse ausgemalt, die
ihr ja als Kind einer großen Stadt dem Namen nach durch¬
aus nicht sreind sind. Und der Offizier in seiner glänzenden
Uniform mit seinem kräftig schönen Gesicht, immer und im¬
mer erscheint er wieder vor ihrer Seele, erschreckt erwacht sie,
ihr ivar'S, als hätte er gesagt: ich will Dein Onkel sei»!
Tage und Wochen vergehen; das Lebe» des Fräuleins
bleibt dasselbe, Mittags steht sie aus, Nachts kehrt sie jubelnd
und ausgelassen zurück. Johanna sieht jetzt bleich aus, ihr
sonst so stilles Herz wird von wilden Gedanken Tag und
Nacht überfluthet; das Fräulein bemerkt endlich, daß sie
leidend ist.
„Hören Sre, Johanna, morgen muß
schon unt halb Zehn.

Wir

ich sehr früh auf,
»rachen eine Landpartie. Wissen
bä
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Sie was? Ich werde Ihre Mutter bitten, daß Sie mit¬
kommen dürfen. Sie werden sich himmlisch amüsiren; der
lustige Offizier ist auch dabei." Und ohne die Antwort abzuwarten, geht sie zur Mutter, die gern einwilligt, damit ibr
Kind frische Luft genieße und sie 'mal in noble Gesellschaft
kommt. Der Vater sagt nicht ja, nicht nein, er ist heute so
krank, daß er stumm und stumpf daliegt. Doch das hindert
nicht; er ist ja schon im dritten Jahre so krank, und —
stumpft nicht auch den Gebildeten der Anblick eines traurigen
Leidens mit der Zeit dafür ab?
Johanna kann kein Auge zuthun. Schon am frühen
Morgen ist sie aus, ihr sauberes heilig gehabenes Kamelotkleid, welches sie zur Einsegnung erhallen, wird angezogen,
die weißen Handschuhe werden hervorgeholt, das Haar künst¬
lich geflochten, und der beste Kragen, an dem sie so manche
Stunde der Nacht gearbeitet, wird umgelegt.
Mit stolzen, strahlenden Augen geht sie zum Fräulein;
doch fast möchte sie gekränkt das Zimmer wieder verlrssen,
als diese laut auflacht über den „jämmerlichen Anzug".
„Seien Sie doch nicht gleich böse!" ruft sie. „Warten Sie,
ich werde Sie anputzen!"
Ein schweres seidenes Kleid wird hervorgeholt, welches
Fräulein schon lange nicht mehr trägt; es ist nicht mehr
modern. Ein eben solcher Hut schmückt jetzt das Köpfchen
Johanna's — kurz sie wird in eine Dame verwandelt. End¬
lich kommt der Wagen, wahrhaftig, außer dem Alten ist
auch der Offizier darin.
Das Herz möchte dem Mädchen
springen vor Freude, sie schwankt vor Aufregung, als sie die
Treppe hinuntergeht. Man begrüßt sich, steigt ein und vor¬
wärts ziehen die wilden Pferde den Wagen über das rasselnde
Pflaster. Zum Thore hinaus, pfeilschnell über die lange

j

j

j

staubige Chaussee, damit man recht bald unter den ginnen
Bäumen des stillen Waldes ungestört „frühstücken" kann! —
Spät am Abend komme» sie zurück; mit glühenden
Wangen, bald weinend, bald lachend, kommt Johanna in's
elterliche Haus. Sie achtet nicht die Vorwürfe der Mutter,
die Sinne wirbeln ihr, und aus die Augstworte der Mutter:
Was soll aus der Arbeit werden, wo Geld hernehmen?" lallt
Sie wirft einen Zehn¬
sie mit schwerer Zunge: „Geld? da!"
und erschöpft
sinkt
ermüdet
thalerschein aus den Tisch und
ans ihr Bett, um sofort einzuschlafen.
Wie bleich, wie hohläugig sieht sie am anderen Morgen
aus. Stier blickt sie auf die in der Hand müßig ruhende
Arbeit; sie wagt es nicht, der Mutter in's Auge zu schaue»,
die auch viel zu viel mit dem Gelde zu thun hat, um auf
„Nein," ruft Johanna, „er hat
das Mädchen zu achten.
inir versprochen, geschworen, er liebt mich, ich muß ihn sehen
und sprechen!" Sie nimmt den Hut und eilt fort, um —
noch recht oft sich von ihm sagen zu lassen, daß er sie
liebe! —
Die flache gleichgültige Frau ermahnt nicht zur Arbeit,
Geld ist ja da! Sie ist zu einfältig, um über das Woher
nachzudenken.
Ein Jahr später, und der Vater ist todt, ohne aus
seiner Lethargie erwacht zu sein, Johanna aber und das
Fräulein, sie gehen in rauschender Seide durch den glattgebohnten Saal des Orpheums, leicht schweben die Rauch¬
wolken ihrer Cigaretten hinaus zum hundertarmigeir Kron¬
leuchter.
Wer hat Schuld? —
C. F. Liebetreu.

Duftes unö Resse.
Eine der interessantesten Schwurgerichtsverhandlungen
(S.
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es mußte ein interessanter Fall sein, der zur Verhandlung
kam, so gewaltig drängte die Masse der Neugierigen nach
dem Eingänge.
Mit dem Glockenschlag Nenn begaben sich die Geschwo¬
renen, ernste, intelligente Männer, größtentheils dem Gelehr¬
ten- und Handelsstande angehörend, paarweise in den SitznngS-

dessen

Berlins jüngster Vergangenheit

F. Frauenstcdt.

der Hauptstadt des Landes tagten die Assisen. Tau¬
sende von Menschen eilten nach dem Schwurgerichtsgebäude;

Saal.
Der Präsident, ein alter weißköpfiger Herr,

auS

mar-

kirte Gesichtszüge den Stempel echter Männlichkeit und Würde,
den Ausdruck.milden Wohlwollens trugen, dessen klare, helle
Äugen einen scharfen, durchdringenden Verstand verkündeten,
Die Staatsanwaltschaft
erklärte die Sitzung für eröffnet.
und die Vertheidiger nahmen ihre Plätze ein, jene zur
Seite, diese unmittelbar vor der Bank der Angeklagten, die Ge¬
schworenen wurden ansgeloost und feierlich vereidet, ein Jeder
mit erhobener Hand nach Verlesung der Eidesformel die
es, so wahr mir Gott helfe!"
Der Gerichtsschreiber erhob sich und verlas die AnklageActe. Ludwig Gerke und Johann Gottfried Müller

Worte sprechend: „Ich schwöre

sind angeklagt: Jener des betrügerischen Bankerotts und ge¬
leisteten Meineides, dieser der wissentlichen Theilnahme am
Bankerott und der Verleitung zum Meineide.
Der Präsident wandte sich zunächst an den Hauptange¬
klagten Gerke, einen jungen Mann, der kaum das dreißigste
Lebensjahr überschritten haben mochte und durch die einfache
Eleganz seines Anzuges, durch sein bescheidenes Auftreten,

durch den gutmüthigen und ehrlichen Ausdruck seiner hübschen
Gesichtszüge einen angenehmen Eindruck machte.
Präsident: „Angeklagter Gerke, Sie haben gehört, wessen
Sie beschuldigt worden, bekennen Sie sich schuldig?"
Gerke: „Nein!"
Präsident: „Erzählen Sie, in welchem Verhältniß Sie
zu dem Angeklagten Müller standen."
Gerke: „Erlauben Sie, Herr Präsident, daß ich einen
kurzen Lebensabriß gebe, aus welchem meine Schuld oder
Nichlschnld sich klarer darstellt.
Ich bin, wie ich in der
Voruntersuchung bereits angegeben habe, der Sohn eines
Dorfschullehrers und habe, da meines Vaters Mittel ihm
nicht erlaubten, mich auf das Gymnasium der Nachbarschaft
zu bringen, nur eine rein elementare Schulbildung genossen.
Ich beabsichtigte, mich der Landwirthschaft zu widmen, als
aber durch eine Erbschaft die Vermögensverhältnisse meines
Vaters sich günstig gestalteten, sagte mir das einfache Land¬
leben nicht mehr zu und ich wollte die Welt kennen lernen.
Meine älteste Schwester Anna hatte sich inzwischen an de»
Kaufmann Fuchs in der Residenz verheirathet und aus meine

dringende Bitte trat ich in dessen Materialgeschäft als Lehr¬
ling ein. Ich befand mich am Ziel meiner Wünsche und
lebte in der Hauptstadt; jedoch vo» früh Morgens bis spät
Abends an den Ladentisch gefesselt, lernte ich deren Freuden
Wenn ich
und Annehmlichkeiten nur ahnen, nicht kennen.
nun sah, welchen Luxus die reichen Kaufleute der Residenz
entfaltete», wie sie in glänzenden Equipagen zur Börse fuh¬
ren und Tausende für sie dieselbe Bedeutung hatten, wie für
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mich dev Groschen, dann fühlte ich, daß ich doch nur ein
recht armseliger Erdenwürm sei und wünschte nun nichts
Anstatt mir
sehnlicher, als es ihnen gleich thun zu können.
nun die nöthigen kaufmännischen Kenntnisse zu erwerben,

auf Sie übertragen?"
Gerke: „Nein, das hat er nicht, sondern mich nur vor¬
läufig als Disponent in dasselbe gesetzt, mir aber gesagt, da
ich sein einziger Sohn sei, so könnte ich mich nach Ab¬
findung meiner Schwestern als Eigenthümer desselben be¬
trachten."
Präsident: „Angeklagter Gerke, fahren Sie fort."
Gerke: „Ich befand mich auf dem Gipfelpunkt meiner
Wünsche und an der Spitze eines lebhaften Geschäfts, das
mich so reichlich ernährte, daß ich mir Equipage zu halten
vermochte.
Auf den Wunsch meines Onkels ging ich auf
eine Theilung des Geschäfts (Müller- übernahm die Torfvorräthe, ich die Holzbeständel um so lieber ein, als er mich
auch ferner mit seinem Credit zu unterstützen versprach und
statt baarer Auszahlung seines Guthabens nur Wechsel im
Betrage von viertausend Thalern verlangte, welche ich ihm be¬
reitwillig gab. Ich hatte damals noch keine Ahnung von
der Schwere meiner Verpflichtungen und setzte keinen Zweifel
in die Rechtlichkeit meines leiblichen Onkels, obwohl einige
Bekannte mich ernstlich vor ihm warnten. Diesen Zwischenträgereien glaubte ich jedoch kein Gehör schenken zu dürfen
und blieb mit Müller auf dem freundlichsten Fuße.
„Zur selben Zeit hatte ich Gelegenheit, ein großes Grund¬
stück vor dem Lindenthor sehr billig zu erwerben und ver¬
legte meinen Holzhof dahin.
Durch die Bezahlung der
Kaufsumme, durch die Verlegung meines Geschäfts und die
plötzliche Verminderung meiner Kundschaft wurde meine Kasse
völlig erschöpft und ich fühlte mich außer Stande, die mei¬
nem Onkel gegebenen Wechsel-Accepte ain Verfalltage einzu¬
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Holzvorräthe und mein Mobiliar, meine Wagen, Pferde und
Alles, was ich besaß, an ihn zum Schein für den Preis von
sechstausend Thalern zu verkaufen; zwei Drittel dieser Summe
sollten verwandt werden zur Ausgleichung meiner Schuld an
Müller; daS letzte Drittel, nämlich zweitausend Thaler, die
meinen Schwestern zustanden, sollte diesen sicher gestellt, als¬
dann die Holzbestände und das Grundstück vortheilhaft ver¬
kauft, die Gläubiger sämmtlich befriedigt und nach drei Jah¬
ren, während welcher Zeit er mich als Holzanweiser beschäf¬
tigen wolle, mir entweder der Ueberschuß zur Begründung
eines neuen Geschäfts ausbezahlt, oder das Grundstück mir
zurückgegeben werden. Ohne Arg ging ich auf einen schein¬
bar so vortheilhaften Vertrag, der mich aller Sorgen über¬
hob, mit Freuden ein, und in Gegenwart meines Vaters, der
zu diesem Zwecke hierher gereist kam, wurde das Dokument
darüber aufgesetzt und notariell vollzogen.
„Kaum halte mein Onkel das Dokument über den ge¬
schlossenen Scheinkauf in Händen, so drängte er mich, damit
ich Ruhe vor meinen Gläubigern habe, einen Manifestationseid
zu leisten, daß ich nichts besitze und Concurs anzumelden. Den
Eid glaubte ich mit gutem Gewissen leisten zu können; mich
bankerott zu erklären, vermochte ich jedoch nicht, veranlaßte im
Gegentheil meinen Schwager Fuchs, einige meiner dringendsten
Gläubiger zu befriedigen. Meinem Onkel gefiel es jedoch
nicht, daß ich seine Plane, deren Endzweck ich noch nicht
ahnte, durchkreuze. Um mich nun zu zwingen, ihm seinen
Willen zu thun und mich in allen Stücken ihm botmäßig zu
machen, suchte er die von ihm eingelösten von mir aus Ge¬
fälligkeit acceptirten Wechsel hervor, deren Summe im Verlauf von drei Jahren die Höhe von viernndzwanzigtausend
Thalern erreicht hatten und verklagte mich wegen derselben.
Da ich ihm nichts schuldig war, so erhob ich zwar Wider¬
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spruch dagegen, vermochte aber, nunmehr völlig mittellos,
nicht einen Rechtsanwalt anzunehmen und diesem den nöthiDie Folge war, daß
gen großen Kostenvorschuß zu zahlen.

1
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Bereitwillig prolongirte

er dieselben, stellte aber die
als Gegengesälligkeit, da er augenblick¬
lich größere Summen bedürfe, ihni einige' Wechsel acceptiren
möge, für deren Deckung und Einlösung er am Verfalltage
schon Sorge tragen werde.
Ich glaubte, diese Gefälligkeit
dem Schwager meines Vaters nicht abschlagen zu können
und gab ihm mein Accept.
„Müller gab mir in der Regel am Verfalltage auch das
Geld zur Einlösung derselben.
Ich mußte die bezahlten
Wechsel ihm aushändigen und ihm neue Accepte gehen; das
Inzwischen war
giug so drei Jahre seinen ruhigen Gang.
mein Geschäft rückwärts, statt vorwärts gegangen und nur
mein Grundstück hatte durch die projectirte Anlage pracht¬
voller Straßen i» der Lindenvorstadt bedeutend an Werth
gewonnen und versprach, mich binnen kurzer Zeit für alle
Verluste reichlich zu entschädigen. Da meine Gläubiger mir
aber nicht Zeit ließen, de» . günstigsten Moment zum Ver¬
kauf meines Grundstückes abzuwarten, so wurde meine Lage

lösen.

und ich entdeckte mich Müller, meinem Onkel,
welcher Rath zu schaffen versprach. Als nun wieder einige
der von mir aus Gefälligkeit für ihn acceptirten Wechsel fällig geworden, verweigerte er mir das Geld zur Einlösung
derselben, stellte die Wechselklage gegen mich an und brachte
Alle meine
mich, seinen Neffen, in das Schuldgefängniß.
Gläubiger fürchteten nun, ihr Guthaben an mich zu verlie¬
ren und wollten, um sich zu sichern, mein Grundstück subhastiren lassen. Hierauf baute mein Onkel nun seinen teuf¬
Mit gleißnerischer Freundlichkeit überredete er
lischen Plan.
mich, ihm nicht nur mein Grundstück, sondern auch meine
sehr kritisch

!

um dereinst einen Platz in dem Comtoir eines dieser Börsensürsten erlangen zu können, verzehrte ich mich in unbe¬
stimmter Sehnsucht und verträumte meine freie Zeit. Nach
vollendeter Lehrzeit trat ich als Commis in verschiedene
andere Materialgeschäfte und nach Ablauf von acht Jahren
fühlte ich, daß ich noch eben so unwissend war, als im Be¬
ginn meiner kaufmännischen Laufbahn.
„Inzwischen hatte mein Vater, um das ererbte Vermö¬
gen möglichst reiche Zinsen tragen zu lassen, einen großen
Theil seines Geldes dem Mitangeklagten Müller, dem Gat¬
ten seiner Schwester, in'S Geschäft gegeben und trat in die
Holz- und Torshandlung seines Schwagers als stiller Theilnehmer ein, blieb aber im klebrigen aus unserm Dörfchen
wohnen und im Genusse seiner Stelle als Schullehrer. Nach
erreichter Volljährigkeit übernahm ich den väterliche» Antheil
an dem Geschäfte meines Onkels und associirte mich mit ihm."
Präsident: „Angeklagter Gerke, hat Ihr Vater durch
einen schriftlichen Vertrag seine Eigenthumsansprüche an das
mit dem Angeklagten Müller gemeinsam betriebene Geschäft

Bedingung, daß
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meine Einwände nicht für stichhaltig erkannt und ich zur
Zahlung der ungeheuren Summe verurtheilt wurde. Nun
hatte mein Onkel erreicht, was er wollte. Er ließ mich in
de» Schuldarrest bringen und ein Jahr darin schmachten.
Während der Zeit hatte er mein ganzes, ihm übergebenes
Inventarium versilbert, mein Grundstück in vier Baustellen
zerlegt und alle vier zu dem Preise von viernndzwanzigta.uIch wurde darauf aus dem Schuldsend Thaler verkauft.
gefängniß entlassen, als ich aber Erfüllung unseres Vertrages,
Befriedigung der Gläubiger, Auszahlung der meinen
Schivestern zustehenden zweitausend Thaler an diese und
Rückerstattung des noch verbleibenden , etwa achtzehntausend
Thaler betragenden Ueberschusses an mich verlangte, lachte er
mich aus und verweigerte alles dieses, weil er auf Grund
Nun
der eingeklagten Wechsel mir nichts mehr schuldig sei.
wurde mir auf einmal die teuflische List und Bosheit meines
Onkels klar, der sich auf widerrechtliche Weise in den Besitz
meines gesammten Hab und Guts hatte setzen wollen. Ich sah
ein, daß ich, da mein Onkel den geschlossenen Scheinkauf nun¬
mehr als wirklichen betrachtete, ich mit einer Klage, zu wel¬
cher mir bei ihrer Kostspieligkeit auch die Mittel fehlten,
nicht durchdringen würde und entschloß mich, aus den Rath
eines Freundes, obgleich ich ein Feind aller Angebereien bin,
gegen meinen Oheim eine Denunciation wegen Betrugs bei
55*
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den Ausdruck treuherziger Gemüthlichkeit, bald den größter
Verschlagenheit, und wenn er über etwas nachzusinnen schien,
"diabolische
Tücke und Ver¬
leuchtete aus den kleinen Sternen

ber Staatsanwaltschaft einzureichen; mein Onkel denuncirte
nun sofort gegen niich wegen Meineid, nnd bas hat mich,
tum erstenmal in meinem Leben, auf die Anklagebank ge¬
bracht. Ich fühle mich nicht schuldig."
Präsident: „Angeklagter Gerke, Sie haben selbst ange¬

schlagenheit. Seine gebräunten wuchtigen Fäuste auf der
Barriere der Anklagebank kreuzend, vermochte diese klotzige,

unbeholfene Person doch das höchste Interesse einzustoßenPräsident: „Angeklagter, Sie heißen, wie die Acten be¬
sage», Johann Gottfried Müller, sind achtundsechszig
Jahr alt, evangelisch, aus dem Dorfe Brenow gebürtig, schon
einmal mit sechs Monat Gefängniß wegen Wucher bestraft,
ist dies richtig?"

den mit Ihrem Onkel, dem Johann Gottabgeschlossenen Vertrag mir als einen ScheinEigenthum nur znm
kauf angesehen haben. Wenn Sie
Schein cedirten, so waren Sie doch noch thatsächlicher Be¬
sitzer desselben.
Wie konnten Sie dann, um sich Ihrer

geben, das;

Sie

'ried Müller,

Ihr

Gläubiger zu entledigen , einen Eid leisten, nichts mehr zu
besitzen?"
Gerke: „Obwohl von meinem Onkel dazu gedrängt,
glaubte ich, denselben doch mit gutem Gewissen leisten zu
tonnen, da mein Oheim sich doch in den factischen Besitz
meines Eigenthnnis gesetzt hatte und erst nach drei Jahren
zur Zurückgabe meines Grundstücks oder zur Erstattung des
mir alsdann zukommenden Guthabens verpflichtet war."

Müller: „Ja."

Präsident: „Sie haben aus der verlesenen Anklage-Acte
vernommen, wessen Sie beschuldigt sind, bekennen Sie sich
schuldig?"
Müller: „Nein, nicht schuldig."
Präsident: „In welcher Art sind Sie mit dem Angeklag¬
ten Gerke

Präsident: „Angeklagter Gerke, Sie müssen doch zuge¬
ben, daß dies Spitzfindigkeiten sind und Sie im Grunde

Ihres Herzens sich doch noch als thatsächlichen Besitzer der
Auch haben Sie in
cedirten Werthgegenstände betrachteten.
der Voruntersuchung ausgesagt, Sie seien nur Disponent
Ihres Vaters gewesen. Sie haben aber in dem abgeschlossn
neu Scheinkanf das Eigenthnm Ihres Vaters, also eines
eigenes an eine dritte Person cedirt.
Anderen, als
Wie wollen Sie dies rechtfertigen?"
Gerke: „Ich gebe zu, daß ich binsichtlich des geleisteten
Manifestationseides anfänglich selbst in Zweifel war, aber
mein Onkel stellte mir die Sache von einer ganz anderen
Seite dar und wußte meine Zweifel dadurch zu beseitigen;
auch drängte er so in mich, daß ich mich zur Ableistung des
Eides bestimmen ließ. — Was ferner meine Aussage betrifft,
ich sei nur Disponent meines Vaters gewesen, so beruht sie,
was das Holzgeschäft betrifft, insofern ans Wahrheit, als
keine schriftliche Besitzübertragnng zwischen mir und meinem
Vater stattgefnnden hat, ich eigentlich nur lebenslänglicher
Nutznießer war. Die (Zession an Müller geschah unter Ge¬
nehmigung meines Vaters und in dessen Beisein."
Präsident: „Aber das Grundstück, gehörte dies auch

I
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Ihr

im Gegentheil, wo ich kann."
Präsident: „Seit wann befinden Sie sick in der
Hauptstadt?"
Müller: „Seit meinem zwanzigsten Jahre."
Präsident: „Welches war Jbre Beschäftigung, trieben
Die ein Gewerbe?"
Müller: „Als ich noch in Brenow war, war ich Pferde¬
knecht, das gefiel mir aber nicht.
Ich begab mich in die
Residenz, wurde erst Hausknecht, dann Auflader in einem
Speditionsgeschäfte, hielt meine verdienten Groschen zusammen
nnd kaufte mir, um das Geld nicht.müßig liegen zu lassen,
ei» Droschkenfuhrwerk. Meine Umstände verbesserten sieb,
und nach wenigen Jahren war ich in der Lage, mir ein
Dutzend Droschken halten zu könne», bis ich das Unglück
hatte, abzubrennen und Alles, zu verlieren. Dann begann
ich einen Holz- nnd Torfhandel, und dies Geschäft betreibe
ich »och heute."

nehmung."
sich

mit Span¬

sie
ein Prisma schillerten sie in allen Farben;- bald trugen

Ihr

Fuhr¬
Präsident: „Die Gesellschaft, bei welcher Sie
werk und Ihre Futtervorräthe mit einer sehr hohen Summe
versichert hatten, hat Sie beschuldigt, in einer sehr kalten,
stürmischen Winternacht, wo der Strom und alle Brunnen
zugefroren waren, selbst Feuer in den Futterkasten geworfen
zu haben, verhält sich dies so?"
Müller: „Es konnte mir nichts bewiesen werden; ich
wurde freigesprochen und erhielt die Versicherungs-Prämie

bekennen, in der Voruntersuchung diesen Umstand verschwie¬
gen zu haben."
Präsident: „Angeklagter Gerke, Sie können sich setze».
— Angeklagter Müller, wir schreiten nun zu Ihrer Ver¬

nung auf ein kleines kugelrundes Männchen, der in der Re¬
sidenz unter dem Namen „Torfmüller" allgemein bekannt
war. Es konnte nicht leicht einen contrastirenderen Gegen¬
satz geben, als ibn und seinen Genossen auf der Anklagebank.
Gerke, den Eindruck eines geistig etwas beschränkten, aber
gutmüthigen Elegants und Bonvivants machend, Müller,
eine getreue Copie des Shakespeare'schen Sir Job» Falstaff,
nur ohne dessen Säbelgerassel. Ein Gesicbt, das vollständig
dem Vollmond glich und durch ein nicht zu verscheuchendes
Lächeln einen Ausdruck freundlicher Bonhommie erhielt; ein
Kopf, nur spärlich mit schlichtem, dünnem Haar bedeckt;
statt des Halses eine unförmliche schwammige Fettmasse, bekleidet mit einem schwarzen Halstuch, welches, sich von selbst
zusammenrollend, frappant einem Stricke glich. Ein Bäuch¬
lein, so rund, voll und wohlgenährt, daß man kaum begrei¬
fen konnte, wie die dünnen Beinchen eine solche Last zu
tragen vermochten. Und doch, sah man den Mann mit den
dünnen, farblosen Lippen genauer an, blickte man ihm in
seine winzigen, ewig beweglichen, schielenden Augen, so konnte
man sich eines unheimlichen Grauens nicht erwehren; wie

verwandt?"

Müller: „Seines Vaters Schwester ist meine Frau."
Präsident: „Sie sollen Ihrer Familie ein zärtlicher
Gatte nnd Vater sein, wie verträgt sich dies mit den Betrügereien nnd hinterlistigen Handlungen gegen Ihren eigenen
Bruder, gegen Ihren Neffen, gegen Ihre nächsten Freunde
und Bekannten, welche Ihnen zur Last gelegt werden?"
Müller: „Es kann mir Niemand was beweisen; ich
helfe

Ihrem Vater?"
Gerke: „Nein, das Grundstück habe ich aus eigenen
Mitteln angeschafft »nd hinsichtlich desselben muß ich freilich

Die Blicke aller Anwesenden richteten

Panorsm».

ausbezahlt."

Präsident:

„Sie

sollen außer

Ihrem Holz- und Torf¬

geschäft noch ein ausgedehntes Wechselgeschäft betrieben und
wucherische Zinsen genommen haben?"
Müller: „Wenn mich Jemand um Geld anging, so
erlaubte mir mein gutes Herz nicht, ihni seine Bitte abzu¬
schlagen und ich lieh ihm die gewünschten Summen."

Präsident: „Aber doch nur auf Wechsel?"
„Freilich nur auf Wechsel, icb hätte ja sonst
keine Sicherheit gehabt."
Präsident: „Und zu wucherischen Zinsen?"
Müller: „Was heißt wucherische Zinsen? Verdienen
wird allemal groß geschrieben. Wollen die Leute viel Zinsen
geben, so wäre ich doch ei» Narr, sie nicht zu nehmen."
Präsident: „An wen verkauften Sie die Wechsel?"
Müller: „An die Landesbank, dort kennt man mich als
ehrlichen, zuverlässigen Geschäftsmann nnd ich hatte so viel
Credit, als ick wollte."
Präsident: „Sie sollen aber auch von Leuten, die Ihnen
nickts schuldig waren, sich Accepte, sogenannte Gesälligkeits-

Müller:
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haben geben lassen nnd dieselben, um sich Geld zu
zu verschaffen, weiter verkauft haben.
Das nennt man Wechselreiterei, mit der sich ehrliche, zuver¬
lässige Geschäftsleute nicht abgeben."
Müller: „Was heißt Wechselreiterei? Ich bin den
beuten gefällig gewesen, sie sind mir wieder gefällig gewesen,
wie sich dies unter Christen zienit. Ich habe am Verfalltage
den Leuten das Geld gegeben, um die Wechsel prompt ein¬
zulösen, nnd das ist doch gewiß ehrlich nnd zuverlässig."
Präsident: „Aber Sie haben doch dieselben Personen,
welche Ihnen nichts schuldig waren und nur aus Gefälligkeit
Ihnen ihr Accept auf Wechsel gegeben haben, verklagt nnd
in de» Schuldarrest bringen lassen, wie nennen Sie dies?"
Müller: „Ach, das geschah nur zum Spaß. Die armen
Teufel hatten nichts zu lebe»; mein mitleidiges, gutes Herz
konnte das nicht mit ansehen; damit sie nicht verhungern
sollten, ließ ick sie in den Schuldthurm bringen und bezahlte
die Unterhaltungskosten für sie."
Präsident: „Also einen Menschen, der Ihnen nichts
schuldet, seiner persönliche» Freibeit berauben, nennen Sie
nur Spaß. Wie nennen Sie dann aber das Factum, daß
Sie Ihre» leiblichen Bruder, nachdem Sie ihm Haus und
Hof abgeschwindelt, mit der Hundepeitsche aus dem Hause
gejagt haben, als er, um seinen Hunger zu stillen, Sie ui»
Wechsel

Ihren Wuchergeschäften

ein Stück Brod bat?"

Müller: „Verleumdungen. Ich

habe stets gut und lieb¬

reich gegen die Meinigen gehandelt."

Präsident: „Was aclenmäßig erwiesen feststeht, ziemt
Ihnen nicht, als Unwahrheit zu bezeichnen.
Angeklagter
Müller, räumen Sie als richtig, ein, was soeben Ihr Neffe,

der Hauptangeklagte Gerke, in Ihrer Gegenwart ausgesagt
bat; räumen Sie ferner ein, diese» Vertrag, den Sie mit
Ihrem Neffen abgeschlossen, unterschrieben zu haben?"
Müller: „Sind alles Lügen, ich kann weder lesen noch
schreiben."
Präsident: „Müller, Sie könüe» sich setzen. Gerichts¬
diener, führen Sie die Zeugen ein."
Der Saal füllt sich mit einer Anzahl Personen ans
allen Ständen, welche sich um einen Tisch im Kreise gruppiren nnd welche von: Präsidenten auf die Heiligkeit des zu
leistenden Zeugeneides aufmerksam geniacht, vermahnt werden,
die reine Wahrheit zu sagen und bis zu ihrer Spezialver»ehmung wieder abtreten.
Präsident: „Zeuge Winterstein, treten Sie vor, Herr
Winterstein, Sie heißen mit Vor- und Zunamen?"

Winterstein: „Moses Beitel Winterstein, bin ge¬
bürtig aus Groß-Posemuckel, dreiundvierzig Jahr alt, mosai¬
schen Glaubens.
Entschuldigen Se, verzeih» Se, Herr Preledent, ich muß zur Leipziger Messe, hab' schon einen Tag
verseimt nnd dadurch verloren viel Geld.
Ich wollt' Se
ichene bitten, Herr President, daß Se mich lassen reisen zur
denn ich bin e geschlogener
ich nich kann leben von's Geschäft; ich wollte

Leipziger Messe,

Mann, wenn

Se bitten, daß
Se mer balde vernehmen. Verzeihen Se, Herr President,
ich hob mer erlaubt, mitzebringen einen Rabbi, Herrn Itzig
Hirsch Tulpenthal, nnd den Vorschneider Amschel Wolf Meyer.
'was
ich weiß."
Ich werde jetzt aussagen,
Präsident: „Herr Winterstein, Sie haben mit den An¬
geklagten Gerke und Müller in Geschäftsverbindung gestan¬
den. Ist Ihnen etwas bekannt, daß dieselben einen Schein¬
kauf abgeschlossen haben, als Gerke seinen Besitz auf Müller
übertrug? Es wird von einem der Angeklagten behauptet,
daß Sie zugegen gewesen seien."
Winterstein: „Kann sein, kann auch nicht sein, Herr
President. Ich geb zuweilen zu Baruch Veilchenfeld, was
ist Resteratör in der Königsstraße, wo ich immer treffe welche
von meine Leit. Wie ich da sitze und diskerire mit Liepmann
Hersch, dem graußen Bankiö an der Prinzenbrücke, Se ken¬
nen ihn wohl, Herr President, kommt herein Herr Müller,
mit dem ich schon habe gemacht'manck schönes Geschäft,
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feiner Mann, sehr gute Unterschrift, mit Herrn Gerke und
's
wär
noch einem ältlichen Herrn; ich hätt schweren wollen,
Gerke's Vater, so grauß ist die Ähnlichkeit. Ich steh also
auf; wissen Se, Herr President, ich bin nicht stolz, selbst
wenn ich spreche mit Liepmann Hersch, dem graußen Bankiö
au der Prinzenbrücke; ich gehe also zu auf Müller, drück
ihm die Hand und sag zu ihm: Guten Tag, Herr Müller,
wie gaihn die Geschäfte, nix zu verdienen? Da schüttelt
Müller mit dem Kopp und ich setz mer wieder zu Liepmann
Hersch, was wohl nächstens werden wird Commerzienrath.
Mit dem einen Aug betrachtete ich mer Hersch's Brillant¬
nadel, mit dem andern sah ick nach Gerke und Müller, die
heimlich drskerirten, was auf enen Stempelbogen schrieben
und des Päpierche den und her schöbe. Weiß Gott, ich hätt
drum gegebe eenen Tholer, wenn ich hätt gewüßt, was drauf
steht auf das Päpierche. Ich konnt's aber nicht erfahren,
bei meine Seligkeit. Das ist Alles, was ich hab gesehn;
nun wollte ich Se bitten, Herr President, daß mer's lassen
vereidigen.
einer Stunde gebt der Zug nach Leipzig."
Der Präsident willfahrte der dringenden Bitte. Der
Rabbiner setzte sein Käppchen auf und murmelte hebräische
Gebete, Winterstein zog das Sterbehemde an, bedeckte gleich¬
falls sein Haupt und die Hand auf die zehn Gebote Mosis

In

legend, leistete er den Eid.
Eine Reihe von Zeugen wurde nun vernommen, die
eitistiulmig
darüber ausließen, daß Müller einer der ge¬
sich
fährlichsten Menschen der Hauptstadt sei, der namentlich unter
dem Vorwände, ihre Grundstücke vortheilhaft zu verkaufen.,
sich dieselben von einfältigen Leuten, die bei Müller's aner¬
kanntem Reichthume sich keines Betrugs versahen, cediren ließ
und um ihr ganzes Vermögen brachte.
Endlich trat ein alter hochgewachsener Mann an den

Zeugentisch, dessen schlichtes schneeweißes Haar, dessen ehr¬
liches, von Runzeln durchfurchtes Gesicht Zeugniy ablegten
von einem Leben voll Mühsal, von Kummer nnd Sorge.
Präsident: „Herr Martensen, Sie sollen vernommen
werden, ob Sie mit de» Angeklagten Müller und Gerke in
irgend welcher Geschäftsverbindung gestanden haben."
Marteuseu: „Nur mit Müller. Ich hatte ein kleines
Haus, mein einziges Besitzthum, von dessen geringem Er¬
trage ich mein Leben fristete. Müller und ich waren Nach¬
barn. Er redete mir zu, einen Umbau vorzunehmen, um
einen höheren Miethsertrag zu erzielen und versprach mir,
gegen zehn Prozent Zinsen die Baugelder vorzuschießen,
wenn ich ihm dieselben wolle als Hypothek zur ersten Stelle
eintragen lassen. Auch wies er mir einen Maurerpolier zu,
der den Bau schon leiten würde. Ich war schwach genug,
daraus einzugehen; die Eintragung geschah; Müller zahlte
jedoch weder Baugelder, noch fühlte er sich trotz meiner Bit¬
ten veranlaßt, die Hypothek im Grundbuck löschen zu lassen.
Ich weigerte mich, da ich ja kein Geld empfangen, die Zin¬
sen zu bezahlen und wurde von Müller verklagt, der die
Kühnheit hatte, Subhastatio» meines Grundstücks zu bean¬
tragen, und da der Maurerpolier beschwor, daß ich die Bau¬
gelder richtig empfangen, so wurde ich mit meinem Wider¬
spruch abgewiesen und das Grundstück Müller weit unter
seinem wahren Werthe zugeschlagen. Ich war nun ein Bett¬
ler und mußte die Stätte, die ich mir so sauer erworben,

für immer verlassen."
Müller: „Glauben Sie ihm nicht, Herr Präsident,

der

Kerl lügt und stiehlt; er hat erst neulich einen Kloben Holz
von der Straße aufgenommen."
Martensen sah den Angeklagten mit einem Blick unsäg¬
licher Verachtung an, daun wendete er sich langsam und mit
Würde nach dem Gerichtshof hin und sagte: „Meine Herren,
ich stehe mit einem Fuß im Grabe und werse meinen ehr¬
lichen Namen auf meine alten Tage nicht durch einen Dieb¬
stahl beflecken. Da ich aber von Müller eines Verbrechens
beschuldigt werde, so mag jede Rücksicht schwinden. Mögen
Sie nun erfahren, meine Herren, daß Müller dem Maurer-
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war, befreundete ich mich mit ihm. Später gingen unsere
polier, der mein Haus zu bauen unternommen hatte, hundert
Thaler gegeben hat, damit derselbe eidlich bezeuge, daß Müller Lebenswege auseinander, er übernahm den Holzhof seines
Vaters und Onkels, wurde ein großer Herr, der auf flottem
die hypothekarisch eingetragenen Baugelder an mich bezahlt
Fuße lebte, ich ein bescheidener Agent, der sich nur kümmer¬
Haus
der
mich
von
habe. Der Polier leistete den Meineid,
Als Gerke merkte, daß seine
lich zu ernähren vermochte.
und Hof trieb. Er batte aber von dem Augenblick an keine
Verhältnisse einen Rückgang erlitten, näherte er sich mir
Ruhe mehr, nahm sich seine Sünde zu Herzen, wurde krank
wieder.
und auf dem Todtenbette schrieb er diese» Brief an mich,
Ich hatte Gelegenheit, ihm einige kleine Dienste
worin er seine Schuld und das mir geschehene Unrecht ge¬ zu leisten und vermittelte einige Darlehen, welche hypothekarisch auf Gerke's Grundstück eingetragen wurden. Zur selben
stand. Hätte ich Geld gehabt, so würde ich gegen Müller
Zeit
Gerechtigkeit
ist
und
hatte ich mir ei» kleines Sümmchen erspart und da die
theuer
nunmehr geklagt haben, aber die
Bauthätigkeit in der Hauptstadt in rapidem Steigen begriffen
ein Bettler hat nicht die Mittel, feine Rechte geltend zu
war, so' kaufte ich in Gemeinschaft mit Gerke eine Ziegelei.
machen. -Bon einem Menschen, wie Müller, der, wie ich
Gut
um
Hab
und
beschwören kann, seinen eigenen Bruder
Ich merkte jedoch bald, daß meines Compagnons Verhältnisse
vollständig zerrüttet waren, daß er sich gänzlich in den Hän¬
gebracht und den armen Teufel mit der Hundepeitsche zum
den Müller's befand, der sich seines Neffen zu seinen GeldHause hinausgejagt hat, als derselbe ihn, seinen leiblichen
ivir wollen offen sein und sagen, zu seinen
stillen,
Operationen,
Hunger
zu
Bruder, um ein Stück Brod bat, seinen
Wechselreitereien bediente. Ich sagte ihm dies gerade heraus
von einem solchen Menschen ist schon zu erwarten, daß er
und löste unser Societätsverhältniß, da ich mich den etwa
selbst einen Meineid leistet, und dann wäre mein Prozeß doch
entstehenden Verwickelungen nicht aussetzen wollte, machte
verloren gewesen."
Ein Schrei des Entsetzens bemächtigte sich unwillkürlich ihn als Freund aber auch auf die Gefährlichkeit seiner Ver¬
bindung mit Müller aufmerksam. Ich erlangte durch Gerke
der Zuhörer und der Vorsitzende des Gerichtshofes mußte
von dem mit seinem Onkel abgeschlossenen Schein¬
Kenntniß
ernstlich Ruhe gebieten.
Die Blicke aller Anwesenden richteten sich auf Müller, oertrage, erlangte Kenntniß davon, daß Müller seinen Neffe»
zu einem betrügerischen Bankerott verleiten wollte und warnte
der aber saß ruhig auf seinem Platze, lächelte stillvergnügt
kleiSchielen
seiner
ihn; doch war es leider zu spät. Ich drang darauf in ihn,
unheimliche
vor sich hin und nur das
gegen seinen Onkel klagbar zu werden, und wenn ich auch
nen Augen verrieth, daß seine äußerliche Ruhe und Gelassenbekennen muß, daß Gerke's Handlungsweise keine unbedingt
heit nur eitel Schein sei.
vorgeführt
rechtliche
war, so fühle ich mich doch gedrungen, öffentlich
Zeuge
nunmehr
als
Depke,
der
Der Architect
davon Zeugniß abzulegen, daß er nicht absichtlich unredlich
wurde, bekundete, daß er mit Gerke als Nachbar in freund¬
gehandelt, sondern nur aus Furcht vor seinem Onkel, aus
schaftlichen Verhältnissen gestanden und später von Müller
ge¬
Unverstand und Leichtsinn seine Gläubiger beschädigt hat;
Grundstücks
Gerke'schen
ehemaligen
zwei Parzellen des
daß er den redlichsten Willen hatte, seine Creditoren zu be¬
kauft habe. Er sei in Folge dessen auch mit Müller bekannt
zwei
friedigen, sobald er die versprochenen Summen von seinem
geworden, dem er aus Gefälligkeit sein Accept auf
Onkel erhalten; daß mit einem Worte Gerke der Verführte,
Wechsel von neunhundert Thalern gegeben, doch da er von
Müller kein Valuta erhalten, nicht eingelöst habe. Jener Müller der Verführer war. Herr Präsident, ich habe geendet."
Präsident: „Gerke, der Vater, soll eintreten."
sei nun gegen ihn klagbar geworden und habe auch den
Aller Blicke richteten sich neugierig und voll Spannung
Da Müller gewußt, daß er, Depke,
Prozeß gewonnen.
auf den Zeugen. Gerke, der Vater, ein ältlicher, von Kummer
oft in Geldverlegenheit sei, so habe er ihm zugeredet, seine
Schein
gebeugter Manu, das Verdieustkreuz für seine Kriegsthaten
abzuwenden,
zum
Grundstücke, um die Subhastativn
im Knopfloch, sollte Zeugniß ablegen gegen seinen leiblichen
an ihn zu cediren, und um sich aller Gläubiger zu entlediSohn, seinen eigenen Schwager.
gen, alsdann Concurs anzumelden, worauf er jedoch nicht
Präsident: „Herr Gerke, Sie üben jetzt eine schwere
eingegangen sei.
Pflicht. Es steht in Ihrer Hand, den eigenen Sohn und
Präsident: „Sie wissen, Herr Depke, daß die heutige
den Gatten Ihrer leiblichen Schwester die Schwere der Ge¬
Schwurgerichts-Verhandlung schon mehrmals auf der Tages¬
Das Gesetz erlaubt Ihnen als
Ihnen
setze empfinden zu lassen.
weil
mußte,
ordnung stand, aber immer verlegt werden
Glauben
Blutsverwandten, Ihr Zeugniß zu verweigern.
als Hauptbelastungs - Zeugen die Vorladung nie hat behältEnt¬
zur
könnte,
beitragen
dazu
digt werden können; warum verbargen Sie sich, da Sie Sie aber, daß Ihr Zeugniß
mögen
so
beizutragen,
Angeklagten
etwas
besitzen;
lastung
eines
der
Häuser
mehrere
eigene
doch einen festen Wohnsitz und
Sie Ihre Aussage wahrheitsgemäß so einrichten, daß Sie
warum mußte die Criminal- Polizei Sie erst aufsuchen und
dieselbe
auf den geleisteten Amtseid nehmen können."
zur Stelle bringen?"
mich
gegen
Gerke,
der Vater: „Herr Präsident, ich bitte, vernom¬
Ordre
hatte
eine
offene
Depke: „Müller
men zu werden."
ausgewirkt und jedesmal, wenn sein Prozeß zur Verhandlung
Präsident: „Haben Sie in Gemeinschaft mit Ihrem
kommen sollte, drohte er, mich zum Personal-Arrest bringen
der
ein Holzgeschäft besessen, und bis wann?"
War
Schwager
mache.
nicht
unsichtbar
nrich
zu lassen, wenn ich
Gerke, der Vater: „Ja, bis vor fünf Jahren."
Prozeß erst wieder vertagt, so hatte ich auch vor seiner Nach¬
Präsident: „Warum schieden Sie aus?"
stellung Ruhe."
Zeuge
Gerke, der Vater: „Um meinen Antheil meinem Sohne
abtreten.
Sie
können
Depke,
Präsident: „Herr
abzutreten."
Palm soll eintreten."
Präsident: „Hat Ihnen Ihr Sobn oder Ihr Schwa¬
Ein junger Mann in eleganter Toilette, dessen schöne
Müller
die Kaufsumme bei Ihrem Ausscheiden bezahlt?"
sicheres
ger
bescheidenes
und
Züge und offenes Auge, dessen
Gerke, der Vater: „Nein, mein Schwager Müller
Auftreten ein allgemeines Interesse erweckten, trat an den
eine Summe von zweitausend Thalern
verpflichtete
wendete
sich
sich nur,
Tisch. Nachdem er die Vorfragen beantwortet,
bei ihrem Mündigwerden auszu¬
Töchtern
Verhält¬
beiden
meinen
welchem
mit
„In
der
Frage:
an
ihn
der Präsident
niß, Herr Palm, standen Sie zu den Angeklagten Gerte zählen."
Präsident: „Hat Müller diese Zahlung geleistet?"
und Müller?"
Gerke, der Vater: „Nein, er hat die Zahlung ver¬
die
auf
daß
ich
Sie,
„Erlauben
Herr
Präsident,
Palm:
weigert."
Vergangenheit zurückgreife und ein ausführliches Resume
Präsident: „Warum?"
alles dessen, was ich weiß, Ihnen vorlege. Ich bin gelernter
„Er behauptete, eine größere Ge¬
der Vater:
Gerke,
gearbeitet,
Geschäft
demselben
in
Gerke
Kaufmann, habe mit
meinen
Sohn zu haben."
gegen
genforderung
und da er offen und ehrlich, wenn auch etwas leichtsinnig
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Präsident: „Haben Sie, als Sie Ihrem Sohne Ihren
Geschäftsantheil übergaben, etwas Schriftliches mit diesem
darüber abgemacht? Ihr Sohn hat in der Voruntersuchung
ausgesagt, Sie hätten ihn nur als Geschäftsführer eingesetzt,
er wäre also vollständig berechtigt gewesen, einen Manifesta¬
tionseid zu leisten, daß er nichts besitze."
Gerke, der Vater:
„Dann hat mein Sohn nicht die
Wahrheit gesagt. Ich' habe mit ihm zwar nichts Schrift¬
liches abgemacht, ihm auch nicht ausdrücklich das HolzgeSein
schäft geschenkt, jedoch ihm den Nießbrauch überlassen.
Grundstück hat er jedoch von seinem eigenen Gelde ohne
mein Vorwissen gekauft."
Präsident:
„Hatten Sie Kenntniß von dem später
zwischen

Ihrem Sohne und Ihrem Schwager

geschlossenen

Scheinkaufsgeschäft, und welches waren die Motive dazu?"
Gerke, der Vater: „Mein Sohn gestand mir, daß er
sich dem Andringen seiner Gläubiger nicht zu erwehren ver¬
möchte und daß sich mein Schwager erboten habe, gegen
eine Scheincession, welche das Besitzthum meines Sohnes
gegen alle Anfechtungen sicher stellen sollte, dessen Creditoren
'
zu befriedigen.
Ich bin kein Rechtsverständiger, weiß auch
nicht, ob eine solche Handlung strafbar ist, wenn der Haupt¬
zweck, Befriedigung sämmtlicher Gläubiger, dadurch nur er¬
reicht wird. Als Sicherheit für den Scheinvertrag drang ich
aber auf Ausstellung eines Reverses, daß mein Schwager
nach erfolgtem Verkauf des Grundstückes den sich übergeben¬
den Ueberschuß meinem Sohne herausbezahlen oder nach Ab¬
lauf einer dreijährigen Frist die übernommenen Vorräthe
und Grundstücke ihm zurückgeben, mich aber für die meinen
Töchtern zukommenden zweitausend Thaler sicher stellen solle.
Nach allerlei Winkelzügen entschloß sich mein Schwager dazu.
Der Revers, den er ausstellte, war so voll Hinterthüren,
daß ich genöthigt war, nachdem er dreimal abgeändert wor¬
den, meine Schwester, Müller's Frau, zu veranlassen, den
Revers als Bürgin zu unterschreiben. Nachdem mein Schwa¬
ger meines Sohnes Grundstück und Holzvorräthe vortheilhaft
verkauft hatte, drang ich auf Erfüllung des Vertrages; statt
dessen behauptete er, an meinen Sohn eine Gegenforderung
von vierundzwanzigtausend Thalern aus Wechseln zu haben.
Dies ist der Stand der Sache."
Präsident:
Schwager behauptet weder lesen noch
schreiben zu können und will nicht wissen, was in dem
Reverse steht."
Gerke, der Vater: „Dies ist eine Unwahrheit, mit Er¬
laubniß zu sagen. Müller hat zwar keine Fertigkeit im Lesen
und Schreiben, aber eine Kenntniß des Lesens und Schrei¬
bens geht ihm nicht ab und ebenso wenig kann er leugnen,
von dem Reverse nichts zu wissen, da dessen Fassung von
ihni reiflich überlegt und das Schriftstück eigenhändig von
ihm unterschrieben wurde."
Die Beweisaufnahme war damit geschlossen, die Zeugen
wurden feierlich vereidet und das Plaidoyer begann. Der
Staatsanwalt erhob sich von seinem Platze und nach der ge¬
genüberliegenden Seite gewendet, begann er: „Meine Herren
Geschworenen, da die Thatsachen klar vorliegen, so kann ich
mich in meinem Amte als öffentlicher Ankläger heute kurz
fassen. Sie sehen zwei Angeklagte vor sich, welche durch die
Bande des Bluts enge mit einander verknüpft sind und die
heut nicht aus dieser Bank säßen, wenn Beide nicht, von
Rache beseelt, sich gegenseitig denuncirt hätten. Seit einer
Reihe von Jahren lagen gegen den Angeklagten Müller die
gewichtigsten Thatsachen vor, daß derselbe einer der gefähr¬
lichsten und gewiegtesten Betrüger der Hauptstadt sei; seit
Jahren bemüht sich die Staatsanwaltschaft, eine Anklage
gegen ihn zu formuliren, aber immer, wenn sie sich diesem
wichtigen Theile des Staatswohls zuwandte, fehlte es ihr an
thatsächlichen Beweisen und den nöthigen Zeugen, darauf
eine Anklage zu fußen.
Die beiden Angeklagten selbst
haben der Behörde das Material dazu geliefert, sich selbst
durch ihre Aussagen in der Voruntersuchung auf die Ver¬

„Ihr
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brecher-Bank gebracht. — Beobachten Sie, meine Herren
Geschworenen, Gerke, den Jüngeren der Beiden. Sie werden
den Eindruck empfangen, als härten Sie es mit einem geistig
nicht allzubefähigten jungen Manne zu thun, der bei angeborner Gntmüthigkeit und einer gewissen Treuherzigkeit von
sträflichem Leichtsinn nicht frei ist. Sie haben gehört, meine
Herren Geschworenen, Gerke ist angeklagt des Meineids, ist
angeklagt des betrügerischen Bankerotts, und wer ist es, der
es behauptet,
es ist ein Blutsverwandter, sein leiblicher
Oheim. Zerlegen wir diese Theile der Anklage und halten
wir uns zuerst an den ersten, den Meineid. Vergegenwärti¬
gen wir uns, daß es zwei Arten von Meineid gibt, den
wissentlichen oder absichtlichen und den unabsichtlichen oder
fahrlässigen. Daß der Angeklagte einen Meineid geschworen,
steht fest, ob aber einen wissentlichen oder fahrlässigen,
darüber ließe sich streiten. Sie werden sich erinnern, meine
Herren Geschworenen, daß Gerke selbst zugegeben hat, sein
Vermögen bei Seite gebracht, d. h. seinem Oheim cedirt zu
haben, um es gegen die Angriffe seiner Gläubiger sicher zu
stellen; Sie haben aber auch aus den Aussagen des Zeugen
Palm und des alten Schullehrer Gerke entnommen, und beide
Aussagen tragen den Stempel der Wahrheit unbedenklich an der
Stirn, daß der Angeklagte Gerke die ernstliche Absicht hatte,
seine Gläubiger sämmtlich zu befriedigen, und daß er sogar
seinem Oheim Müller den directen Auftrag dazu ertheilt
hat; er wollte sich nur eine durch das Gesetz freilich nicht
gerechtfertigte Frist schaffen. Vergössen Sie nicht, daß beide
Angeklagte damals noch in freundlichen Verhältnissen zu
einander standen und erst später in Haß und Feindschaft
Sie haben ferner gehört, daß
gegen einander entbrannten.
Gerke sich nur als den Geschäftsführer seines Vaters, der
dies nicht geradezu bestreitet, angesehen haben will, daß er
aber gleichwohl ein umfangreiches Grundstück ohne Vorwissen
Nun, ein solches Grundstück
seines Vaters erworben hat.
ist doch in der That ein Vermögen und dadurch, daß der
Angeklagte dieses seinen Gläubigern durch ein Scheingeschäft entzogen, scheint er sich um so eher eines wissent¬
lichen Meineides schuldig gemacht zu haben, als er ja aus¬
drücklich zugiebt, nur ein Scheingeschäft gemacht zu haben.
Zur Rechtfertigung des Angeklagten lassen Sie mich aber
annehmen, daß Gerke sich gar nicht klar ist, was ein Schein¬
geschäft, was ein wirkliches Geschäft ist. Ein gewiegter Ver¬
brecher würde diesen Umstand wohl benutzt haben, sich aus
seiner kritischen Lage zu ziehen, nicht so Gerke. Seine Aus¬
sagen, nicht seine Handlungen haben
'hat ihn auf die Anklage¬
mit Müller gar kein
bank gebracht. Ich glaube, er
Scheingeschäft, sondern ein wirkliches Geschäft abgeschlossen,
denn er hat sein Vermögen unter der Bedingung der Be¬
friedigung seiner Gläubiger an Müller abgetreten und sich
eventualiter nur einen Rückkauf vorbehalten und ein Rückkauf involvirt keineswegs ein Scheingeschäft, sobald der ver¬
kaufte Gegenstand in den Besitz des Käufers übergeht, wie dies
thatsächlich der Fall war. Und weil er bei Ableistung des
Manifestationseides sich nicht im thatsächlichen Besitze seines
Vermögens befand, hat er wenigstens keinen wissentlichen

Meineid geleistet.

„Wie steht es nun mit dem anderen Theile der Anklage,
mit dem betrügerischen Bankerott. Auch hierin glaube ich,

stehen dem Angeklagten die milderndsten Umstände zur Seite.
Meine Herren Geschworenen, unter Ihnen sind viele Kauf¬
leute, ich frage daher, was ist Bankerott, das Landrecht gibt
über das Wesen des Bankerotts keine directe Auskunft, das
Strafgesetzbuch läßt sich gleichfalls nur dunkel darüber aus
und auch das Handelsgesetzbuch ist der Deutung fähig. Zum
Begriff des Bankerotts gehört eine vorangegangene Zahlungs¬
einstellung. Nun müssen wir uns aber fragen, hat der An¬
geklagte Gerke auch wirklich seine Zahlungen eingestellt oder
ist er nur momentan zahlungsunfähig gewesen, wie dies im
bürgerlichen Leben so häufig vorkommt, und ich möchte mich
in dieser Hinsicht so gern den Ansichten der Vertheidigung
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anschließen, wenn dadurch nicht die ganze Anklage zusammen¬
fiele und ihr der Boden entzogen würde. Concnrs Hai er
bekanntlich nicht angemeldet, obwohl er oft genug dazu von
seinem Onkel gedrängt wurde; seine Zahlungen hat er zwar
vom moralische», jedoch nicht vom juristischen Standpunkte
eingestellt, denn er hat stets gezahlt, wenn er sich auch
wiederholt das Geld dazu, wie Sie aus den Zeugen-Ausfageu
sich noch wohl erinnern werden, erst hat leihen müssen.
Folgen Sie dem Zuge Ihres Herzens, so müssen Sie den
Angeklagten Gerke freisprechen und doch müssen Sie leider
nicht
Vas Schuldig über ihn erkennen, damit
wieder der Gerechtigkeit und Strafgewalt entschlüpft, denn
wie Sie wissen werden, ist Müller nur der wissentlichen
Theilnahme und Vorschubleistung bei einem betrügerischen
Bankerott angeklagt. Nehmen Sie aber an, daß Gerke sich
keines betrügerischen Bankerotts schuldig gemacht hat, und ein
solcher nicht stattgefunden, so kann er auch keinen Theilnehmer
dabei gehabt haben, und wenn kein Verbrechen vorliegt, so
fällt die Theilnahme von selbst fort. Es ist dies eine schein¬
bare und doch wohl überlegte Jnconsequeuz der Staatsan¬
waltschaft, wie Sie sich bald überzeugen werden. Sehen Sie
den Angeklagten Müller an, den stupid aussehenden Mann
im schlichten bäuerlichen Gewände. Er lächelt still und ge¬
lassen vor sich hin und scheint an der Verhandlung gar keinen
Antheil zu nehmen und doch entgeht seinem kleinen schielen¬
den Auge, seiner scharfen Beobachtungsgabe nicht der geringste
Umstand. Bis jetzt hat er noch auf seinen glücklichen Stern
gehofft, doch die Zuversicht scheint ihn allmälig zu verlassen,
wie Sie daraus entnehmen können, daß er, sich unbeachtet glau¬
bend, ein Päckchen, ich wette, es sind Banknoten darin, aus der
Brusttasche nahm und an einem unsagbaren Theile des Körpers ver¬

Müller

steckte. Müller, auch Torf-Müller im Volksmunde genannt, ist
bekannt als einer der schlauesten, geriebensten Verbrecher, dem
die Strafjustiz nie hätte ankommen können, wenn er nicht durch
einen Act der Rache und Bosheit gegen ein Familienglied
Meine
sich selbst im Netz der Strafgewalt gefangen hätte.
Angeklagte
gehört,
daß
der
Sie
haben
Geschworenen,
Herren
Müller seinen eigenen Neffen nicht nur um achtzehntausend
Thaler übervortheilt, sonder» ihn auch in den Kerker ge¬
schleppt und ihn durch das Schreckbild des Personal-Arrestes
so in Furcht gesetzt hat, daß derselbe das gefügige Opferteuflischer List und Bosheit wurde; Sie haben ferner gehört,
daß er seinen leiblichen Nichten ihr in seinem Geschäfte an¬
gelegtes Heirathsgut vorenthalten, daß er seinen eigenen Bru¬
Und das sind seine
der um Hab und Gut gebracht hat.
Blutsverwandten, gegen die er so handelt. Ein Tiger ist
barmherziger gegen seine Brut. Nachdem er Martensen sein
Haus abgeschwindelt, bezüchtigt er ihn noch öffentlich des
Diebstahls. Eine Menge achtbarer Personen wurden das
Opfer seiner wohlausgesvnnenen Betrügereien und durch Mül¬
ler an den Bettelstab gebracht. So raffinirt ist dieser Mensch,
daß er den Hauptzeugen Architecten Depke stets mit PersonalArrest bedroht, wenn sein Prozeß zur öffentlichen Verhand¬
lung ansteht, um durch das Fehlen eines Hauptzeugen einen
Wieviel Fälle mögen
Aufschub des Prozesses zu erlangen.
nur darum nicht zur Kenntniß des Gerichts gekonunen sein,
weil die Düpirten und Betrogenen sich schämen, öffentlich zu
bekennen, daß sie das Opfer des scheinbar simpelsten und doch
größten Gauners der ganzen Residenz geworden. Ein solcher
Betrüger muß unschädlich gemacht werden für die Menschheit,
und nur um die Anklage wegen betrügerischer Theilnahme
an einem Bankerott aufrecht zu erhalten und Müller unter
erschwerenden Umständen zum höchsten Strafmaß verurtheilen
Schuldig des
zu können, müssen Sie auch gegen Gerke auf
mir bei der
ich
behalte
erkennen,
doch
Bankerotts
fahrlässigen
Fragestellung vor, die Frage: ob schuldig unter Annahme
mildernder Umstände? zu beantragen. Ganz frei von Schuld
ist Gerke nicht, wenn ich ihn gleichwohl nicht für einen Ver¬

brecher halte; sprechen Sie denselben jedoch frei, so folgt
daraus die Freisprechung jenes gemeingefährlichen Subjects,
des Müller, von selbst."

Die Rede des Staatsanwalts harte einen so überzeu¬
genden Eindruck gemacht, daß die Vertheidigung, die Beweis¬
führung in allen Stücken anerkennend, nur noch darauf Ge¬
wicht zu legen vermochte, daß Gerke ja gar nicht seine
Zahlungen eingestellt, mithin sich ja aüch gar keines Banke¬
rotts schuldig gemacht habe; eine augenblickliche Zahlungs¬
unfähigkeit aber nichts weniger als ein Bankerott sei und
dem solidesten Mamre passiren könne. Da aber eine Zah¬
lungseinstellung, wie sie die Konkurs-Ordnung bei einem
Bankerott voraussetzt, nicht erwiesen worden, so siele jede
Es
Schuld auch gegen den Mitangeklagten Müller fort.
ausstelle,
den
L-atz
Staatsanwaltschaft
falsch,
die
wäre
wenn
weil ver Eine der Angeklagte» ein Verbrecher, müsse der
Andere auch verurtheilt werden; man könne den Satz eben
so gut auch umkehre» und sagen, weil der Hauptangeklagte
sich keines Verbrechens schuldig gemacht habe und freige¬
sprochen werden müsse, so fiele die Theilnahme au einem
nicht begangenen Verbrechen von selbst fort und deshalb

müßte
werden.

für

beide

Angeklagten auf Freisprechung

angetragen

Gerichtshofes faßte nun das Resuum
in einer gedrungenen, übersichtlichen
Darstellung zusammen und legte de» Geschworenen nach¬
stehende Fragen vor:
Bewußtsein
1) Ist der Angeklagte Gerke schuldig, mit
haben?
seine Gläubiger Lenachtheiligt zu
Nebenfrage ad 1) Sind mildernde Umstände vorhanden?
2) Ist der Angeklagte Müller schuldig, dem Gerke wissent¬
lich Hülfe geleistet zu haben?
Nebenfrage ad 2) Sind mildernde Umstände vorhanden?
Die Geschworenen zogen sich zurück und nach kurzer
Berathung verkündete ihr Obmann folgendes Verdick:
1) Ja, der Angeklagte Gerke ist schuldig, mit Be¬
wußtsein seine Gläubiger benachtheiligt zu haben, mit mehr
als sieben Stimmen.
ad 1) Es sind mildernde Umstände vorhanden, mit
mehr als sieben Stimmen.
2) Ja, der Angeklagte Müller ist schuldig, dem
Gerke wissentlich Hülfe geleistet zu haben, mit mehr als sieben

Der Präsident

des

der ganzen Verhandlung

Stimmen.

ad 2) Mildernde Umstände sind bei Müller nicht vor¬
handen, mit mehr als sieben Stimmen.
Das Urtel des Gerichtshofes lautete für Gerke auf neun
Monat einfaches Gefängniß als niedrigstes Strafmaß,
für Müller aus sechs Jahre Zuchthaus als höchste Strafe.
Auf die Frage des Präsidenten, ob die Angeklagte»
gegen die erkannte Strafe Einwendungen zu machen hätten,
sagte

Brüller naiv:
„Das ist doch ein Bissel

hoch,

Herr Präsident!"

wurde vorläufig von der Haft' entbunden, um
seine Angelegenheiten ordnen zu können, Müller als gemein¬
gefährlich sofort unter den Verwünschungen des aufgeregten
Volkes, das in dichte» Haufen den Wagen begleitete, in's
Gefängniß gebracht. — Da der Staatsanwalt auf Grund
der Schwurgerichts-Verhandlung noch weitere Spezial-Ver¬
handlungen gegen' Müller wegen Betrugs und Wucher sich
vorbehalten hatte, so ist das gemüthliche, ewig lachende, kleine,
so
dicke Männchen, das so viel Vertraue» einzuflößen und
gewandt zu betrügen wußte, für lange Jahre unschädlich ge¬
Gerke

macht.
Auch in diesem Criminalfalle bewährt sich wieder einmal
Sprüchwort:
alte
das

„Wer Anderen

eine Grube gräbt,

hinein!"

in Berlin.
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behandelnder Roman.

<Forlsetzung.)

tritt vor

Aber nein, es preßt ihm doch das Herz zusammen, ver¬
war sie, aber nichr verstoßen!
Er schaut das schöne, bleiche Mädchen an, das Kind
seiner Geliebten, seine Tochter:
„Wo ist Deine Mutter, Anna? Warum hat sie nickt
an mich geschrieben, mich nicht aufgesucht, ich hätte mein

meine Seele das bleiche

Bild

der Todten, Hoheit,

Sie mich gehen."
„Nein, zuerst mußt Du mir erzählen, wie Deine gute
Mutter gestorben. O, sie hat mich geliebt, ich weiß es, und
ihr Herz kann mir nicht die bitteren Vorwürfe gemacht ha¬
ben, wie Du, grausames Kind, dies thust. Wo starb sie?
Wo ist ihr Grab?"
„Hoheit, fordern Sie nicht, das zu hören, lassen Sie
mich fort."
„Nein, Anna, Du bleibst. Was ich der Mutter nicht
tbun konnte, will ich am Kinde vergelten. Der Mann, den

gessen

lassen

mit ihr getheilt!"
Als er im Kerker von Ham geschmachtet, da hatte
Anna Gordon nicht gewartet, bis er sich an sie gewandt. Das
Weib ist ja glücklich in der Hingebung und opferfreudig in
Letztes

der Liebe.

Anna schaute ihn befremdet an. Hatte er wirklich keine
Ahnung von dem Elend ihrer Mutter gehabt, oder war es
Verstellung, die ihn jetzt Bestürzung heucheln ließ?
„Meine arme Mutter hat mir nicht gesagt, weshalb sie
Sie nicht aufgesucht, ob sie keine Hülfe von Ihnen gehofft
oder dieselbe verschmäht.
Lassen Sie mich davon abbrechen,
Hoheit, die Erinnerung ist so schmerzlich, daß ich darüber
vergessen könnte, was mich hier bedroht.
Ich wollte bitten

Du liebst, ist begnadigt, er soll fordern und ich gebe ihm,
was er wünscht, damit er Dich glücklich mache, Anna. Ich
werde Dich zwingen, mich zu lieben."
„Hoheit, lassen Sie mich gehen. Nie, nie wird meine
Hand etwas berühren, was Sie mir gegeben, ich will Sie
lieben, Sie achten, wenn Sie mich fliehen lassen. Gnade,
Hoheit, ja, ich erflehe eck als eine Gnade, lassen Sie mich

für den Mann, den

Ursache dieser räthselhaften Hartnäckigkeit ergründen, da unterbrach ihn ein unge¬
heurer Lärm aus der Straße.
„Fluch dem Mörder," brüllte der Pöbel, „auf's Schaf¬
fet mit ihm! Zerreißt ihn in Stücke!"
Der Prinz eilte an's Fenster, aber ehe er es noch geöff¬
net, trat der Präfect schon in den Saal, und flüsterte ihm
einige
' Worte zu, die ihn erbleichen machten.
Er warf auf Anna einen schmerzlichen Blick und eine
Thräne funkelte in seinem Auge.
Wir führen den Leser auf einige Augenblicke fort, und
lassen ihn in das Boudoir einer schönen Frau treten.
Da ruht sie auf dem rothen Plüsch der Causeuse und
reckt wollüstig die üppigen Glieder, im Auge glänzt schmach¬
tende Sehnsucht und glühendes Verlangen. Das Lächeln des
Spottes zuckt um die wollüstige Lippe, das ganze Antlitz
lacht, als die kleine Hand das rosafarbene duftige Billet in

fort." —
Er wollte antworten, wollte die

ich liebe, der sich der Verlassenen ange¬
nommen; aber wenn ich an meine arme Mutter denke, so
erfaßt Aich ein Grauen, es ist mir, als müsse es Krasicki Un¬
glück bringen, wenn ich bei Ihnen für ihn bitte."
„Du bist grausam, Anna, bei Gott, ich kann mich des
Leichtsinns zeihen, aber diesen Haß habe ich nicht verdient.
Ich sah Deine Mutter in guten Verhältnissen, sie half ja
mir, und Du weißt es nicht, wie oft ich in England ge¬
darbt. Ich habe die Noth kennen gelernt, und das eigene
Unglück erfüllte mir das Herz. Aber jetzt soll Deiner Sorge
ein Ende gemacht worden, die Tochter Anna Gordon's soll
den Dank erndten, den ich ihrer Mutter schuldig geblieben."

„Hoheit!"
„Neune mich nicht Hoheit, Anna, nenne mich Vater."
Er wollte ihr die Hand reichen, aber sie wich zurück.
„Ich will nicht grollen," sagte sie, „ich will nicht hassen,
aber ich kann Sie nicht lieben. Wenn ich Sie ansehe, dann
IllustrirteS Panorama. Band V.
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meine Brillanten, Alles, was ich besitze, ich bin reich, aber
schenkt nur das Leben, habt Erbarmen, Krasicki!"
Der Pole lacht. „Schöne Rosa," flüstert er und sein
Blick verschlingt ihre üppigen Formen, „ich muß meinen Eid
halten. Aber es wäre schade um diesen Nacken, wenn der
Henker daraus das Schandmal der Meineidigen brennen
sollte, es würde Dich Niemand mehr küssen. Du bist schön,
Rosa, ich würde Dir verzeihen, aber ich habe geschworen,
mich zu rächen."
Der Ton klingt nicht weich wie die Worte, es ist grau¬
samer Hohn, und sie windet sich zu seinen Füßen, die
Schlange, die so giftig gestochen.
„Biete mehr, Rosa," flüstert er, „Dein Gold kann ich
mir nehmen, biete mehr."
„Was soll ich Ihnen geben, ich habe Einfluß, ich habe
mächtige Freunde. Fordern Sie, Krasicki! O, Sie haben
Sie haben mich beschimpft vor
mich auch elend gemacht.
dem Manne, den ich liebte, der mich retten wollte von ei¬
nen: elenden Dasein. Haben Sie Erbarn:en!"
Sein Auge funkelt in düsterer Freude.
„Es kann mir nichts nützen, wenn ich Dich tobte,“
sagte er, „aber wer bürgt mir dafür, daß Du mich nicht
verfolgen läßt durch Deine Freunde? Daß Du nicht sagst,
ich wäre gekommen, Dich zu berauben?"

Es
bot: Papierkorb wirft und nach einem anderen greift.
liegen dort noch mehrere auf dem goldenen Teller, die üppige
Schöne kann wählen, und es ist eine süße Beschäftigung für
das lüsterne Weib, vor ihre Seele die Bilder der Verliebten
auftauchen zu lassen, ihre heißen Worte zu schauen, und
dann mit einem Wurf der Hand ihre Hoffnungen zu zer¬
reißen.

Sic kann wählen, denn sie ist schön und gefeiert, man
ihr Blumen und Geschmeide, man bettelt um ein
Lächeln und die Schmeichelei baut ihr Tempel, in denen sie
sendet

thront, vom Weihrauch süßer Anbetung umhaucht, und es be¬
darf nur eines Winkes, um von den Knieenden einen Glück¬
lichen an ihre Seite zu rufen.
Er ist es im Rausche weniger
Einen Glücklichen?
Stunden, doch er zahlt für diesen Rausch mit langer Reue.
Aber was gilt es ihr, daß sie mit einen: Lächeln ein Men¬
schenleben gebrochen, daß sie die Hoffnungen eines alten Va¬
ters zerstört, der Familie ihre Stütze geraubt, daß ihr Buhle
im Rausch der Lust ihr zu Füßen legt, was saure Arbeit in
Jahren erworben! Es kommen jährlich ja Hunderte von jun¬
gen Leuten nach Paris und Wenige kehren zurück, die sich
nicht ruinirt, was gilt es den Loretten wenn die greisen
Eltern ihnen fluchen, der Unglückliche ist längst vergessen
und verspottet, ein Anderer liegt in ihren Armen, bis auch
er sein Vermögen verthan und aus ihrem Boudoir verstoßen
in die Hände der Gläubiger fällt.
Die Schöne lacht. Wieder fällt ein Billet in den Pa¬
pierkorb, es ist nur halb gelesen und doch ist es mit Thrä¬
nen geschrieben. Der Unglückliche liebt sie wahrhaft, er ist
dem Zauber erlegen, hat Alles geopfert und kann es nicht
glauben, daß man nur sein Gold geliebt, nicht ihn.
Aber freilich, auch keiner von allen diesen Jünglingen
der jeunesse doree würde auf die Thränen eines WeibeS
achten, das er im Rausche verführt und der Schande preis¬

schwöre es Dir."
„Du schwörst falsch, das habe ich empfunden."
„So wahr ich lebe, so wahr ich bereue, was ich gethan."

„Ich

es

Die Lorette der Chaussee d'Antin rächt die gefallenen
Schwestern an den Verführern. Sie ist der Vampyr, der
sich an den gekrümmten Nacken der Ueberinüthigen setzt, die
gestern ihrer Geliebten einen trockenen Abschied gegeben, und
heute, Sclaven der Lust, sich vor derjenigen Lorette beugen,
die das Glück hat, an der Mode zu sein.
Denkt sie wohl daran, die Schöne mit den prächtigen
Angen, die so viele Briefe zerreißt?
Doch was ist das, hier ist ein Brief, den kein Verehrer
geschrieben, es ist grobes Papier und die Schriftzüge sind
die eines Mannes, der keine Phrasen macht.
Sie reißt den Brief ans und ihre Wange röthet sich,
der Busen wogt unruhig, das Auge funkelt.
„Entflohen!" ruft sie mit bebender Lippe und die kleine
Hand zittert, da wird die Schelle gezogen, sie schreckt zusamnren, wie eine böse Ahnung überläuft es sie kalt.
Sie fliegt zur Thüre. „Ich bin nicht zu sprechen!" ruft
sie hinaus, aber die Stimme versagt ihr, die Kniee wanken,
ein Mann steht vor ihr, der schon einmal ihr sein flammen¬
des Auge gezeigt.
Er schließt die Thüre hinter sich, und zieht einen Dolch.
„Ein Schrei, ein Hülfernf," sagt er drohend, „und Du
bist des Todes."
Rosa Vernon sinkt auf die Kniee. Von diesem Manne
hat sie keine Gnade zu hoffen. Wie eine giftige Schlange
hat sie nach ihm gestochen, wie eine Königin der Nacht hat
sie einst triumphirt, jetzt steht er vor ihr, um den Meineid
za rächen und Alles, was sie an ihm verbrochen.
„Rosa Vernon," sagt der Pole und zieht die Brauen
finster, „Du hast falsch geschworen, nn: mich in den Kerker
za bringen."

:
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listen vermöchte?
einer Stunde
Es gilt, vor Allem Zeit zu gewinnen.
kommt Besuch. Kanu sie ihm den Dolch entwinden, kann
sie nach Hülfe rufen, wenn Jemand naht, dann ist sie gerettet.
Aber sie rnuß sich verstellen, er ist ein feiner Spieler.
„Es gab eine Zeit," flüstert sie, „wo ich Dich hätte
liebe» können, aber Du hast mich verachtet. Jetzt liebe ich
einen Anderen, und da wähle ich lieber de» Tod —"
„So stirb!" knirscht er und zückt den Dolch — sie bebt
zurück und fleht um Gnade.
„Ich bin Dein, aber tobte mich nicht — ich will Dich
lieben, Dich pflegen."
„Du liebst ja einen Anderen!"
Der Schweiß träufelte ihr von der Stirn. „Ich liebe
Niemand mehr," stöhnt sie, „ich liebe nur das Leben, ich
nrag nicht sterben, ich empfinde Grauen vor den: Tode."
„Das hilft mir nichts, Du :nußt mich lieben können,
sonst kann ich Dir nicht vertrauen."
„Ich will's versuchen, ich werde es können. Gewiß, ich
werde es können."
„So versuche es, sei zärtlich, Rosa. Ich habe lange
entbehrt. Hier ist es schön und behaglich. Küsse nrich und
zerstreue mir die Sorgen."
Er setzte sich auf das Sopha und zog sie zu sich. Mit
dem Dolche zerschnitt er ihr das Gewand und löste das

In

j

gegeben.

„Während Du geschwelgt, habe ich ans Stroh gelegen,
aber jeden Tag, jede Stunde habe ich geschworen, daß ich
an Dir das Elend rächen werde, das ich erlitten."
„Gnade," fleht sie, „Erbarmen! Nehmt mein Gold,

„Bemühe Dich nicht, Rosa. Ich will Garantieen, die
als Deine Eide. Werde mein Weib!"
Sie schaudert. Ist das Hohn. Er lacht so bitter, aber
glänzt auch die Wollust aus seinen Blicken.
Wenn sie ihn zu berauschen und im Rausch zu über--

besser sind,

Haar.

kalte Eisen und umschlang ihn mit ihren
küßte ihn mit bebenden Lippen.
er nach einer Scheere und schnitt an ihren

Sie fühlte das
weichen Armen.

Da griff

Sic

Locken.

machst Du?"
putze
Dich, Rosa! Man scheert die Galeeren„Ich
sclaven und ich will, daß Du mich erinnerst an jene Zeit,

„Was

wo ich geduldet und gelitten."

unter seinen Händen, sie'möchte Blut weinen,
nicht
daß er sie ihrer schönen Haare beraubt, aber sie wagt
ein
ist
Es
Glieder.
schüttelt
Grauen
ihre
Das
zu schreien.

Sie

!

zuckt

Illustrirtes
seltsames Gekose, mit dem er ihre Küsse beantwortet — er
fest — wie der Henker.
„Du bist nicht zärtlich, Dn bist nicht warm. Möchtest
Dn lieber sterben, Rosa?"

Sie wirft

sich schluchzend

an seine Brust.

„Dn bist schön, Rosa. Lege den Kopf auf meinen
Schooß, damit ich Deinen Nacken sehe. Wie viele Herzöge
haben ihn geküßt!
Er ist schön, der Nacken, er ist prächtig;
so weiß, so zart, so üppig. — Weißt Du, wie der Henker
die Meineidigen zeichnet?
Er brennt ihnen das T. F. in's
Fleisch. Hier auf den Nacken T. F. Das bedeutet traveaux
fbreees. Willst Du es sehen? Ich hab's auf dem Nacken,
es ist ein Andenken von Dir, denn auch Mörder werden
so gezeichnet.
Halt still, Rosa, ich thue Dir nicht weh,
aber ich muß Dich auch signiren, damit man sieht, daß
wir zu einander gehören."
Sie fühlte die Spitze des Dolches auf ihrer Schulter
und diesmal schrie sie auf und riß sich los, Grauen und
Schrecken, Angst und Wuth verzerrten ihre Züge.
„Ermorde mich," bebte sie, „aber Du sollst mich nicht
beschimpfen."
„Ich scherze ja nur, Rosa!" lächelte er, und während
^ sie mit der einen Hand emporzog, fuhr er mit der andern
blitzschnell an den Mund, drückte die Lippen zusammen, warf
sie auf das Sopha nieder und stopfte ihr dann einen Knebel
in den Mund.
„So," fuhr er fort, „ich sagte Dir, Kind, Du solltest
nicht schreien. Verzeihe also, wenn ich Dich daran hindere.
Nun liege still, das T. F. muß auf Deinen Nacken, ich
hab's geschworen."

Sie rang mit der Angst der Verzweiflung, aber es
nur die Krallen seiner eisernen Faust tiefer in

preßten sich
ihr Fleisch.

„Liege still," höhnte er, während die Spitze des Dolches
röthete von ihrem Blute, „Du verdirbst die Zeich¬
nung und ich sehe schon, ich werde Dich binden müssenSanft, mein Täubchen, Du konntest so hübsch lachen, als
meine Hände in Ketten geschlagen wurden und man mich
fortführte in die Galeeren. Dachtest Du wirklich, daß ich
mich begnügen würde, mich mit einem Dolchstoß zu rächen?"
Während er sprach, hatte er einen Strick aus der Tasche
gezogen und ihr Hände und Füße zusammengeschnürt.
„Sieh," fuhr er höhnisch fort, während sie ächzend rang
und der Schaum ihr vor die Lippen trat, „wenn ich Dich
mit einem guten Stoß zur Hölle geschickt hätte, so wäre das
eine kurze Rache für all' das Elend gewesen, das Du mir
bereitet. So ist es besser.
Du wirst geschändet und ge¬
brandmarkt sein, Deine Liebhaber werden Dich verlassen,
denn ich werde hier auf einen Zettel schreiben, was Du ver¬
brochen. Dn wirst hungern und mir fluchen, alle Tage wirst
Du mein Bild vor Deiner Seele haben und in ohnmächtiger
Wuth toben, gerade wie ich, als ich die Ketten nicht zerreißen
konnte, an welche Du mich geschmiedet.
Du wirst Dich
tobten wollen, aber dazu bist Du zu feige."
Sie wimmerte vor Schmerz und Wuth, aber er lachte
und wieder beschaute er mit satanischer Wollust die schönen
Glieder. Er küßte den Nacken, den er zerfleischt.
„Du wolltest mein Weib werden, schöne Rosa, aber ich
habe leider schon eine andere. Es ist dieselbe, die Dn fälsch¬
lich des Diebstahls beschuldigt. Ich werde ihr Deine Schmuck¬
sachen bringen, die Du von dem gestohlenen Gelde gekauft,
um welches Du Hermann Weber betrogen."
Während er sie höhnte, streichelte er sein Opfer lieb¬
kosend — da pochte es an der Thür.
„Madame hat keine Zeit!" ries er, „wer ist da?"
„Der Graf A. wartet," ertönte eine Mädchenstimme,
„er ist ungeduldig, er will nicht warten."
„Sage ihm, daß Deine Herrin zu Bette liegt und Be¬
such hat!"' höhnte der Pole und ergriff ein Blatt Papier,
um darauf, wie er gedroht, die Ursache seiner Rache zu ver¬
sich schon
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Aber kaum hatte er die ersten Worte geschrieben,
es heftig an der Thür.
Graf A. war ein eifersüchtiger und leidenschaftlicher
Mann. Er wollte seinen glücklichen Rival sehen und an ihm
die höhnende Untreue der Geliebten rächen.
Der Pole ergriff Rosa und trug sie in ihr SchlasgeSein Plan war sehr einfach. Er wollte die Thür
mach.
öffnen, von dem Wüthenden Genugthuung fordern und sich
mit ihm entfernen, ehe man Rosa gesunden. An der nächsten
Aber er sollte sich ver¬
Ecke konnte er die Flucht ergreifen.
rechnet haben. Von Wuth und Schmerz zum Wahnsinn ge¬
foltert und ahnend, daß ihr Hülfe nahe, stieß Rosa ein so
furchtbares röchelndes Gestöhn aus, daß man es bis zum
Corridor hörte.
Der Pole stieß ihr den Dolch in die Brust und stürzte
zeichnen.

so

|

rüttelte

zum Fenster; aber schon hatte Graf A. die Thür gesprengt;
er sah das Blut auf dem Sopha, den fliehenden Mann, und
in demselben Moment, wo der Pole schon den Fenstersims
betreten, um hinauszuspringen, ward er von hinten ergriffen
und rücklings in das Gemach gezogen.
Der Lärm hatte Leute herbeigelockt. Krasicki ward ge¬
bunden und ein gräßlicher Schrei der Zofe rief die bestürzte
Menge in das Schlafgemach ihrer Herrin.
Da lag Rosa auf der Erde, an Händen und Füßen
gebunden, in ihrem Blute schwimmend. Man riß ihr den
Knebel aus dem Munde, aber sie konnte nicht sprechen, ein
Blutstrom entquoll ihren Lippen.
Was bedurfte es auch der Anklage, wo die entsetzliche,
grausame That zeugte? Ein Wuthgeheul erfüllte die Zimmer,
die wüthenden Weiber traten den Polen nnt Füßen, man
hätte ihn zerrissen, wenn nicht herbeieilende Diener des Ge¬

ihn geschützt.
Die abgeschnittenen Haare Rosa's, der blutige Nacken,
die mit dem Dolche aufgeschnittenen Kleider verriethen zur
Genüge, daß der Mörder sein Opfer zuerst mit grausamer,

setzes

Eine ungeheure Menschenmenge,
satanischer Lust gequält.
folgte dem Transport des
vermehrte,
die sich in jeder Straße

Verbrechers und forderte mit wüthendem Rufe Vergeltung.
Das war es, was der Präsect dem Präsidenten gemeldet.

furchtbarer Mord ist geschehen," sagte er, „der Pole,
suchen, hat die Frau von Vernon getödtet, deren
Eid ihn auf die Galeeren gebracht und die auch das junge
Mädchen grausam verfolgt. Man hat ihn gebunden herge¬
bracht, die Menge fordert Gerechtigkeit."
„Anna," flüstert der Prinz mit schmerzlicher Bewegung
und seine Miene sagt ihr schon, daß etwas Entsetzliches
geschehen, „ich sagte Dir vorhin, daß ich den Polen begna¬
digen wollte, wenn er sich auch gegen »rein Leben ver¬

„Ein

den

wir

schworen

—"

Anna war todtenbleich geworden. „Er ist es!" rief sie
Stimme, den Prinzen anstarrend, wie die Ver¬
bebender
mit
zweiflung den letzten Schreckensboten. „Er ist es!"
„Ja — sie führen ihn her — er hat die Vernon er¬
mordet — ich kann ihn nicht retten."

Sie

brach zusammen

wie eine geknickte Blume,

ohne

Schrei, ohne Klage, ohne Thränen. Wie ein Häuflein Elend
lag sie da auf den Knieen, das bleiche Antlitz zu Boden
starrend, als ob alles Leben von ihr gewichen.
Er wollte sie aufrichten, aber kaum berührte seine Hand
ihr Kleid, so bebte sie zurück und ein gräßliches, furchtbares
Lachen tönte ihm entgegen.
„Meine Mutter starb in St. Lazare und Du sendest
mir den Geliebten auf's Schaffet. Ha, ha, ha! ist das nicht
lustig und ich bin doch eines Prinzen Tochter, ha, ha, ha!
wie der Henker mit den Dirnen tanzt unterm Galgen! Das
sind die Damen von St. Lazare, die den Purpur vom Throue
reißen und tanzen in den Tuilerien. Tobtet mich nicht, ich
bin ja die Eure, meine Mutter starb ja in St. Lazare und
der Henker brennt ihr das Schandmal in's Fleisch. Laßt
uns tanzen und singen, der Mord feiert seine Hochzeit und
56 '
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mein Vater bestellt die Tafel, er deckt sie mit dem Hunger¬
tuch und der rothe Wein ist das Blut
_ Anna Gordon's Tochter starb im Irrenhause von
L>t. Omer.
Stefan Krasicki wurde todt in seiner Zelle gefunden.
Er hatte sich mit seinen Ketten erdrosselt.
Rosa Vernon wurde durch die Kunst der Aerzte gerettet.
Eines Tages, als sie bettelnd an der Ecke der Rue
Montmartre stand, kam eine vornehm gekleidete Dame bei
ihr vorüber und sie bewarf dieselbe mit Koth. Nur das
Hinzuspringen eines Herrn rettete die Dame vor den Nägeln
der wüthenden Megäre. Sie ward zur Gefängnißstrafe verurtheilt, und als sie dieselbe abgesessen, nach St. Lazare
gebracht, wo sie ihr elendes Leben endete.
Die Dame, die sie mit Koth beworfen, war Frau von

Villeneuve.
Siebcuzchntes Kapitel.
haben Hermann Weber in einem Moment ver¬
lassen, wo der Leichtsinn des Herzens vor sich den Abgrund
erblickt.
Leichtsinnige Menschen sind äußerst selten schlechte
Menschen, denn das ist gerade der Begriff des Leichtsinns,
daß man arglos und, ohne zu prüfen, eine Handlung begeht,
welche das Rechtsgefühl, die Moral oder die Ehre bei einiger
Ueberlegung verwerfen müßte — es gibt aber auch einen
Leichtsinn, der der Schaum der edelsten Gefühle genannt
werden kann und der nur deshalb .verwerflich ist, weil er
eben Schaum ist und ohne Gehalt. Dieser Leichtsinn ist
sanguinischen Naturen eigen, die, von jedem Eindruck mächtig
ergriffen, sich in edler Erregung zu einer Handlung be¬
geistern, die eben leichtfertig ist, weil sie vom Strohseuer
des Gefühls geboren, nicht jenen Halt besitzt, der bei
ruhigen, überlegten Naturen die Handlung im Charakter
wurzeln läßt. Als die Theilnahme für Rosa Vernon ihn
hinriß, hatte er diesem schonen Weibe sich selber und seine
Zukunft opfern wollen, um es zu rächen; der Entschluß war
edel, aber leichtfertig, denn er kannte weder das Weib, dem
er Hingebung schwur, noch dachte er an das Gewicht dieses
Eides. Ganz ebenso, wie er in Begeisterung für hie Freiheit sich Männern angeschlossen, die er kaum kennen gelernt,
und zu einer Fahne geschworen, die er idealisirt, ganz ebenso
leicht gab er seine Zukunft hin, um das Vertrauen und die
Liebe eines Weibes zu gewinnen. Er hatte eine doppelte
Lehre erhalten. Er lernte das Weib verachten, der er in
edler Erregung sich geweiht, und er hatte die Partei, der er
gefolgt, obwohl der Fluch des Vaters ihn bedroht, verlassen,
als er sie näher kennen gelernt und eingesehen, daß die
edelste Idee in den Koth gezogen werden kann, wenn sich
gewöhnliche Naturen zu ihren Bannerträgern machen. Die
viehische Rohheit der Pariser Clubbisten, der eitle Wahn so¬
genannter Frejheitsmänner, der gemeine Egoismus derer,
die so schön geschwärmt, alles Das hatte ihn enttäuscht und
Aber während jeder Andere, der
der Illusionen beraubt.
vor dem Entschluß prüft, daun auch in der Enttäuschung
den Trost hat, daß er das Beste gewollt und Edles erstrebt,
daß er sich in den Menschen getäuscht und nicht in der Sache
— war Hermann als echter deutscher Schwärmer völlig aus
den Wolken gefallen und hatte feine Ueberzeugung in dem
Augenblick gewechselt, wo er das Vertrauen zu den Menschen

Wir

verloren. Diese harten Lehren, so tief sie ihn auch er¬
schüttert, waren dennoch nicht im Stande gewesen, ihm die
Ruhe der Ueberlegung bei ernsten Entschlüssen zu geben.
Bestochen von der reizenden Naivetät Lucia's hatte er das
Herz dieses Kindes an sich gefesselt und mit dem Hauche
erster Liebe die schwellende Knospe erschlossen; aber kauni
waren einige Monate vergangen und er hatte vergessen, daß
er ihr Liebe geschworen und sein Herz verfing sich wie ein
flatternder Vogel in dem Netze, welches die Schönheit der
weinenden Augen Anna's ausgespannt, und wieder glühte er

!
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in dem Gedanken, durch edle Hingebung und aufopfernde
Liebe die Schuld zu sühnen, die Andere an diesem Herzen
verbrochen.
Da hörte er ihren Namen. Sie war die Schwester
des Mannes, gegen dessen Bewerbung er Lucia zu beschützen
geschworen! Bei den Worten Anna's: „sie ist die Braut
meines Bruders", traf es wie ein Dolchstich sein Herz und
die Röche der Scham stieg ihm in's Antlitz: Wie hatte er
das arglose Vertrauen Lucia's betrogen!
„Nein", ries es in ihm „und solltest du elend werden,
Lucia darfst du nicht betrügen!"
Anna schaute ihn betroffen, ja ängstlich an. Seine
Erregung war auffallend und befremdend.
„War irgend etwas in meiner Erzählung, was Sie
verletzt?" fragte sie. „Kennen Sie meinen Bruder? O,
sagen Sie mir die Wahrheit!"
„Es ist nichts", stotterte er — „die Hitze — ich habe
in der Nacht wenig geschlafen."
„Um meinetwillen! Aus Besorgniß für mich!" sprach
sie init weichem zitternden Tone, während ihr Auge mit
unbeschreiblich wehmüthigem Ausdruck auf ihm haftete; der
bange Zweifel, daß er sie täuschen wolle, daß er ihr vielleicht
Bitteres verschweige, leuchtete in einer Thräne aus dem Blicke
dankbarer Liebe.
Sie nahm ihren Mantel, um ihm ein Kopfkissen daraus
zu machen. Mit geschäftiger Fürsorge betastete sie seinen
Puls, bat ihn, sich bequem zu legeu und zu ruhen — er
zitterte unter der Berührung und Wonne durchströmte ihn,
wie er sie nie gefühlt, aber auch der Angstschweiß perlte von
der Stirn.
Er sah es ihr an, er fühlte es aus dem Blicke ihrer
Augen, daß er sich die Liebe ihres Herzens erobert. Und er
sah die herrlichen Konturen der edlen Gestalt und er dachte
an die Stunde, wo er glühend vor ihr gekniet und die
Reize der Schlummernden verschlungen, der Dust ihrer
Schöne wehte ihn an, wie berauschendes Gift, das den
männlichen Vorsatz verzehrte; o wie elend war er, daß er
dies Herz enttäuschen mußte, wenn er nicht zum doppelten
Betrüger werden wollte.
„Sie sind krank, heilige Maria!" bebte sie, als ihre
Hand den fieberhaften Puls fühlte. „Wir wollen im nächsten
Orte halten lassen: Sie müssen zu Bett."
„Es geht vorüber, Anna, ich bin nicht krank."
„O, Sie wollen mich täuschen! Verschmähen Sie meine
Pflege? Sie, der Sie die Unglückliche von der Verzweiflung
errettet, die Sie mit Ihrem Trost mich aufgerichtet? Gönnen

Sie mir

es

nicht, das

süße

Gefühl der Dankbarkeit laut

werden zu lassen?"
Er preßte ihre Hand an seine Lippen.
er, „sprechen Sie nicht von Dankbarkeit,

„Anna," flüsterte

ich danke Ihnen
den seligsten und schmerzlichsten Traum »keines Lebens. Ich
bin krank, sehr krank, weil ich mich zu schwach fühle, mein
Wort zki halten. Neben Ihnen sitzen, Sie anschauen und

nicht glühen — das ist mehr, als ein Mensch erdulden kann."
Ihr Auge strahlte vor Wonne und eine Thräne des
Noch hielt sie seine Hand in der
Glückes perlte darin.
ihren, aber sic zitterte so heftig, daß es keiner Worte bevurfte, um ihn das süße Geständuiß errathen zu lassen.
Aber er erbebte vor diesem Geständniß.
„Anna", sagte er leise, „wenn wir uns trennen, dürfen
wir uns niemals wieder sehen. Dieser Gedanke ist es, der
mir das Herz bluten macht, und dennoch müssen wir uns
trennen — ich muß fliehen oder an Ihnen und einer An¬
deren zum Schurken werden."
„An mir und
Alles Blut wich aus ihrem Antlitz.
murmelte
leise.
sie
Anderen?"
einer
„Anna, verachten Sie niich nicht — oder ja — es ist
besser, versuchen Sie, mich recht tief zu verachten, damit ich
aus Ihrem schönen Äuge nicht Muth schlürfe, erbärmlich zu
handeln. Hören Sie mich an. Als ich vor sechs Monaten

Illustrirtes Psnorama.
Italien kam, war meine Seele tief gebrochen durch
Ich fühlte die Oede der Ver¬
zweiflung im Herzen. Da kam ich auf eine heitere Villa,
und im Sonnenscheine Italiens, im Dufte der Blumen schaute
ich ein reines Kind dieser lieblichen Natur, ein argloses ver¬
trauendes Herz.
Man wollte dieses Kind verkaufen. Ich
nach

harte Schläge des Schicksals.

dürstete nach Liebe, ich schmachtete nach denr Lächeln eines
Herzens, ich gab mich diesem Wesen hin, und das Kind
schlang seine Arme um mich und sagte: Ich vertraue Dir,
ich liebe Dich — rette mich vor dem Elend, das mir droht.
— In einem Tage war ich verlobt. Die Besinnung kam
mir erst, als der Rausch vorüber und doch zürnte ich meinem
Schicksal nicht, denn so rein und" heilig war ja die Liebe
dieses Kindes, daß sie meinem Herzen das ersehnte Glück
bringen mußte. So dachte ich, bis ich Sie gesehen. Anna
— bis ich in Ihr Auge geschaut, und jetzt überfluthet es
mich wie Wahnsinn. Durch mein Wort, durch die Ehre,
ja durch die Pflicht bin ich dort gefesselt, ich würde mich
verachten müssen, wenn ich zuni Verräther an diesem edlen
Vertrauen würde, wenn ich den Fluch auf mich berabbeschwören könnte, den reinen Glauben dieses Kindes an das
heiligste Gefühl zu verrathen, das Herz zu vergiften mit
dem Argwohn, daß Liebe Heuchelei, und doch bin ich es
jetzt, der verkauft werden soll, denn ich fühle, daß mein Herz
Ihnen gehören wird, wenn ich dort gebunden, daß ich Sie
niemals werde vergessen können, daß ich ein elendes Leben
der Heuchelei vor mir habe, denn wie kann ich Jene lieben,
wenn ich Sie anbete?"
Das Antlitz Anna's war in Thränen gebadet und in
ihrem Auge war es, als schaue eine gebrochene Hoffnung in
stummer, schmerzlicher Klage heraus.
„Sie werden niich vergessen," sagte sie mit leisem Beben,
„das reine Kind wird Sie bald mit Verachtung an die
zurückdenken lassen, die nur Ihrem edlen Mitleid theilnehmendes Interesse verdankte."
„Mitleid, o Anna! Sie sind grausam gegen sich und
mich.
Beschimpfen Sie nicht das Heiligste, Mitleid hat
man nur- mit Schuldigen, nicht aber da, wo alles Blut sich
empört, wenn Elende einen Tempel geschändet. Könnte ich
ein, Diadem in Ihr schönes Haar flechten, Sie würden das
'Diadem
zieren. Anna, es heißt, der Krieg würde von Neuem
beginnen, wünschen Sie mir eine Kugel durch das tobende

Herz?"

Sie gab

keine

Antwort,

sie

weinte.

Der Vetturin fuhr in die enge Gasse einer kleinen
italienischen Grenzstadt. Die Reisenden stiegen im Gasthofe
aus, wieder bestellte Hermann zwei Zimmer.
Als er nach einer Stunde das Gemach Anna's auf¬
suchte, unr sie zur Table d'hote abzuholen, sagte ihm der
Kellner, Madanre sei schon seit geraumer Zeit ausgegangen,
um in der Stadt etwas zu besorgen. Sie lasse ihn bitten,
sie mit dem Vetturin
am verabredeten Orte abzuholen.
Hermann errieth, daß sie ihn verlassen und nur diesen Vor¬
wand gebraucht, um jedes unangenehnie Aufsehen im Gast¬
hose zu vermeiden.
Er ließ sich ihr Zimmer ausschließen,
fand ihre Sachen gepackt, nur die Reisetasche fehlte, statt
dieser lag ein Notizbuch auf dem Tisch. Er öffnete dasselbe
und fand darin einen verschlossenen Brief mit seiner Adresse.
Er riß das Schreiben auf, aber er zitterte so heftig,
daß es geraume Zeit dauerte, ehe er fähig war, das Billet
zu lesen.
„Theurer Freund", so lautete der Brief, „Sie werden
mir zürnen, daß ich Sie verlassen, aber ich weiß es, L>ie
werden auch fühlen, daß ich nicht anders handeln konnte.
Ein goldenes Armband, welches ich in der Stadt verkaufen
werde, gibt mir die Mittel, meinen Weg fortzusetzen. Ich
spreche keinen Dank aus für Alles, was Sie in der kurzen
Spanne Zeit, die wir zusammen verlebt, an einer Unglück¬
lichen gethan — die Thränen , welche wider meinen Willen
sich hervordrängen und das Papier anfeuchten, sind Verräther
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meines Gefühls, welches Sie längst errathen haben und das
Seele mit Befriedigung erfüllen muß. Wie unwerth
ich auch des Edelmuths bin, den Sie verrathen, jede That
trägt ihren Lohn in sich und Sie werden sich sagen können,
daß Sie edel gehandelt, als Sic mich in Schutz nahmen,
und noch edler, als Sie mir sagten, daß wir uns trennen
müßten. Sie haben Recht, wir müssen es, nicht um meinet-,
sondern um Ihretwillen. Allen Trost, den ein Menschenherz
dem anderen spenden kann, habe ich in überreichem Maße
genossen.
Sie haben eine Seele neu belebt und mit dem
süßen Bewußtsein getränkt, daß ich der Achtung eines edlen
Mannes noch werth, mehr verlange ich nicht, um glücklich
zu sein, und wie sich meine Zukunft auch gestalten möge,
diese Erinnerung wird mich nie ganz unglücklich werden
lassen.
Aber Sie! Ich bete zu Gott, daß er Ihr Herz
v^n eifier edlen Verirrung wieder auf den Weg des wahren
Glückes zurückführe, das Ihnen an der Seite Ihrer reinen,
lieben Braut erblühen wird. Leben Sie wohl, und wenn
Ihnen meine Bitte etwas gilt — suchen Sie nicht mir
zu folgen, machen Sie mir den Abschied nicht doppelt schwer
durch ein Wiedersehen, dem neue Trennung folgen muß!"
„Ich werde Dich wiedersehen!" rief Hermann, „ich
werde Dich finden.
Aber dann kein Abschied, Anna —
dann heiße, glühende Umarmung für ewig, und sollte ich
Lucia's Herz brechen, Du'allein hast mein Glück in Deinen

Ihre

Händen."

Er

ließ den

Vetturin anspannen.

„Nach Sesia," rief er, „zur Villa des Marchese Foscari."
Der Kutscher sah ihn fragend an, umsonst schaute er
sich um, ob Madame nicht nachfolge, endlich gab er kopf¬
schüttelnd den Pferden die Peitsche und der Wagen rasselte
dahin. — — — — — — — — — — —
Wir eilen dem Vetturin voraus. In der Villa herrscht
lautes, geräuschvolles Leben. Der Conte d'Albino ist von
seiner Wunde genesen und hat mehrere Kameraden, Offiziere
der Bersaglieri, mitgebracht, um ihnen seine holde Braut zu
zeigen und mit ihnen beim alten Foscari zu zechen. Aber
es sind auch noch zwei andere Personen eingetroffen, welche
diesen lustigen Gästen ein Dorn im Auge.
Die Contessa Boudelli hat mit ihrer ernsten gebieteri¬
schen Stimme Carlo Buonarotti dem Marchese als Gast auf¬
gedrungen und als er ihr zugeflüstert, Albino wird Streit
mit ihm suchen und ihn niederschießen, da hat sie mit Eises¬
kälte erwidert:
„Marchese Foscari, dem werden Sie vorzubeugen suchen,
denn eine Beleidigung Buonarotti's in Ihrem Hause wäre
eine Beleidigung für mich, und ich würde damit antworten,
daß ich das verfallene Pfand — Ihre Villa und Ihre

Güter mit Beschlag belegen lasse."
Der Marchese hatte bei dieser' Drohung die Farbe ge¬
Es war ihm die letzte Hoffnung genommen, die
wechselt.
Hand der Contessa zu erwerben, sie kam nicht mehr als
Gast. sondern als drohende Gläubigerin. Er suchte Al¬
bino auf.
„Conte," sagte er, „Sie wissen, daß die Boudelli Schuld¬
verschreibungen über meine Güter besitzt.
Ich bedarf der¬
selben kaum, sie sind das Erbe Lucia's, Ihrer Braut. Wenn
dieselben einlösen könnten, so wären wir einen Gast
los, der sich anmaßt, hier befehlen zu können, und so dreist
ist, einen Bewerber mitzubringen, der nach Ihrer Braut
trachtet.
„Lieber Marchese," erwiderte Albino, „Sie täuschen sich
in mehreren Punkten. Für's Erste ist es nicht möglich, jetzt
große Summen flüssig zu machen, wo ein Krieg vor der
Thür steht. Für's Zweite ist die Gräfin Bondelli eine Danre,
mit der man es nicht verderben darf, wenn man, wie ich,
Carriöre machen will, sie beherrscht mit ihrem Einfluß den
König. Für's Dritte mag ich gar nichts wagen ohne Ga¬
rantie, daß es mir Etwas nützt. Lucia weicht mir aus, wo
sie kann, und gibt fast auf beleidigende Weise mir ihre Ab¬

Sie
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neigung zu erkennen. Sie täuschen sich aber, wenn Sie
diesen Cavalier der Gräfin, den Signor Buonarvtti, für einen
Rival halten. Ich habe ihn beobachtet, aber es fällt ihm
nicht ein, Lucia den Hof zu machen, er ist verliebt in die

Gräfin."
„Das ist Ihre Sache," entgegnete der Marchese, durch
den ironischen Ton des Grafen gereizt, „meinetwegen trinken
Sie Brüderschaft mit dem langweiligen anmaßenden Patron;
aber da Sie Alles besser wissen, so sagen Sie mir, wer es
ist, den Lucia Ihnen vorzieht?"
„Niemand, ich wüßte wenigstens keinen! Sie mag mich
nicht leiden, das ist Alles."
„Sie sagen das so gleichgültig, daß ich an Ihnen irre
spielen und seufzen?
gehorchen und wenn sie

ich etwa den Unglücklichen

Lucia ist ein Kind, sie wird Ihnen
meine Frau ist, wird sie schon liebenswürdige Seiten an
mir finden."
„Ich kann sie nicht zwingen, Ihnen vor dein Altare
das

Jawort

zu geben."

„Sie thut

es, wenn Sie mit dem Kloster drohen."
„Und wenn sie lieber in's Kloster geht?"
„Thorheit, Marchese, die geht nicht in's Kloster. Ein
ernstes Wort von Ihnen und dann gleich den Caplan zur
Stelle, daun ist die Sache fertig."
„Das ginge, wenn die Bondelli nicht wäre. Lucia hat
in ihr einen mächtigen Schutz. Das Weib hat mir die
•

Liebe des Kindes gestohlen."
„Die Bondelli wird die

Villa

verlassen, sobald der
Krieg ausbricht. Sie will ja wieder als Amazone voran.
Sobald sie fort ist und ich Urlaub erhalten kann, komme
ich und mache Hochzeit. Nur keine Sorgen, Marchese, wenn
ich meine Ungeduld zügeln kann, muß es Ihnen doch leichter
werden, und ich bin ruhig, weil ich des Erfolges sicher bin.
Lucia ist eine allerliebste Närrin. Sie bildet sich ein, mich
zu hassen, weil ich zuerst Ihr Jawort gesucht und den klei¬
nen Trvtzkopf zuletzt gefragt. Ich werde sie mit Küssen zur
Raison bringen und sie wird eben so gern die Haube tra¬
gen, wie andere Mädchen."
Während Albino aus diese Weise den Marchese beru¬
higte, hatte die Contessa ein Zwiegespräch mit Buonarotti,
welches denselben Gegenstand, die Zukunft Lucia's, behan¬
delte.
Carlo hatte sie in ihrem Gemach mit der Absicht
aufgesucht, ihr zu sagen, daß der Empfang von Seiten Foscari's derart gewesen, daß er keine Lust habe, seinen Aufent¬
halt in der Villa zu verlängern. Aber die Gräfin kam sei¬
„Nun," rief sie, als er eintrat,
ner Beschwerde entgegen.
„was sagen Sie zu der Liebenswürdigkeit unseres Wirthes?
Ich glaube," fuhr sie lächelnd fort, aber eine tiefe Bitterkeit
klang aus dem Tone ihrer Stimme, „wir werden hier einen
harten Stand haben, Carlo, aber desto besser. Der Mar¬
chese wirft die Maske ab, die mich bisher zwang, ihn zu
schonen."
„Ich achte die Gründe, die Sie bestimmen, der Unge¬
zogenheit des Marchese Trotz zu bieten," erwiderte Carlo,
„aber dieselben sind nicht ausreichend, um auch meine Auf¬
dringlichkeit zu entschuldigen."
„Das heißt, Sie wollen mich hier im Stich lassen?"
rief die Contessa und ihr Auge flammte.
„Ich will Ihnen die Unannehcklichkeit ersparen, den
Gast, den Sie hergeführt, beleidigt zu sehen."
„Carlo, eine solche Beleidigung würden wir Beide
rächen. Sie bleiben; ich will doch sehen, was dieser Mar¬
chese

wagt."
„Contessa,

„Gräfin," sagte
werfenden Art, die Carlo erröthen machte.
er im empfindlichen Tone, „wenn Sie meines Schutzes be¬
Sagen Sie es offen,
dürfen, so ist das etwas Anderes.
daß wir als Feinde gekommen, dann weiß ich meine Stel¬
lung; aber den Gast spielen, wo man Hohn unter Freund¬
lichkeit, Argwohn unter lächerlich übertriebener Zuvorkommen¬
heit versteckt, das ertrage ich nicht."
„Carlo, ich habe heute dem Marchese erklärt, daß die
geringste Beleidigung Ihrer Person die Einziehung seiner
Güter zur Folge hat. Seine Schuldbriefe sind fällig, ich
habe die gerichtliche Ordre in der Tasche, ich bin hier der
Wirth, nicht er, und ich dulde ihn nur so lauge hier, wie
es

mir gefällt."
„Contessa, das ist sehr gut, aber ich verstehe nicht, was

werden könnte."

„Soll

Panorama.

es

ist eine peinliche und keineswegs ehren¬

zuschieben, der Probirstein der Le¬
volle Rolle, die
bensart des Marchese zu sein."
„Dann gehen Sie. Ich werde auch ohne Ihren Schutz
hier fertig werden."
Di? Contessa sprach dies mit einer verächtlichen, weg¬

Sie mir

Sie auf diese Weise anders erreichen können, als gerade das,
was Sie hintertreiben wollen. Der Marchese wird erbittert
werden und einen verzweifelten Schritt thun — er wird
Lucia zwingen, Albino die Hand zu reichen, dainit dieser
Ihre Forderung au ihn befriedigt."
„Albino wird das Geld nicht schaffen können und ich
Wo
bin eben hier, um Lucia gegen Zwang zu schützen.
steckt Ihr Freund, der Deutsche, jetzt, wo man ihn braucht,
ist er nicht da."
„Es ist mir unbegreiflich, daß er so lange
Rückkehr zögert und nicht einmal schreibt."
„Vielleicht hat er sich anderstvo verliebt?"

mit seiner.

„Contessa!"

„Nun, werden Sie nicht böse, Carlo, aber viel Unge¬
duld zeigt er nicht und ich will ihm wünschen, daß er da¬
mit nicht Alles verdirbt. Die Sache nimmt eine Wendung,
die mich bestimmen könnte,

ihm zu helfen.

Es handelt

sich

jetzt nur noch um Lucia's Glück.
Wer die Güter besitzt —
ob ein Deutscher oder ein ehrloser Italiener, ist gleichgültig,
der Krieg bricht wieder ans und wird hoffentlich die Oester¬
reicher für immer ans Italien vertreiben."

„Contessa, ich fürchte, Ihre Zuversicht wird getäuscht
werden. Was ich von der Armee Carlo Alberto's gesehen,
>
verspricht wenig Gutes."
„Das verstehen Sie nicht, Buonarotti. Sie waren zu
lange iiu Auslande, und haben sich au geschulte Truppen ge¬
wöhnt. Unsere Scharfschützen, die Bersaglieris und die Frei-'
schaaren werden diese Tedescos wie der Sirocco seine Beute
niederwerfen und ersticken. Es handelt sich um die Freiheit
Italiens, wir müssen siegen oder sterben, und da werden wir
siegen!"
„Wenn Alle so begeistert dächten, wie Sie, Contessa."
„Schweigen Sie, Unglücksrabe, es wäre Verrath, an
den Vertheidigern des Vaterlandes zu zweifeln.
Reden wir
von der Sache, die uns hergeführt. Die Zeit drängt. Sind
Sie Ihres Freundes gewiß?"
Carlo zögerte einen Moment mit der Antwort. Aber
er hätte sich selber schämen müssen, wenn er den leise erwa¬
chenden Argwohn verrathen.
„Er ist ein Ehrenmann," sagte
er, „und er hat mir gesagt, daß er Lucia liebe."
„Gut, so treten sie für ihn aus. Sagen Sie Albino
die Wahrheit. Wir müssen eine Krisis herbeiführen, ehe die
Kriegstronlpete uns von hinnen ruft. Es ist dies der letzte
gütliche Versuch. Provociren Sie eine Erklärung. Fordern
Sie Albino auf, Lucia in meiner und ihres Vaters Gegen¬
wart zu fragen, was sie über ihre Zukunft beschlossen. Al¬
bino muß dann zurücktreten oder eingestehen, daß er auf ein
Machtwort des Vaters rechnet, und dann werde ich handeln."
Carlo schwankte. Es war ein Geringes, was die Gräfin
forderte, ja, es verstand sich fast von selbst, daß er die In¬
teressen des Freundes in Schutz nahm, den er in dies Haus
eingeführt, aber — was er der Contessa nicht zu gestehen
wagte, war der Zweifel an der Beständigkeit Hermann's. Er
wußte, wie leicht derselbe zu entflammen und wie wenig die
Neigung für Lucia Muße gehabt, in ihm Wurzel zu fassen,
er wußte, daß Hermann schon in Berlin verlobt gewesen,
■
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daß sein Vater jene Verbindung gefordert, und da Hermann's
Rückkehr sich immer mehr verzögerte, so lag der Argwohn
nicht fern, daß er Lucia's vergessen haben könne.

In

dem Augenblick, wo

Buonarotti für ihn auftrat,, war

Hermann nicht mehr Lucia gegenüber allein gebunden, er
war dann auch verpflichtet, seine Geliebte zu schützen. Wenn
Hermann seinen Entschluß geändert oder bereute, dann war
er, Buonarotti, ein Lügner.
„Contessa," sagte er, nach kurzer peinlicher Pause, denn
je länger er zögerte, um so finsterer und argwöhnischer sprühte
das Auge der Gräfin, „ich glaube, es genügt, wenn Lucia
ihren Willen erklärt. Ich habe Bedenken, für Hermann We¬
ber eine Erklärung abzugeben, zu welcher er mich nicht er¬
mächtigt hat."
„Das heißt, Sie nehmen die Möglichkeit an, daß Ihr
Freund einen «Lcherz mit brr Tochter des Marchese Foscari
getrieben? daß er sich besinnen könnte, ob sie der Ehe seiner

Hand würdig?"
„Contessa, Sie hegen bittere Vorurtheile gegen meinen
Freund, und das macht Sie ungerecht. Das lange Ausbleiben
desselben läßt mich Schlimmes befürchten.
Er war von sei¬
nem Vater so gut wie enterbt. Wenn es ihm nicht gelungen

ist, denselben zu versöhnen, so kann er Bedenken hegen, eine
ehe er sicher ist, ihr eine Existenz ver¬
schaffen zu können."
„Das sind echt deutsche Bedenken. Pfui über die kalte
Liebe, die rechnet und klügelt, wo das Herz glühen soll. Aber
ich will Sie auch hierüber beruhigen. Ich gebe Lucia so viel,
daß sie ihren Mann ernähren kann — falls er mir ge¬

Braut heimzuführen,

fällt."

„Und mein Freund sagt Ihnen nicht zu!" rief Carlo,
das Auge durchbohrend auf sie heftend. „Contessa, sie spielen
falsches Spiel, Sie wollen ihn jetzt nur benutzen, um Albino
zu entfernen, aber Sie werden ihn niemals unterstützen.
Wie der Marchese Lucia zwingen will, Albino zu freien,
werden Sie dieselbe verhindern, Hermann Weber die Hand
zu reichen."
Die Gräfin biß sich auf die Lippen und ein spöttisches
Lächeln umspielte ihren Mund.
„Wer sagt Ihnen das, Buonarotti?"
„Mein Gefühl, und cs thut mir weh, daß Sie, meine
beste und edelste Freundin, sich nicht scheuen, mich zu einer
Intrigue zu benutzen, in der ich eine sehr traurige Rolle
spielen soll."
Die Gräfin blickte finster auf, aber plötzlich, wie von
tiefer Bewegung übermannt, schritt sie aus Carlo zu und
bot ihm die Hand.
„Sie haben Recht, Carlo, ich handle unedel gegen Sie.
Aber was haben Sie von diesem' Deutschen, daß er sich
zwischen uns drängen kann und unsere Freundschaft be¬

droht?"
„Contessa, ich frage umgekehrt, weshalb hassen Sie'
einen Mann, von dem Sie nichts Anderes wissen, als daß
er ein Deutscher ist, der sein Leben für die Freiheit Italiens
opfern würde?"
„Carlo, die Deutschen sind entweder Verräther oder
Sclaven. Ist es nicht ein Verrath, wenn der Deutsche mit
dem Italiener gegen seine Landsleute kämpft? Soll man
ihm trauen, wenn er an seinem Bruder zum Verräther ge¬
worden? Ich mag diese Fremdlinge nicht, die im eigenen
Vaterlande die Freiheit nicht erfechten können und sich zu
Söldlingen anderer Nationen hergeben, und ihn hasse ich
besonders, weil er sich in
Herz gestohlen, weil er Lucia,
die mir theuer ist, wie eine Tochter, bethört und weil er
nicht einmal Manns genug war, sie zu entführen. Der
Leidenschaft vergebe ich Alles, der nüchternen, vorsichtigen
Berechnung gönne ich nichts. Ich könnte einen Mann nur
verachten, ocr, wenn er mich liebt und ein Lächeln meiner
Gunst erobert, wie ein Krämer umherreist, um Geld zu ho¬
len und den Segen der Eltern und die Erlaubniß von Gott

Ihr
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weiß wem.
aber freilich

Da ist kein Feuer, kein Wille, keine Kraft —
—" lächelte sie trübe, „wo gibt es noch Män¬

Sclaven sind es und weichliche Gecken, keiner erhebt
aus dem Egoismus niederer Begierde zu edler Begeiste¬
rung, sie verstehen es nicht einmal, zu erobern, wo sie lieben,
die Frucht soll ihnen in den Schooß fallen, damit sie die
Mühe sparen, sie zu pflücken."
Noch niemals war die Gräfin Carlo so schön, so ver¬
führerisch erschienen, wie in diesem Moment. Ihre bleiche
Wange hatte sich geröthet, es war, als ob der Marmor sich
mit Gluth belebt und in dem Auge, das sonst nur stolze
Kälte, Verachtung oder Bitterkest im dunklen Spiegel gezeigt,
da flammte das Verlangen.
War es ein Vorwurf an sein Herz, der so bitter, schmerz¬
lich klang, war es eine Klage ihrer Brust, die unwillkürlich
laut geworden? Er warf fich ihr zu Füßen. „Carlotta,"
rief er, „Sie wissen von der Gluth der Liebe zu reden und
niemals spendeten Sie ein Lächeln dem suchenden Herzen!
O, wenn Sie lieben könnten! Begreifen Sie es denn nicht,
daß die Freundschaft, die ich zu dem Deutschen hege, nur
deshalb zwischen uns treten konnte, weil Ihre Kälte mich
zurückwies und ich in Ihnen nichts fand, als ein hehres
Bild, das unnahbar, das man schauen, aber nicht berühren,
bewundern, aber nicht lieben darf! O, wenn Sie ein Herz
besäßen, dann würden wir einander auch verstehen; dann
würden Sie nicht über die Freundschaft spotten, die der letzte
Trost des Herzens ist, welches umsonst nach Liebe geschmachtet!"
Ihre weiche Hand streichelte sein lockiges Haar und das
Auge schwamm in Thränen.
Ihre Seele war fern und
doch näh — alle düsteren Bilder der Jugend tauchten wieder
auf, um das Herz zu stählen gegen die weiche Regung.
„Carlo," hauchte sie endlich, wie erwachend aus einem
Traume — „stehe auf. Das wollte ich nicht — das er¬
wartete ich nicht. Stehe auf, ich will nicht schwach werden."
„Du sollst es, Carlotta, wenn die Gluth der Liebe es
vermag, den finstern Dämon eine Secunde von Deiner Seele
zu verscheuchen, dann wird mein Herz Dich umklammern
mit allen Fasern und Dich nicht lassen. Carlotta, Du zitterst
— ja, Du kannst lieben, umsonst kämpfest Du gegen das
glühende Herz, Dein Stolz will brechen — sei mein und
ich will dies süße Lächeln bannen auf Deinen schönen Zügen,
ich will Dich küssen, wenn der Dämon naht, laß die Sonne
in den Kerker scheinen, in den Du Dein Herz gethan, es
wird wieder aufleben und glücklich sein."
Sie preßte seinen Kopf mit ihren Händen und drückte
ihm einen Kuß auf die Stirne. „Hast Du es doch er¬
rathen?" flüsterte sie, „merkst Du es, daß der Stolz ge¬
brochen im Kampfe gegen das Herz? — Aber ich tändele
wie ein thörichtes Kind. Warum schäme ich mich, Dir es
zu gestehen, daß ich Dich liebe und daß ich Dich hassen
konnte, weil Du mich nicht errathen wolltest nnd Dich ab¬
Glaubst Du,
schrecken ließest durch die erzwungene Kälte!
daß ein Weib Kälte zu heucheln vermag, wenn es nicht in
der Brust lodert? An dem Tage, wo Du empört aufschautest,
als ich Dir das Liebste, was ich auf Erden habe, meine
Lucia, anvertrauen wollte, da fühlte ich, daß ich Dich liebe
und Dein stolzes Nein machte mich selig. Jetzt wußte ich,
woher ich Dir vertraut. Ja, Carlo, ich liebe, ich habe ein
Herz, das glühen kann in der Liebe wie im Haß. Aber
ner?
sich

nun gehe, verlasse mich — sonst trüben wir diese schöne,
heilige Stunde, ich mag mein Glück nicht entweihen."
„Entweihen, Carlotta? Was kann dem Glück die Weihe
geben, als dieser trunkene Rausch, in dem sich die Seelen
verschmelzen, wenn sich die Lippen berühren."
„Hinweg!" zürnte sie, als er den Arm um ihren Nacken
schlang, nnd ihr Körper bebte vor der Berübrung wie in
fröstelndem Schauer. „Hinweg, Carlo -— taste mich nicht
an. Du weißt es," fuhr sie weicher fort, als er sie betroffen
anstarrte, „ich habe einen heiligen Eid geschworen, daß ich
dem Glücke' mein Herz verschließen will, bis die Schande
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Die Gesellschaft eilte an die Fenster. Ein junger Mann
mit blonden Haaren stieg aus dem Wagen.

gerächt, die meine Ahnen getroffen.
Carlotta Bondelli darf
keine Myrthe in ihr Haar flechten, so lange ihr Vaterland
in Ketten schmachtet und der Geist Pellico's zur Rache auf¬
ruft — noch klebt das Blut an seinen Ketten, noch seufzen
edle Verwandte im Kerker Oesterreichs, noch weht das ver¬
haßte Banner von San Marco. Fluch dem Italiener, der
in süße Ketten sich schmiegt, wo Sclavenketten den Bruder
fesseln, Fluch über die ehrlose Jungfrau, die Angesichts des
Krieges nicht vom Geliebten fordert: kehre heim als Sieger,

dann bin

ich

ist

hoch aufgerichtet und

„?er bacco, das ist ein Tedesco!"
„Ein Spion, oder ein hungeriger Künstler. Zum Teufel,
die Villa Foscari eine Herberge für wandernde Bursche

geworden?"

„Das ist der Freund des Buvnarotti," murmelte der
Marchese verlegen, als Albino ihn so derb fragte, „ich habe

ihm so eine Phrase von Einladung hingeworfen- Er soll
übrigens Millionair sein."
„Dann soll er uns Dncaten borgen, um die Bondelli

Dein!"

Sie hatte sich

Panorama.

ihr Auge lächelte verklärt

Arthur Warrington.
(Text hierzu anf Seite 451.)

von heiligem Feuer, wie eine Königin grüßte sic mit der
Hand und schritt bei ihm vorüber — es war ihm, als habe
er eine der hehren Gestalten gesehen, die in den Tempeln
des alten Roms dereinst gefeiert, allnächtlich, wie die Sage
geht, über das Capitol schreiten und den Mahnruf erklingen
lassen an die Herzen der

Im

Saale der Villa

Patrioten.

—

—

—

—

!

holt ihn herein, Marchese, und schüttet ihm
Wein in die staubige Kehle. Der Deutsche wird erst munter,
zu bezahlen,

wenn er besoffen."

Der Marchese eilte hinaus, um Hermann zu enipsangen,
aber Carlo hatte ebenfalls vom Fenster den ankommenden
Vetturin bemerkt und war hinabgesprungen, den Freund zu

—

umarmen.
zechten die lustigen Cumpane, da

trällerte der Uebermuth üppige Gesänge, die Gläser klangen
und Albino glühte im Weinduust.
Ein neuer Gast, hieß es plötzlich, wer kann das sein?
Komnlt ein Vetter aus Turin oder bat die schöne Sibylle
Bondelli sich noch einen finsteren Gefährten geladen?"

i

„Albino ist hier," flüsterte er ihm zu, „wir müssen mit¬
einander sprechen, ehe Du ihm begegnest."
Der Marchese war unterdessen herangetreten. Er be¬
grüßte Hermann zuvorkommend und als dieser den Wunsch
aussprach, die Toilette zu wechseln, ehe er eine Erfrischung
annehmen könne, ließ er ihm ein Zimmer anweisen. Carlo
geleitete den Freund dorthin.
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„Nein — aber Vieles, was meinen Plänen hindernd
in den Weg tritt."

„Lucia hat Dich mit Sehnsucht erwartet," sagte er, „das
Kind ist in der höchsten Noth, der Vater will sie zwin¬
gen, den Albino zu nehmen.
Auch die Gräfin ist hier. Du
wirst einen schweren Stand haben. Aber wie steht's? Bist
Du versöhnt mit Deinem Vater?"
arme

Hermann machte sich, während er sprach, bei seinem
Koffer zu schaffen, die Worte Carlo'Z, daß Lucia ihn mit
Sehnsucht erwarte, hatten ihm den Muth genommen, Carlo

Bildliche Darstellungen der Scenen aus der Ballade: „Die Schloßfrau von Chatcaubrillant".
(Text hierzu auf Seite 455.)

„Ja, Carlo — obwohl nicht in der Weise, wie ich es
gehofft, als ich abreiste.
Aber ich habe Dir viel zu er¬
zählen."
„Doch nichts Unangenehmes?" fragte Carlo, dem das
scheue und unsichere Wesen des Freundes auffiel, denn Her¬
mann wagte es kaum, ihn anzuschauen.
ÄllustrirteS Panorama.

Band V-

Lief. 12.
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!

offenes Vertrauen zu schenken. Er erinnerte sich der Stunde,
wo Carlo ihn gewarnt, das kindliche Herz Lucia's zu be¬
thören, wo Jener ihm gesagt, daß nur ein L>churke ihre
Arglosigkeit täuschen könne, und er geantwortet, daß er
Lucia liebe und nie einer Anderen seine Hand reichen werde,
als ihr57
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bin selig!" jauchzte Hermann Carlo entgegen,
als er Lucia verlassen und der besorgte Freund ihn arg¬
wöhnisch anstarrte; „jetzt kann ich es Dir sagen, mein Herz
hatte geschwankt, aber der Zweifel hat die Probe nicht be¬
standen. Wo ist der Marchese, wo ist Albino?"
„Gemach, Freund, gemach, wenn ich Dir rathen darf,

Sollte

„O,

er ihm jetzt gestehen, daß er kaum einer Ande¬
ren begegnet, dieser sein Herz geschenkt?
„Du bist seltsam!" rief Carlo. „Schau mich an und

Dich quält!".
„Nichts, Carlo — ich hatte nicht erwartet, Albino hier
zu treffen, obwohl ich ihn suche. Er kommt mir unerwartet.
Ich muß Lucia sprechen, ehe ich ihn sehe."
„Dn hast ein Geheimniß vor mir, Hermann?"
„Ja, aber in wenig Stunden sollst Dn es erfahren.
Nur muß ich Lucia vorher sehen, ehe ich ihren Vater spreche

sage, was

Albino."
„Das wird kaum möglich sein, wenn der Zufall Dir
nicht hilft, denn die Gräfin wird sie fern von Dir halten.
Aber warte, ich werde recognvsciren. Vielleicht ist Lucia
diesen Augenblick auf ihren: Zimmer allein."
Hermann seufzte tief auf, als Carlo das Zimmer ver¬
lassen.
Er hatte gehofft, den Marchese und Lucia allein zu
treffen, hatte gedacht, daß -es ihm gelingen werde, Lucia,
falls sie ihm ihre Neigung noch lebhaft bewahrt, davon zu
überzeugen, daß ihre Verbindung durch äußere Hindernisse
unmöglich sei, genug, er hatte sich Alles nach seinen Wünschen
ausgemalt, das heimlich geschlossene Band ebenso still zu
lösen, und statt dessen traf er den Freund im Hause und
hörte, daß er sehnlichst erwartet werde, daß Lucia auf ihn baute!"
Am liebsten wäre er entflohen, er fühlte, daß er jetzt
das Band nicht zerreißen könne, ohne sich der Verachtung
seines Freundes auszusetzen und Lucia tödtlich zu verletzen.
Die erste Aufgabe war, Albino gegenüber zu treten, dann
erst, wenn er sie von ihm befreit, konnte er daran denken,
ihr zu gestehen, daß er eine Ander liebe.
Die Schamröthe brannte auf seinem Antlitz bei dem Ge¬
Die Ehre, das Gewissen, sein
danken an dies Geständniß.
innerstes Gefühl riefen ihm zu: Du wärst ei» Elender,
wenn dn also handelst — und doch — konnte er sie be¬
trügen, sollte er das Glück seines Lebens opfern, weil er un¬
glaublich leichtsinnig gehandelt?

Carlo kehrte zurück. „Komm rasch," sagte er, „steift allein."
Hermann folgte mit schlotternden Knieen, es war ihm,
als gehe er in's Gericht.

wirst mich beschützen." —

—

—

—

—

—

—

—

j

1

ich

auf und suche erst den Marchese zu gewinnen.
allen
Dingen
Vor
kannst Du ihm Geld versprechen, seine
Schulden zu decken, das ist es allein, was ihn an Albino
fesselt, er verkauft seine Tochter."
„Ich kann es, mein Vater wird das Geld geben, wenn
er dieses Mädchen sieht."
„Mit der Hoffnung ist nichts gemacht. Auch die Gräfin
ist Dir feind.
Dn mußt Beide aus dem Felde schlagen.
Wenn ich Dir rathen darf, so begnüge Dich damit, daß Dn
Luciens sicher bist und bewahre das Geheimniß. Der Krieg
wird Vieles ändern. Wenn Dn in unseren Reihen kämpfst,
gewinnst Du vielleicht die Gunst der Gräfin. Dann ist es
Zeit, mit Albino zu rechnen."
„Carlo — Du tadeltest vorher den Mangel an unge¬
duldiger Sehnsucht an mir und jetzt forderst Du, daß ich
meine Liebe wie gestohlenes Gut bewahre, nein, sie scheut
nicht das Licht des Tages —"
„Sie muß es scheuen, wenn Dn nicht Alles verderben
Der Marchese weist Dir einfach die Thüre, was
willst.
dann? Willst Du sie entführen? Albino beschützt und die
Gräfin bewacht sie- Folge meinem Rath und überlasse es
mir, Dir den Weg zu bahnen. Ich fürchte, der Krieg läuft
uuglücklich ab, denn mit Ueberniuth schlägt man nicht den
Feind, dann ist für Dich Alles gewonnen."
Hermann gab nach langem Zögern endlich in "so fern
nach, als er versprach, das Geheimniß seiner Liebe zu be¬
wahren, obwohl gerade dies ihm am schwersten wurde, denn
er fürchtete zwar nicht, wieder unschlüssig zu werden, aber
er zitterte, daß Lucia erfahren könne, wie er Albino's
Schwester sein Herz geschenkt, irgend ein Reisender, der ihm
begegnet und ihn wieder erkannte, konnte erzählen, daß er mit
einer Dame gefahren, die er für seine Frau ausgegeben.
Schon die Erinnerung an Anna ließ sein Blut glühen
und goß ihm Feuer durch die Adern. Das war eine andere
Leidenschaft, als die Neigung für das liebliche Kind, jene
war verzehrend, diese erhob das Herz, konnte er jene besser
bewältigen, als im Anschauen Lucia's.
Es war daher eine harte und schwere Prüfung, der er
sich unterzog, als er Carlo nachgab; Anna hatte freilich ge¬
schworen, ihn zu fliehen, aber wenn er ihr zufällig begegnete,
wenn er dann wieder dem Zauber erlag —! —
Lucia erschien bei Tafel einfach wie gewöhnlich, aber
frische Blumen schmückten ihr Haar und ihr Antlitz strahlte
so rosig, daß Niemandem die Veränderung entgehen konnte und
Albino mißtrauisch die Brauen kräuselte, als er sah, wie
Hermann seine Braut niit vertraulichen Blicken begrüßte.
Der alte Marchese lächelte vergnügt. . Er sah, daß Al¬
bino eifersüchtig ward und mochte hoffen, daß die Gleich¬
gültigkeit, mit welcher derselbe die Werbung bisher betrieben,
jetzt endlich aufhören werde. Die Gräfin begrüßte Hermann
mit kalter Freundlichkeit, sie hatte wieder das Unnahbare, was
ihr in den Augen des Deutschen so großes Interesse ver¬
liehen.
„Ich höre, Sie wollen sich unseren Freischaaren anschließen?" begann Albino zu Hermann, im spöttisch markirten Tone, „sind Sie denn in Deutschland mit der Ein¬
heit fertig?"
„Herr Graf," entgegnete Hermann, erröthend über den
Hohn, „man kann überall für die Freiheit fechten. Sie werden
sehr wohl aus den Zeitungen wissen, daß die Bewegung in
Deutschland überall niedergeschlagen ist."
„Ich lese keine deutschen Nachrichten, der Teufel werde
aus den Albernheiten klug, die Professorenwirthschaft haben
wir, Gott sei Dank, hier nicht. Aber ich heiße Sie will-

tritt

oder

„Das ist eine seltsame Sehnsucht, die Braut wieder¬
zusehen," murmelte Carlo, „Dn zitterst ja — Hermann —
Du liebst sie nicht mehr, noch ist es Zeit, mache das un¬
glückliche Kind nicht elend, kehre um!"
Hermann war bleich wie der Tod, der Angstschweiß
perlte ihm von der Stirn, einen Moment dachte er daran,
umzukehren und Alles zu gestehen, aber die Scham siegte,
er öffnete die Thür von Lucia's Gemach.
Ein geller Freudenschrei und sie flog ihm an die Brust,
lachend in Thränen schaute sie ihn au und umschlang ihn
mit beiden Armen und weinte laut. „Erminio, süßer, lieber
Erminio, ich wollte verzweifeln, daß Du nicht kamst!"
Er war besiegt, das Herz floß ihm über, dieses Kind
hatte er betrügen, dieses Vertrauen verrathen, diese Liebe
von sich stoßen wollen! Er schaute ihr in die klaren, liebe¬
glühenden Augen und das wonnige Gefühl, das damals ihn
beschlichen, als er ihr den ersten Kuß auf die Lippen gedrückt,
durchfluthete wieder seine Brust. Das war nicht der Wunsch
sinnlicher Begierde, das war etwas Reineres, Höheres, und
in seiner Brust stürmte es wild und das Herz fragte
pochend: Diese könntest dn verrathen, wärst du ehrlos genug,
diese süße Blüthe höhnend zu zertreten?
Er umschlang sie und die Thränen strömten aus seinen
Augen, es waren Thränen der Schani und der Rührung.
„Vergieb, Lucia," flehte er, „vergib! Ich bin nicht werth
dieser Liebe, vergib!"
„Was hätte ich Dir zu vergeben, Erminio, ich habe ge¬
weint, daß Du nicht kamst, aber nun ist mein Herz wieder
froh, nun kann ich wieder singen und lustig sein, denn Du
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kommen. Wenn ein Deutscher für Italien gegen Oesterreich
kämpft, so beweist das unser Recht auch philosophisch, denn
Sie haben erst jedenfalls Pergamente studirt, ehe Sie sich
für »ns begeistert?"
„Herr Graf, dieser Spott versagt das Willkommen,"

„Doch keine unangenehme Nachricht, lieber Gras?" fragte
der Marchese, der ihn beobachtet.
„Sehr unangenehm. Sie wissen, ich habe Unglück in
der Familie."
Hermann horchtehoch auf, und tiefe Entrüstung-erfaßte ihn,
als er den Grafen einige Worte dem Marchese zuflüstern
hörte, von denen er nur das Wort „Schwester" verstand.
Albino zerknitterte das Schreiben in der Faust und
„Ah!"' rief er plötzlich und seine
steckte es in die Tasche.
Augen nahmen einen teuflischen Ausdruck an. „Gräfin Bondelli, Sie sind ja die Beschützerin aller Verlassenen. Ich
erhalte da eben eine Nachricht, die ich besser selbst mittheile,
als daß die Herrschaften sic durch klatschhafte Gerüchte er¬

entgegneteBuonarotti, wir stehen leider nicht so, um über Andere
Scherze machen zu dürfen, die Deutschen haben wenigstens
keine Freunde im Lande."
„Behüte mich Gott, unsern tapferen Gast zu verletzen,"
lachte der Graf, der noch vom Frühstückswein trunken, „er
hat gewiß liebe Schwestern und eine süße Braut jenseits der
Berge verlassen, aber die schwarzen Augen unserer Schönen
werden ihm dafür lächeln."
„Ich habe keine Braut jenseits der Alpen," erwiderte
Hermann, Lucia einen Blick der Liebe zuwerfend, „aber man
sagt, hier im Süden blüht das Glück der Liebe."
In diesem Augenblicke ward Albino vom Lakaien ein

Madame Boliuo hat es für gut befunden, ihren
fahren.
Gatten zu verlassen, und sich in meinen Schutz zu begeben;
aber mein Haus,, in welches ich die schönste Perle Italiens
heimzuführen gedenke, paßt nicht recht für eine derartige
Witwe. Contessa, darf ich ihr antworten, daß sie vielleicht
eine Stelle unter den Amazonen Eurer Excellenz erhalten
kann?"

Brief überreicht, den ein Expresser gebracht.
„Eine Ordre, das wäre verdannktt!" rief der Graf, als
er aber das Siegel betrachtete, wechselte er plötzlich die Farbe und
riß heftig den Brief auf.
Das Antlitz färbte sich wieder
glühend, als er die Zeilen überflog.
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(Fortsetzung in Lief. 13.)

Warrington.

Ein Nacht st ü ck aus London
vo»

Paul Lippert.

I.

Mittel- und kenntnißlos, mit

Vor einem Patrizierhause in der King Williamsstreet,
im östlichen Centrum
oder, wie wir einen Brief dahin
nach der neueste» postalischen Eintheilnng der unendlichen
Stadt adressiren würden, im bl. 6. — London, hielt eine

-

stattliche Equipage. Neben dem Kutscher, welcher sich eben
ans den Bock geschwungen hatte, saß ei» der Geheimpolizei
zurangirter Constabler, im Innern des Wagens hatten ein
beleibter, ältlicher Mann und eine junge Dame Platz genommen.
„Wie heißt Ihr Kutscher, meine Gnädigste?" wandte
sich der alte Gentleman an seine Nachbarin.
„John, Sir!" versetzte dieselbe, ihr vor die Augen ge¬
preßtes Taschentuch wegziehend und ein schönes, aber in
Thränen gebadetes Antlitz sehen lassend, mit unterdrücktem
Schluchzen.
„John!" rief der frühere Flotten-Capitain und jetzige
Geheimpolizist Carrcy zum Wageufenfter hinaus,
Nach¬
bar kennt den Weg zum Ziele unserer Fahrt so gut, wie Sie
Ihre Pferde. Vom Mansionhouse in der Georgestreet an
übergeben Sie ihm daher die Zügel!"
Der Kutscher nickte, schnalzte mit der Zunge und die

„Ihr

setzte sich in Bewegung.
Für wen flössen die Thränen der jungen Lady?!
Für einen verlorenen Menschen, für einen ehemaligen
eleganten Cavalier, der einst nach den reichsten Erbinnen
Altenglands seine Hand ausstrecken durfte und der jetzt — doch
wir dürfen der Entwickelung unseres Dramas nicht vorgreifen.
Arthur Warrington, Adoptivsohn des Lords Fitzgommery,
hatte eine Offiziersstelle bei der englischen Armee in Indien
bekleidet und war vor acht Jahren, eines entehrenden Ver¬

Equipage

brechens halber, schimpflich cassirt worden. Man beschuldigte
ihn, zur Deckung einer bedeutenden Spielschuld von einem
Mitglieds der englischen Compagnie zu Calcutta, in dessen
Hause der leidenschaftliche Spieler wohnte — tausend Pfund
Sterling erpreßt zu haben, und Arthur Warrington hatte,
dem Kriegsgerichte gegenüber die wider ihn erhobene An¬
klage nicht entkräften können.

sich

und der Welt zerfallen,

kehrte er nach London zurück.
Lord Fitzgommerv verstieß und enterbte, ihn.
Eine Zeitlang trieb sich der cassirte Offizier, die Erinnerung an seine Vergangenheit in Wein, Gin und Genever
ertränkend, in den Tanz- und Spicllocalen von Pall-mall,
in den zahllosen Giupalästen der Gauner- und Zigeunerviertel
Londons umher, später, als seine zügellose Lebensweise und
die plebejischen Manieren der Genossen seiner Orgien mit
den letzen Ueberresten seiner standesmäßigen Garderobe auch
den Habitus des Edelmanns ihm entfremdet hatten, erfaßte
ihn der Wirbel, der allen verlorenen Existenzen den Weg in
den socialen Tartarus der Wclistadt London verkürzt und er
sank immer tiefer und tiefer; er war für seine Anverwandten
Sechs Jahre lebte er bereits — ein Londoner
verschollen.

Lazzaroni — mitten unter jenen Armen und Elenden, deren
Behausungen oft selbst inmitten der Riesenstadt, trotz aller
Meetings englischer Pharisäer, welche lieber für die Erbauung
von „Lumpenkirchen", als für die Bekleidung der Zerlumpten
sammeln, existiren, oder richtiger gesagt, vegetiren — da starb
Lord Fitzgommery.
Seine Tochter, Lady Alice, erbte die Millionen ihres
Vaters.
Noch war dessen Leiche nicht in der Familiengruft bei¬
gesetzt, als die junge Erbin, deren weiches Gemüth den ge¬

sunkenen Halbbruder der Welt wiederzuschenken trachtete, schon
die umfassendsten Anstalten traf, das Wiederauffinden und

die sittliche Auferstehung von Arthur Warrington zu bewirken,
um die ihr zugefallenen Reichthümer dergestalt mit ihm zu
theilen, daß ihm die in Bristol gelegenen Besitzungen zu¬
fallen, und er gehalten sei» sollte, bei Verlust dieser Schen¬
kung, sofort (ich zur Uebernahme und Bewirthschaftung der
Güter nach der Grafschaft Bristol zu begeben, während sie
in London die Revenüen der ihr verbleibenden Edelsitze ver¬
zehren wollte.

Nachdem verschiedene in den Zeitungen erlassene Auf¬
rufe wirkungslos geblieben waren, wandte sich Lady Alice
57 -
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Capitain Carrey
ward mit' der Auffindung Arthur Warringlon's betraut. Ihm
winkte Seitens der Lady Alice eine Belohnung von 500
Pfund Sterling. Für Durchsuchung zahlloser Armenhäuser,
Pennyschlafstätten, Schnapskneipen, verrufener Spielhöllen und
anderer verdächtiger Spelunken hatte er bereits mehr als hun¬
dert Pfund verauslagt und noch war er seinem Ziele um
keinen Schritt näher gekommen, schon verzweifelte er, daß
es ihm gelingen werde, des Verschollenen Spur zu ent¬
decken, als sich ihm plötzlich ein Anknüpfungspunkt bot, der
ihn zum Ziele führen sollte. Aus den Reden eines unver¬
besserlichen alten Säufers entnahm er, daß sein Zechcumpan
der gesuchte Ep-Offizier sein müsse. Capitain Carrey erstattete
der Lady Alice hierüber sofort Rapport. „Milady," hatte er
rapportirt, „Arthur Warrington wohnt nicht nur mit einem
notorischen Bösewicht zusammen, er betreibt auch mit ihm
an das Bureau der Geheimpolizei und

i

Psnorama.
Daß die gute Lady vernünftiger gethan hätte, den
Verstand nicht niit ihrer Sentimentalität davonlaufen zu
lassen, bedurfte in den Augen des Geheimpolizisten gar
keiner Frage.
Er brummte unverständliche Redensarten vor sich hin,
von denen man das häufig wiederkehrende Wort „Spleen"
noch am deutlichsten heraushören konnte, indeß, die Equipage
rollte ihrem Ziele zu.
Der Capitain hatte um die Vergünstigung gebeten, in
der Old Broadstreet aussteigen zu dürfen, statt vor der
Behausung Arthur Warriugtons.
Er glaubte seine Zeit richtiger, als zum Antichambriren
vor der Höhle zweier Londoner Banditen anwenden zu
können, hatte aber versprochen, seinen Urlaub nicht über eine
Stunde auszudehnen. Bis dahin, berechnete er, würde sich
Alice mit Arthur verständigt, er aber, nach Abstattung

Das Bedürfniß des Lesens:
die Lectüre dcs Gelehrten.

die Lectüre der Andächtige».
(Text hierzu nuf Seite 453.)

eines wichtigen Rapportes, die Hütte in Spitalfields erreicht
gemeinsam den Hunde- und Katzenfang. Beide verkaufen
haben.
Von dort wollte er die Ladn mit ihrem Halb¬
die abgezogenen Bälge dieser Thiere und sättigen sich au
zu
bruder
einem Notar begleite», welcher die Schenkungs¬
dem Fleische derselben."
sollte, »ud später zurück in die King
urkunde
aufsetzen
traurigen
durch
diesen
ward
Herz
Lady Alice's weiches
Williamstreet, wo ein splendides Diner und die fünfhundert
Bericht des Geheimpolizisten zwar auf das Höchste erschreckt,
Pfund Sterling seiner harrten.
aber sie schwankte keinen Augenblick, ihr uneigennütziges Vor¬
Als die Old Broadstreet, wo man, der dort befind¬
bringen.
zu
haben zur Ausführung
Wochentagen
Sie hatte sofort ihren Wagen vorfahren lassen, Herrn liche» drei überseeischen Banken wegen, a»
Europäer»
Neuseeländern,
als
und
Afrikaner»
befand
jetzt
mehr
Asiaten,
Carrey um seine Begleitung gebeten und
sich
Carosse um
erleichterte
die
war,
erreicht
daher
sich
Verbrecherund
begegnet,
Spitalfields,
dem
auf dem Wege nach
die mindestens hundertundsechszig Zollpsund wiegende Person
Armen-Quartiere der Riesenstadt London.
ver¬
ausgemacht,
des Capitains Carre», und die frisch anziehenden Pferde
Es war zwischen Alice und dem Capitain
bald
Smith's,
setzten die Equipage, unter der Leitung Marc
daß Erstere ohne Begleitung das elende Loch, was der zu¬
auf jenes, weikstnnter der Civilisation zurückgebliebene Terrain,
künftige Millivnair bewohnte, betreten, Marc Smith der
von
Sicherheit
wo die zerlumpte Bevölkerung nur an den Anblick
Revolver
sich
zur
Constabler aber mit geladenem
ist.
gewöhnt
Pfandwagen
tzSchinderkarren, Leichen- und
der jungen Da »re vor die Thüre postiren sollte.-

Ikkustrirtes Psnorsms.

II.

Alice schauderte, als ihr kleiner Fuß diese Kloake, worin
menschliche Wesen vegetirten, betrat.
Wohin sie blickte — überall, selbst von den mit schwamm¬
artigen Gewächsen bedeckten feuchten Mauern, grinste ihr
die widerwärtigste Unreinlichkeit entgegen. Bei ihrem Ein¬

fünf

das echte Londoner Arbeiterqüartier
betrat, wer das berüchtigte Viertel von St. Giles durch¬
wanderte, wird uns darin beipflichten, daß es in einigen
Schmutzwinkeln dieses „emporium of tbe world“, wie Pitt
die Metropole Englands nannte, hin und wieder ein Hans
gibt, das eher dem von Indianern ausgeplünderten Block¬
hause eines Hinterwäldlers, als der Wohnstätte eines civilisirten Engländers ähnelt.
eine solche Baracke verirrte sich Per Atlasschnh der
jungen Lady, welche den Constabler Marc Smith in der
Nähe der Thüre zurückließ, während die kräftigen zwei
Norfolk-Rosse vor der in einiger Entfernung haltenden

Wer je

einmal

tritte erhob sich von der Ofenbank ein Mann, es war —
Arthur Warrington.
Hätte die junge Lady ihn in Bedlam, dem großen
Jrrenpalaste zu London, statt in Spitalfields aufgesucht, sein
Anblick hätte kein grauenerregenderer, kein mit seiner früheren

In

Carosse den

45,3

Erscheinung greller cvntrastirenderer sein können.
Die früher so ebenmäßig gebaute Gestalt Warringtvn's
hatte eckige und gemeine Formen angenommen, die tief¬
liegenden Augen blickten mit einem halb blödsinnigen Aus-

Boden stampften.

Das Bedürfniß des Lesens:
die Lcctürc der Mutter
im Interesse ihres Lieblings.

die Lectüre des Krämers
im Interesse seines Geschäfts.
(Text hierzu auf Seite 45P.)

Ein

windschiefes

Bretterdach

mit ziegelfarbigem An¬

Zu
striche bedeckte den cinzigeit Raum, den die Hütte bot.
den berindeten Aesten, welche die innere Bekleidung des
Daches bildeten, streckten sich berußte Röhren eines eisernen
Ofens empor, die dem Rauche durch einen über das Dach
hinausgeführten trichterartigen Aufsah einen Ausgang ver¬

j

drucke aus dem vom übermäßigen Schnapsgenusse aufge¬
dunsenen Gesichte auf die liebreizende junge Lady, und ein
ekelhafter Anflug von Lüsternheit verunstaltete, während er
' eine beifällige Musterung der nach Esbouquet duftenden

Dame vornahm, sein Jdioten-Antlitz.

„Arthur Warrington!" rief, mit aller ihr zu Gebote
stehenden Willensstärke den Abscheu, welchen ihr der Anblick
schafften. Auf einem rostfleckigen, als Ofenschirm dienenden
ihres Halbbruders und ihrer Umgebung einflößte , über¬
Eisenblech trockneten Lumpen.
windend, die beherzte Lady, „mein in Gott ruhender Vater,
Hintergründe der Höhle stand ein Bett, auf dessen
Lord Fitzgomniery, zerriß die ihn an Dich fesselnden
auf
der
das
lag,
Strohsacke ei» räthselhaftes Individuum
sich
Bande, Deine Schwester Alice ist gekommen, sie wieder
seinem Lager, wie es schien, von Schmerzen gefoltert, hin
Willst Du — "
zu knüpfen.
und her wand. Es war Percy Shaw, der Genosse Arthur
einem beredten Blicke begleitete Fingerzeig des
von
Der
diente
Bette
dem
Warringtvn's. Ein dunkler Winkel hinter
4 Angeredeten auf den glücklicherweise vor Ermattung eindrei halbnackten Kindern zur

Im

Schlafstätte^
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geschlafenen Percy

Shaw,

machte

Alice augenblicklich

physischer Schmerz, Neid, Haß
und Habsucht in wahrhaft dämonischer Weise vibrirten, krächzte:
„Goddam! Du wirst Erbe des Lords Fitzgommery! Halb
Part, Bruderherz, oder —" und er machte eine die An¬
legung des Stricks um den Hals eines zu erhängenden Delinquenten bezeichnende Geberde.
„Schweig, Elender!" rief Arthur, auf das Bett zutre¬

mit einer Stimme, in der

ver¬

stummen.

Ihr Auge

folgte dem einen gefüllte» Wassereimer hervor¬

Warrington und verwundert sah sie ihn sein von
Alkoholdünsten glühendes Gesicht in den Eimer versenken, und
ziehenden

mit triefenden Haaren, aber nüchternen Blicken

sich

wieder

aufrichten.

tend und auf die ihm gegebenen Goldstücke deutend,

Bald wurde ihr die Ursache dieses seltsamen Beginnens
klar, und mit weniger klopfendem Herzen gehorchte sie seinem
zu einem Zwiegespräche in der entferntesten Ecke des Ge¬

bist

abgefunden!"

vielleicht?" — und ein
„Ent¬
des Judas.
Brust
heiseres Gelächter entrang sich der
— und wisse,
schließe Dich schnell oder — denke an Thorley

„Mit

maches einladenden Winke.

Hier empfing Warrington in der Zusicherung der Schen¬
kung die den verachteten Bettler zum Crösus erhebende Bot¬
schaft — wortkarg und finster, eher als die Abtragung einer
großen Schuld, denn als eine Gnade.
Nur das unheimliche Funkeln seiner Augen, welche
sonderbarer Weise dem Blicke der Lady, so oft er sich auf
ihn richtete, scheu auswichen, bewies, daß er die Größe des
ihn aussuchenden Glückes begriff.
Die drückende Atmosphäre, welche in dem durch ver¬
schlossene Fensterläden verdunkelten Raume herrschte, äußerte
auf das zarte Nervensystem der Lady, welche den Inhalt ihres
Riechfläschchens schon vollständig verspritzt hatte, einen ein¬
schläfernden Einfluß.
Zur Befeuchtung ihrer Augenlider verlangte Alice daher
ein Glas Wasser.
Das Geräusch, welches Warrington bei Ausspülung des
dicken Schmutzkruste überzogenen Gefäßes machte,
einer
mit
erweckte den, jetzt die Lady mit stupider Unverschämtheit an¬
glotzenden Percy Shaw.
Arthur überreichte seiner Halbschwester die begehrte Er¬
frischung und setzte sich an das Lager des Gichtbrüchigen.
Im Flüstertöne band er seinem Cumpane ein der Er¬
findungsgabe eines Säufers alle Ehre machendes Märchen
auf, wonach seine Anverwandte, die Baronet Lucy Cumming,
Arthur zu ihrem Kammerdiener mit dreißig Guineen jähr¬
lichem Gehalte erlesen habe, und er nur noch der Einwilli¬
gung seines Freundes Shaw bedürfe, um den Dienst sofort
bei seiner Gönncrin anzutreten.
Die junge Lady hatte als Entschädigungssumme füretwaige Ansprüche Percy Shaw's Arthur zwanzig Guineen
eingehändigt.
Percy Shaw zierte sich erst, der Form halber, ein we¬
nig, ehe er das Gold annahm, setzte sich dann mit Beihülfe
Arthur's im Bette aufrecht, ergriff die Hand des Ex-Offiziers
niid winselte mehr als er sprach: „Du verfährst schlecht mit
Deinem alten Freunde, Arthur! Du kannst es mit ansehe»,
daß Dein gichtbrüchiger Kamerad in dieser erbärmlichen Coje
hier allein zurückbleibt? Ich will verdammt sein, wenn hin¬
ter Deiner Kammerdienergeschichte nicht schändlicher Ver¬
rath steckt! Aber mag es d'rum sein! Deinem Glücke will
ich nicht im Wege stehen, so wenig mir auch die zwanzig
Guineen Deiner Herrschaft Dich ersetzen können. Packe Dich
darum fort, Abtrünniger, und denke an mich, wenn es Dir

diesen zwanzig Guineen

theilst Du Deinen Reichthum nicht brüderlich mit mir, so
verhelfe ich Dir an den Meister Dreibein, und sollte ich selbst
noch vor Newgate zappeln!"

Warrington wollte auf seinen Mitschuldigen zustürzen,
um ihm den Mund mit einem Faustschlage zu verschließen,
eine drohende Geste des Geheimpolizisten aber, welcher seinen
Hut aufsetzte, den in seinem Schirme verborgenen Stoßdegen
auf dem Boden erklirren ließ und einen vielsagenden Blick
auf Marc Smith's in der Sonne funkelnden Revolverlauf
warf, bannte den cassirten Offizier an seinen Platz.
„Was ist vs mit Thorley, Percy Shaw? Beichte!"
herrschte den Gichtbrüchigen Capitain-Carrey an, der nur
einen Augenblick geschwankt hatte, zu Gunsten der bis zu dem

Weißen i» ihren Augen hinauf erbleichten Lady aus seiner
zugeknöpften, amtlichen Gefühllosigkeit herauszutreten.
„Ah, Ihr seid es, Master Carrey?" stotterte der Ge¬
fragte, sich unter dem Einflüsse des durchbohrenden Jnquirentenblickes, welchen Carrey auf seine Galgenphysiognomie
heftete, auf dein Lager, in dessen schmutzige Kissen er zurück¬

war, windend.
„Kennst Du mich noch, Halunke? Wohlan, gestehe!"
„Nur wenn ich als Kronzeuge vor die Jury berufen
werde!"
gesunken

„Zugestanden, Canaille!"
wenn's denn einmal heraus soll, was mir schon
lange das Herz abdrückt, so hört denn: Dort, mit dem
Beile, was an jenem Klotze lehnt, worauf wir unser Katzenwildpret zurichten, hat Arthur den alten Sünder erschlagen.
Es geschah aus Rache — wie Ihr wißt — in des Juden
Schlafstube. Ich habe Wache gestanden, mein Kamerad, hat
ihm indeß den Schädel gespalten. In Smithfields, wo der
Wucherer eine Bank hielt, hatten Arthur und ich Tags zu¬
vor den Erlös von fünfzig Katzenfellen verspielt. Ein An¬
gorabalg war darunter und der ließ sich nicht verschmerzen
— das forderte Blut!"
Der Verräther schwieg, entfärbte sich, röchelte und schlug
mehrmals convulsivisch auf die verschlissene Steppdecke, die
zerlumpte Brut, welche hervorgekrochen war, umdrängte krei¬
schend das Bett, Arthur stand, das Eingeständniß der gegen
ihn erhobenen fürchterlichen Anklage auf seinen bis zur Un¬
kenntlichkeit verzerrten Zügen tragend, gelähmt und sprachlos
da, neben ihm, die Hände wie ein Schutzengel gegen ihn
ausstreckend, Lady Alice.
„Handschellen!" rief Capitain Carrey mit rauher Stimme
dein Constabler zu (siehe Abbildung auf Seite 448), und zwei
Stunden später befand sich Arthur Warrington in einer Kerker¬
zelle von Newgate.
Die ohnmächtig zusammengebrochene Lady wurde in ihre
Equipage gehoben, in der sie allein vor ihrem Palaste in der
King Williamstreet wieder anlangte.
Der Geheimpolizist empfing außer den fünfhundert Pfund
Sterling auch die auf die Entdeckung der Mörder des Ju¬

„Na,

wohl geht!"

Nach diesen Worten sank er, erschöpft von der Aufregung
seiner Lunge und der Emporrichtung des siechen Kreuzes, auf
diesem Augenblicke
sein elendes Lager keuchend zurück.
trat Capitain Carre» in das dunstige Gemach. Er blieb in
der Nähe der Thüre stehen, vor welche sich der Constabler
Marc Smith aufgepflanzt, entblößte sein Haupt und wendete
sich au Arthur Warrington mit den Worten: „Sir Warring¬

I»

ton, der Erbe Seiner Herrlichkeit des Lords Fitzgouunery,
wolle meinen Glückwunsch entgegennehmen!"
Noch hatte er das letzte Wort nicht gesprochen, als der
alte Katzenjäger wie eine Natter in die Höhe schnellte und

„Du

!
l

den

Thorley

ausgesetzte

Prämie.

Arthur Warrington aber

endete auf

Botany-Bay.
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Die 5chtoMau uon Chaleaukrissaiit.
Ballade in vier Abtheilungen
von

Paul Lippcrt.

I.
Bretagne sand'ger Küste —

An der
— Gleich der Oase in der Wüste —
Erhebt sich Schloß Chateaubrillant.
Noch ist nicht kalt des Schloßherrn Leiche,
Da tritt die Erbschaft schon, die reiche,

„Die Ahnen

Dort hängt noch eins, was ich vergessen;
So mögen's denn die Fische fressen!"
Er spricht's und wirst das Bild in's Meer.

Des Todten jüng'rer Bruder an.

Vor Zeiten hatte — längst entschwunden —
Der früh Verblich'ne sich verbunden
Mit einer deutschen Maid am Rhein.
Aus diesem Ehebnnd, geschlossen
nächt'ger Stille, war entsprossen
Ein Knabe und ein Mägdelein.

In

Und als nun plötzlich todt vom Stuhle
Der Schloßherr sank, da ward als Buhle

brauchen nicht zu schämen

Der Nachbarschaft sich mehr — Gentlemen,
Blickt in dem Saale ringsumher!

III.
Ob die Vertrieb'nen in der Hütte
Auch täglich jedes Christen Bitte
Zum Himmel schicken: „Herr, gib Brod!"
Bald klopfet an der Thüre Bohlen
Der Mangel, aus dem Aug', dem hohlen,
Schaut bald hervor. die blasse Noth.

Verhöhnt sein ehelich' Genoß;
Nicht konnte sie den Trauschein finden
Und ihre Rechte d'raus begründen
Auf ihres Gatten prächt'ges Schloß.

Wohl brennt das Feuer im Kamine,
Doch liegt kein Fleisch in der Terrine,
Kein Topf steht auf dem heißen Rost;
Der Hunger wühlt in den Geweiden
Und an dem Ende ihrer Leiden
Die Mutter steht — der Kinder Trost.

Dess' Name, der im Scapuliere
Des Gatten Hand gelegt in ihre,
Sie fand ihn nicht, wie sie auch fafm;
Umsonst lag vor dem Mann im Staube,
Die Witwe, der zum schnöden Raube
Jetzt einzog in Chateaubrillant.

Noch halten Beide sie umschlungen,
Da hat der Sohn sich losgernngen
Und spricht: „Das Elend stählt den Muth;
Es ziehen jetzt aus ihren Höfen
Die Fischer auf den Fang der Möven,
Sobald die Ebbe folgt der Fluth.

Vertrieben mit den Kindern beiden,
Fand sie in einer Hütt' aus Weiden
Vor Wind und Wetter dürft'gen Schutz.
Nichts nahm sie mit von ihrer Habe;
Die Tochter boten und der Knabe
Im zwill'chnen Rock der Kälte Trutz.

Ich werde mit den Wogen streiten,
Wo eine Möwe fällt vom Schrot;
Ich bin beherzt, ich bin ein Schwimmer —
Ade denn! mit des Frühroth's Schimmer
Da bring' ich Bente Euch und Brod !"

II.
Es sitzt mit seinen Zechkumpanen
düstern Saale seiner Ahnen
Der neue Schloßherr, weinerhitzt;
Es perlet in krystall'ner Schale
Der Punsch, indeß' in die Pokale
Der Diener den Champagner spritzt.

Im

„Ich

werde sie auf's Meer begleiten,

Der Knabe fährt im kleinen Kahne
Am Ufer hin, da vom Altane
Chateaubrillants herabstürzt's jäh
In's feuchte Bett der Meereswelle;
Nachspringt er mit Gedankenschnelle
Und taucht empor — mit dem Portrait.

IV.

„Gegrüßet seid mir, Ihr Gespielen
Von Alters her! Von meinen Zielen
Erreicht' das größte ich im Flug;
Chateaubrillant ist jetzt mein eigen —
Ertönt ihr Cymbeln und ihr Geigen!
Es brach der Schande morscher Krug.

Sobald erglüht die Morgenröthe

„Der jüngst mein Bruder noch sich nannte
Und den aus der Verwandtschaft Bande
Herausriß jäh der Sensenmann,
Bot Trotz dem alten Hausgesetze
Und hauste mit der deutschen M . . .
Im herrlichen Chateaubrillant.

Gewaschen haben ab die Flutheu
Den Schmutz, den zwanzig Jahre luden
Auf seines Vaters Coutersei;
Und er entdeckt in dessen Rücken,
Daß durch '»er Feder leises Drücken

„Die schöne Schloßfran muß jetzt büßen
Sammt ihrer Bastardbrnt, verschließen
Ließ ich vor ihr des Schlosses Thor.
Den Tod nur gönn' ich dem Gezüchte,
Wie ich die Bilder auch vernichte
Des Bruders, der ihr Liebe schwor.

Der Knabe läßt die Feder spielen.
Auf springt das Fach und auf die Dielen
Fällt nieder — schild're, wer es kann
Das Staune», was die Dreie packte!
Der Trauschein und die Schenkungsacte
Von Schloß und Park Chateaubrillant.

Und heimwärts zieh'n die Fischerböte,
Beute kehrt auch er zurück;
Doch hängt an seines Vaters Büste,
Die er der Welle, nah' der Küste
Entrissen, nur der Seinen Blick.

Mit

Ein heimlich

Fach zn öffnen sei.

'
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Gattin d'rin der früh Verklärte

Und wieder sitzt im Ahnensaale
Die schöne Schloßfrau bei dem Mahle:
Der Witwe Schwager, wo ist der?'
Er, der sich freventlich vermessen;
„So mögen's denn die Fische fressen!"
Der sprang verzweifelt in das Meer.

Recht des Eigenthums gewährte
immer an Chateanbrillant.
Staunen dem Entzücken weichet;
Herzen sich, das Danklied steiget
Dreie hoch zu Gott hinan.

AakidenKmale.
Mannigfachsten Veränderungen unterlagen die Denk¬
male in den verschiedenen Zeiten. Fassen wir in dieser Be¬
ziehung speziell unsere Zeit in's Auge, so könnte man sie mit
dem Namen: „die Periode der Denkmäler -Wuth" bezeichnen.
Die Ausdrücke: Denkmal, Gedenkstein, Andenken, Er¬
innerung, haben in mancher Hinsicht dieselbe Bedeutung;
sie sollten irgend Etwas, meistens Personen, dem ungeheuren
Meere der Vergessenheit entziehen und ihre Namen, wie ihre
Leistungen aus irgend einem Grunde bei der Nachwelt in
ehrendem Gedächtniß erhalten.
Das ursprünglichste Andenken dieser Art ist die Sage, der
Ruf eines Mannes, der sich von Generation zu Generation fort¬
pflanzt, freilich mitunter entstellt, bis ihm die spätere Schreibe¬
kunst wenigstens bestimmte Gestalt und Umrisse gab. Ob
auch die richtige, das ist eine andere Frage. Fast alle Charak¬
tere der ältesten Geschichte sind auf diese Weise unser Eigen¬
thum geworden.

Die

zweite

Art von Denkmalen entspringt aus

eben zuletzt Gesagten

nommen werden,

dem

auch sie müssen vorsichtig aufge¬
es handelt sich dabei meistens um

und

denn

individuelle Auffassungen und Ansichten.
Eine dritte Weise, eine hehre, ist die, sich selbst ein un¬
vergeßliches Denkmal in seinen Werken zu setzen, es ist die
Art der großen Männer, die damit zugleich auf die Unsterb¬
lichkeit abonniren, welche ihnen Metall und Steine, in ge¬
wisse Formen gebracht, nicht, wenigstens nicht immer sichern.

Sie

selbst

nöthig.

hätten

überhaupt

Denkmale

dieser

Art

nicht

engeren Sinne aber bestehen solche Denkmale in
bildlichen oder plastischen Darstellungen der Personen, sie
zeigen die Körperformen des einst lebenden Menschen und
ihre
so weit es die Malerei und die Plastik vermag, auch
Farben
in
Kennzeichen;
charakterisirenden
geistigen sie
meistens nur für engere Kreise, in Stein oder Erz darge-

Im

Illusirirtrs
XII.

wollte
in der Regel für die Oeffentlichkeit. Carl
Er sagte: „Große Männer benie portraitiren lassen.
dürfen dessen nicht; kleine Menschen werden dadurch nicht
Ein Beweis, daß er größer war und dachte,
berühmt."
wie sein Verleumder Voltaire, - der seine Faunssratze nicht
stellt

j

sich

Das war
ge rüg malen, modelliren u. s. w. lassen konnte.
die Weise des Weisen von Fernaye.'ri ui tztrsi chsnrM ssis-siar
Die Pietät hat nun nocheine andere Art von Denk¬
mälern erfunden, die Grabdenkmale, und wenn eines Theils
dieselben mit für die nächsten Generationen Bedeutung haben,
so sind es anderntheilS die Mittel der Hinterbliebenen, welche
die Ausstattung solcher Denksteine bestimmen.
ÄllustrtrteS Panorama.
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„Er oder sie ward geboren, heirathete und starb," das
ist der Gcdenkspruch, welcher, wenn auch nichr mit Worten,
neben anderen Sprüchen auf säst allen diesen Denkmalen zu
lesen ist.
Man kann ganze Kirchhöfe durchwandern, ohne
einen Name» zu sinden, der verdiente, ans die Nachwelt zu

kommen; doch es gibt andere, wo jedes Grab die Hülle eines
großen Geistes birgt. Soll man nun das Setzen solcher
Grabdenkmale billigen oder tadeln??»- o rilo'» hniiMöslnMlL
Diese Frage wäre allein, vom Standpunkte der Moral
aus, schwierig zu entscheiden; die Alten verbrannten ihre
Todten, doch sie bezeichneten die Stelle, wo die Asche beige¬
setzt worden, diese Stätten- waren geheiligt, man ehrte den
58

458

Illujtrirtes

Panorama.
son mit ihr.
Sitten und Gebräuche lasten sich errathen,
dem Chronisten ist entweder ein erster Anhalt, oder ein neuer
Beweis für bereits aufgestellte Hypothesen gegeben.
Selbst für speziellere Forschungen ist wenigstens die
Zeit aus solchen Ueberbleibseln zu erkennen. Ohne die Reste
der Baudenkmäler Griechenlands würden wir nie eine be¬

Verstorbenen in seinen Resten. Die Namensbezeichnung des
Menschen, der in einem Grabe liegt, auf einem Steine soll
ebenfalls als solche Ehre gelten.
Aber es gibt ein Etwas in dev Welt, welches solcher
Denkmale fast nicht entbehren kann, vorausgesetzt, daß sie auf
längere Dauer berechnet sind. Dies ist die Archäologie, Culturund Sittengeschichte, die Geschichte überhaupt.
Wie viel verdankt dieselbe nicht Grüften, Grabgewölben
und Grabdenkmalen; selbst wenn auch nicht deutliche Schrift
auf ihnen erzählte, so wurden sie doch zu Leitfäden, zu Weg¬
weisern für den Forscher, der aus dem Bilde des Todes ge¬
wisser Zeiten das Bild des Lebens erkannte und beschreiben

stimmte Zeitrechnung haben aufstellen können. Wie leicht ist
es z. B. nicht, die Zeit und den Geschmack der Denkmale
der Illustration (Seite 456) festzustellen auch ohne die Na¬
menszüge. Indessen gibt auch dasjenige, Seite 457, obschon
seine Schrift verwischt und der Zahn der Zeit es überall
benagt hat, deutliches Zeugniß von seinem Ursprünge.
Dies Monument befindet sich auf dem Kirchhofe von
Verneuil sur Aisne in Frankreich und repräsentirt den
prächtigen Styl des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhun¬
derts ; gewöhnlich wird es Croix nosanniere genannt und der
Sage nach soll es zum Andenken von acht hier im Jahre
1424 gefallenen englischen Edelleuten errichtet sein.
Es ist indessen möglich, daß dies eben nur eine Sage
ist; dennoch gewährt das Denkmal einen Anhaltepunkt für
jene Zeit und ihre Kriege, zumal da sich ähnliche in ver¬
schiedenen Theilen des nördlichen Frankreichs befinden.
E. S.

konnte.

Die Gegenwart beachtet Vieles ihr Geläufige nicht so
weit, daß sie es der Aufzeichnung werth hält; es ist einmal
so und nicht anders, schon das nächste Jahrhundert jedoch
gibt dem Leben eine andere Richtung, und die frühere Zeit
ist nur allein noch aus den dauernden Erinnerungssteinen
der entschwundenen zu erkennen. Zu ihnen gehören beson¬
ders die Grabdenkmale.
Wohl verwischt die Zeit die Schrift, es ist nicht mehr
zu erkennen, wessen Gebeine unter diesem oder jenem Denk¬
steine liegen, doch seine Zeit steht vor uns und — die Per¬

Das Lediirsmß des Lesens.

Seit die Phönizier die Buchstabenschrift erfanden oder
erfunden haben sollen, ist die Welt allgemach eine ganz an¬
Es ist ganz unzweifelhaft, daß schon vor
dere geworden.
jener Erfindung die Völker gewisse Zeichen kannten, die dem
von ihrer Bedeutung Unterrichteten die Gedanken, Wünsche,
Befehle u. s. w. eines Anderen kund thaten. Ja, wir sehen,
daß selbst die rohesten Völker Zeichen dieser Art kennen und
sie verwenden. Den Beweis für die erstere Behauptung liefern
uns die Hieroglyphen der Aegypter, die Wortschrift der Chi¬
Von dem letzteren Umnesen, das Sanskrit der Hindu.
überzeugen sich noch immer Entdeckungsreisende in
allen Welttheile» außer Europa. Aber jene älteren Schrift¬
zeichen oder Schriften waren Eigenthum bevorrechteter Kasten
und Klassen, gewisser Gelehrter, die dadurch zu Weisen wur¬
den und deren Hauptweisheit darin bestand, eifersüchtig über
die Bewahrung ihres Geheimnisses zu wachen. Dasselbe gilt
von den heutigen Schriftgelehrten noch jetzt roher und völlig
uncultivirter Völker. Plötzlich jedoch ward die Buchstabenschrift
erfunden und cs leuchtet ein, daß der Austchwung der Grie¬
Zur Zeit
chen und Römer nur durch sie veranlaßt ward.
der Blüthe dieser Völker waren die Kenntnisse des Lesens
und Schreibens Gemeingut. Doch die Zeit der Völkerwan¬
derung, das rohe Mittelalter drängte diese Hebel allgemeinen
geistigen Aufschwungs wieder zurück und auch die Buchstaben¬
schrift ward zeitweise Eigenthum der Mönche und Priester,
die alle Zweige wissenschaftlicher Bildung und Gelehrsamkeit
in sich vereinten. Ihnen verdanken wir lediglich die Erhal¬
tung der Buchstabenschrift, des Bandes, welches sich um die
Geister schlingen sollte, durch eine hohe Vervollkommnung,
nämlich die der Buchdruckerkunst; die schnelle und bedeutende
Vervielfältigung sollte erst der Erfindung der Buchstabenschrift
ihren wirklichen Werth verleihen.
Es war ein mühsamer Weg, den die geistreiche Erfin¬
dung eines geistreichen Volkes gehen mußte, und es ist höchst
interessant, ihr auf demselben zu folgen. Aber sie hat sich

i

wacker Bahn gebrochen, und schon lange ist ihre Herrschaft
gesichert, schon lange ist sie die Vermittlerin des geistigen
Verkehrs der Menschen, der Völker und Welttheile, der ge¬
bildeten Welt, der sich progressiv die noch im Argen liegende
anzubequemen sucht.
Wozu aber muß jetzt nicht die Schrift überall dienen?
Diese Frage ausführlich zu beantworten, ist rein unmög¬

aber sie
s. w. mit;
benutzt, dergleichen zu verbergen, ganz in dem
Sinne des Fürsten Talleyrand, dessen Wort: „die «Sprache
sei dazu da, die Gedanken des Menschen zu verbergen," von

stande

lich.

Sie theilt Gedanken, Ideen u.

wird

auch

Vielen befolgt wird.
Doch wie mau die Sprache auch wenden mag, immer
wird die Sprache der Schrift geistige Gewandtheit fördern,
zu klaren Anschauungen führen, das Lesen den Verstand schär¬
fen, in Herz und Seele das richtige Gefühl für alles Gute,
Schöne und Nützliche senken und die Vernunft, die höchste
Potenz jedweder menschlichen Intelligenz, klären.
Ja, das Lesen thut dies!
Wir haben allerlei Spielereien mit Thieren gesehen, die
auch Buchstaben zu unterscheiden und mir ihnen Worte znsammenzusetzen wußten, das ist aber auch Alles; kein Thier
lernt lesen, es ist dies ein Vorzug des Menschen, und dieser
bedingt die so hohe geistige Stellung, welche er der ganzen
übrigen Thierwelt gegenüber einninimt. Die Naturforscher,
welche ihn zu derselben rechnen, beweisen dadurch nur ihre
Das Lesen der Thiere gleicht ihrem
eigene Beschränktheit.
Sprechen, ihr Sprechen ihrem Denkvermögen; ihr höchster
— Instinkt, den der
dieser Art bleibt immer nur Jnstinct;
Grade
höherem
als das klügste Thier
in
stets
roheste Mensch
besitzt, selbst wenn es auch anders scheinen sollte, und wenn
gehörte.
er selbst zu den Pescherähs auf Terra del fuogo
Ein Volk aber, dem die Schrift einmal Allgemeingut
geworden, steht nicht mehr stille auf der eingeschlagenen Bahn
Lesen wohnt
des Fortschritts. Der Trieb der Belehrung durch

nur

j

zu

Illustrirtes
in allen Ständen, allen Klassen, in jedem Einzelnen, und
Jeder sucht es möglich zu machen, denselben auf irgend eine
Art zu befriedigen, wie den Schatz seiner Kenntnisse zu ver¬
mehren und seinen

Bildungsgrad zu heben.

Der Gelehrte, welcher in seiner Einsamkeit ein schwie¬
riges Problem verfolgt, die Frau im Betstuhl, welche sich an
Gottes Wort erbaut, der Arbeiter nach vollbrachtem Tage¬
werk, die Mutter, welche dein Kinde ein Bilderbuch erläutert,
(siehe die Illustrationen Seite 452 und 453) sie und alle
Anderen, die ein Buch in die Hand nehmen, verfolgen den¬
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selben Zweck der Belehrung, der Erhebung, der Begeisterung

für einen Gegenstand, und ein Mensch, dem Lectüre Be¬
dürfniß geworden, kann nicht mehr zu den Ungebildeten ge¬
rechnet werden.
Deshalb die Erscheinung der neueren Zeit, die vielen
periodischen Schriften, die Unterhaltungslectüre jeder Art
bieten, welche sich stets vermehrt; sie sind die Hebel der im¬
mer allgemeiner werdenden Bildung und des in allen Kreisen
immer mehr und mehr zu Tage tretenden Fortschrittes. Ohne
Beschränkung würden sie es in noch erhöhterem Maße sein.

Der Herzog und die Herzogin non Zltame.

„Sie unterstand sich, dem Könige die Liste der Beför¬
derungen im Ministerium und in der Armee aus der Tasche
zu ziehen und änderte solche nach ihrem launenhaften Er¬
messen ab, denn sie beherrschte den König vollständig!"
Dies ist das Urtheil über eine Frau, die sich durch List,
Ränke und Intriguen zur Maitresse Ludwig's XIV. empor¬
zuschwingen verstand, indem sie zugleich einen braven Gatten,
der ihr viel zum Opfer gebracht, treulos verrieth. Der große
Ludwig aber war so klein, den Capricen seiner heuchlerischen,
herrsch - und habsüchtigen Herzenskönigin stets nachzugeben.
Die Dame de Tonnay - Charente, verehelichte Marquise
Montespan, ward zur Herzogin von Montespan erhoben, und
die Frucht der Liebe Ludwig's zur ränkesüchtigen Herzogin
waren zwei Söhne, nämlich der Herzog von Maine und
der Gras von Toulouse, welche Ludwig später, kraft seiner
von ihm aufgestellten Grundsätze über Herrscher und Staat,
für erb- und thronfolgefähig erklärte. — Dieser königliche
Act sollte jedoch dem Herzoge von Maine wenig Segen
bringen. Der Regent von Orleans hob nach Ludwig's Tode
jene Bestimmung tmeder auf, wodurch sich besonders die
Herzogin von Maine verletzt fühlte.
Anna Louise Beuedictine Herzogin von Bourbon war eine Enkelin des großen
Cmldö und das stolze Blut der Cvnde's in ihr empörte sich,
bei dieser Behandlung ihres Gemahls, Seitens des HerzogRegenten.
Es herrschte zu jener Zeit eine sonderbare Politik bei
den Mächtigen und Würdenträgern Europa's vor.
Anderen am gewandtesten zu hintergehen wußte,

Wer den
war der

größte Politiker, und es wurden sogar Taschenspielerkünste,
Diebstahl, Rauh und, versteht sich, auch Mord angewendet,
den heabsichtigten Zweck zu erreichen.
Philipp V. war König von Spanien seit 1713, und
Alberoni erster Minister dieses Reiches seit 1714 oder 1715.
Er und die Fürstin Orsini wollten den König von Spanien
mit einer Prinzessin von Parma verheirathen und der Herzog
von Orleans wollte dies nicht zugeben. Der spanische Ge¬
sandte in Paris, Fürst oder Prinz von Cellamare, erhielt
daher keinen geringeren Auftrag, als den Herzog-Regenten
festzunehmen und ihn zur Einwilligung zu zwingen. Weiß

Gott, ein verwegener Plan.
Die erzürnte Herzogin ward mit in diese Angelegenheit
verwickelt, das projectirte Attentat jedoch entdeckt und die
Schuldigen, so weit man ihrer habhaft werden konnte, zur
Rechenschaft gezogen, dies Loos traf auch den Herzog und

Letztere ward in Dijon, Ersterer in Dourlöe
Beide erhielten erst 1720 ihre Freiheit wieder.
Die Trennung verursachte den Gatten einen herben
Schmerz, denn sie waren einander innig zugethan. Durch
Geist und Kenntnisse ausgezeichnet, glänzten sie nicht minder
durch ihre höchst einnehmende Persönlichkeit.
Schon im Jahre 1736 trennte der Tod die Gatten,
welche bis dahin zurückgezogen gelebt hatten, und die Her¬
zogin verlegte m demselben Jahre ihren Wohnsitz nach dem
Schlosse Sceaux.
Schloß Sceaux existirt nicht mehr, es gehörte zu den
Gebäuden, welche als Staatseigenthnm eingezogen wurden
und die schwarze Bande legte Hand an dasselbe. Wie so
viele andere architectonische und historische Denkmale der
Baukunst des Landes ward es zerstört. Und doch war Schloß
Sceaux ein Prachtgebäude mit vielen herrlichen Anlagen
umher. Denn dasselbe war nach den Angaben eines der
genialsten und größten Männer Frankreichs, des Ministers
und großen Finanziers Colbert, im gemischten französischen
und italienischen Style, von Marmor erbaut, und nichts fehlte,
den Aufenthalt im Schlosse zu einem höchst angenehmen
Ludwig XIV. kaufte es dem ältesten Sohne
zu machen.
Colbert's, der es geerbt hatte, ab und schenkte es eben dem

die Herzogin.

festgesetzt und

Herzoge von Maine.
Sceaux versammelte die Herzogin, nach dem Tode
ihres Gemahls, Gelehrte und Künstler, die ersten Größen
jener Zeit um sich, und schon deshalb hätte eS verdient, er¬
halten zu werdeli, denn in seinen Räumen ist manches
strahlende Talent geweckt und zu regem Streben aufgemuntert

In

worden.

Wie nach dieser Richtung hin, war die edle Dame auch
Wohlthäterin und die Zuflucht der Armen, bis auch sie
im Jahre 1753 durch den Tod aus dem Leben abgerufen
ward.
Ein maßgebendes Urtheil über die Herzogin lautet:
„Nie hat Jemand so genau, zierlich und geschwind und
doch zugleich so edel und natürlich gesprochen, wie sie. Ihr
Geist war ein klarer Spiegel, welcher das aufgenommene
Bild unverändert zeigte und ihre Seele frei von kleinlichen
Gefühlen."
Die Portraits des Paares sprechen übrigens deutlich
genug, denn sie gehören zu den seltenen Gesichtern, in denen
Gepräge geistiger Fähigkeiten vereinen.
sich Schönheit und das
C. S.
eine

Zllustrivifs Panorama.

460

Lamartiile's Wohnhaus.
Es gibt gewisse Wallfahrtsorte, welche mit der Religion
nichts zn schaffen haben und dennoch aus reiner Pietät besucht werden.
Es sind dies nicht Schlösser und Pakäste,
nicht die Wohnungen von Kaisern und Königen, nicht Wohnstätten von Helden und Diplomaten, es sind die Wohnstätten
der Dichter. Shakespeare's Wohnhaus in seinem Geburtsorte
Stratford am Avon, das Goethehaus in 'Weimar, das
Schillerhaus in Gohlis bei Leipzig gehören zu ihnen, und
in neuerer Zeit hat sich ihnen der Wohnort Lamartine's,
Schloß Monceaur, angereiht.
Die Franzosen brauchen so
gerne die Bezeichnung Schloß für ein gewöhnliches Land-

j

j

j

Haus.

Es ist nicht Zweck dieser Zeilen, den sn verschiedenen
Urtheilen über Lamartine's literarisches und politisches Wirken
ein neues hinzuzufügen. Erst eine spätere Zeit wird diese
Urtheile über den Mann sichten, der allgemeine Brüderlichkeit zu seiner politischen Devise erhoben.
Jene knausernde, Geld machende Clique, jene Menschen,
die ohne Geld nichts sind, haben ihn einen Verschwender
genannt, und wäre ihr Urtheil allein maßgebend gewesen,

weilte

Lamartine

sicher

nicht

mehr^rffis F-U-Aeich,

!

doch

!

Kraft
Andere erkannten seine patriotische Aufopferung,
und Freudigkeit an, sie erhielten ihm, der sein Vermögen ver¬
Ioreit, fein Wohnhaus, den ihm lieb gewordenen Musentempel,
Schloß Mönccaux ist ein reizender Aufenthaltsort; seine roDie
mantische Lage macht es zu einem kleinen Paradiese.
Park,
der
wie
Oekonomie-Gebäude
an
dasselbe
reihenden
sich
von dem es unmittelbar umgeben ist, geben ihm indessen
auch einen soliden Anstrich.
Den Besucher interessirt natürlich Lamartine's Wohnund Arbeitszimmer am meisten, und nichts kann einfacher
sein, als dieses. Die ganze Ausstattung des Zimmers besteht
aus einem Feldbette, einem einfachen Tische, einem Armstuhlc,
einigen niederen Sesseln und einer Anzahl von unordentlich
umherliegenden Büchern. Reich ist dagegen das Innere der
Salons und anderer Gemächer, besonders das Meublement
der Fremdenzimmer.
Die Aussicht aus den Fenstern der
vorderen Etage ist entzückend schön.
Dem französischen Volke aber gereicht es zur höchsten
Ehre,, diese Stätte seinem Lieblinge als Wohnort erhalten zu
haben, es war ein Act nachahmenswerther Pietät gegen eines
seiner, hervorragendsten Genies.
<,j]

Der Herzog und die Herzogin von Maine.
(Lert hierzu auf Sette 45S.)

Die pradjf des Drients (tztamkmls).
Reife fkizzen vo» E. H.
•'>.
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Das Celten »ud die Sitten der Türken.
af chittpiiz f)w3— - l fa irfia

haben bereits erwähnt, daß der Türke patriarcha-

Hans ist sein Schloß. Der Hvfraum ist mit
Mauern oder Pallisaden umgeben, Niemand kann hinein

lisch lebt, sein

und, so viel es angeht, ist das Haus gegen jedes
Straßengeräusch abgesperrt. Thürvorhänge und Strohmatten
oder Decken von Palmengesiecht schützen schon in den Vorzimmern vor jedem Geräusch, die Gemächer sind mit Teppichen reich belegt, man hört keinen Schritt. Teppiche, Divans und Thüroorhänge sind die kostbarsten Artikel einer
türkischen Einrichtung. Man hat Thürvorhänge von farbiger,
goldgestickter Seide bis zum Werthe von 20,000 Piastern,
sehen
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In den Häusern der Wohlhabenden sindet man Marmor¬
bäder und Fontaincisi über die Gartencultur haben wir bereits gesprochen. Der Strand des Bosporus und die Inseln
des M a r m o r a- M e e r e s sind mit türkischen Landhäusern besäet.
Der Tag des Orientalen ist durch die drei Hanptgebcte
eingetheilt, zu welchen von den Zinnen der Minarets gerufen
wird. Jedem dieser Gebete geht eine durch die Religion ge¬
botene Abwaschung voran, weshalb sich auch überall öffentgerade
liche Brunnen befinden. Der. Türke betet, wo er sich
kmet
Er
stören.
zu
befindet und nichts vermag, ihn dabei
stets bei
Reisen
auf
er
den
ausgebreiteten
Teppich,
auf den
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führt, nieder und zwar mit dem Gesicht nach Mekka ge¬
wandt, und während er die Gebete murmelt, berührt er den
Erdboden mit der Stirne oder er streckt die Arme gen Him¬
mel oder er kreuzt sie über die Brust und verneigt sich gegen
Osten. Der Glaube der Türken hat selbst in seinem Fata¬
lismus etwas Bewunderungswürdiges.
Die Erinnerung an
die Gerechtigkeit Gottes läßt den Händler erbeben, einen be¬
trügerischen Gewinn zu nehmen, mit unerschütterlicher Zuver¬
sicht spricht der Türke bei Allem: Wie Gott will, und brennt
sein Haus, so versucht er kaum die Flammen zu loschen; denn das
hieße ja dem Willen Allahs trotzen. Am anderen Tage sucht
er sich ein anderes Obdach und sagt, auf den Aschenhaufen
deutend: Allah hat mir das Haus genommen, er will mir
ein ander Obdach geben.
Es wäre sündhaft, einem drohenden
Unheil vorzubeugen, das verriethe Mangel an Vertrauen ans
Gott oder Selbstüberhebung, Gott weiß cs, Gott ist ^roß¬

kann, den Abend bringt er in seiner Familie zu, da lebt er,
abgeschlossen von aller Welt, den Freuden des Harems.
Der Rosenkranz, der Regenschirm, der vorzüglich gegen
die Sonn-e aufgespannt wird, und der Tschibuk sind die un¬
zertrennlichen Gefährten der Türken. Während er rauchend
im Kaffeehause sitzt, spielen seine Finger mit den Perlen des
Rosenkranzes, an denen er die hundert Eigenschaften Allah's
abzählt, er grüßt seine Freunde stumm, indem er mit der
Der Griff an die Stirn
Hand Stirn und Lippe berührt.
heißt: Ich gedenke Deiner, der Griff an die Lippen: Ich liebe
Dich. Der Fez bleibt stets unberührt. Er macht sich Alles
so bequem als möglich.
Der Schullehrer, gewöhnlich ein
alter Priester, sitzt in der Schulstube aus seinem Teppich und
raucht. Vor ihm liegt der Koran, neben ihm der Tabacks¬
beutel und ein klafterlanges Bambusrohr. Die Knaben lie¬
gen aus Teppichen, knieen oder stehen, und Jeder liest seine

müthigH Das sind hier Trostsprüche und nicht Phrase».
Die fast rührende Anhänglichkeit an dem alt Hergebrachten
tritt hinzu, um die Leute oft für ihr eigenes Interesse stumpf¬
sinnig zu machen. Mit der Antwort, „es ist so Brauch",
weist der Türke jeden Vorschlag zu einer Neuerung zurück
und tröstet sich über Unbequemlichkeiten. Dieser Auffassung
entspricht die ganze Lebensweise des Türken. Er ist sorglos,
denn Allah's Wille kann ihn morgen zum Großvezier machen
und übermorgen zum Bettler. Jede Stunde kann ihm der
Großherr das Todesurtheil sprechen. Er verrichtet seine Ge¬
bete und daun genießt er, im Vertrauen auf Gott und in
der Ueberzeugung, daß sein Schicksal unabänderlich feststeht,
was der Augenblick bietet.
Sein Wort ist so zuverlässig,
daß zwei Griechen, wenn sie einen Contract schließen, einen
Türken zum Zeugen nehmen. Den Tag über geht der Türke
seinen Berufsgeschäften nach, die selten der Art sind, daß er
dabei nicht den Tschibuk oder doch eine Cigarette rauchen

besondere Ausgabe laut für sich, ein Knabe überhört den an¬
deren und tractirt ihn mit Schlägen, wenn er Fehler niacht,
der Lehrer überwacht nur das Ganze.
Die Küche der Türken ist meist fade, ebenso ihre Ge¬

sich

tränke, die aus Limonaden, Fruchtwassern, Svrups aus Maul¬
beeren, Sauerampfer oder Veilchen, aus Lacrizwasser und
einem aus Gersteubrod gegohrenen Wasser bestehen. Das

Brod ist
aber mit

j

j

>

j

sehr schlecht und theuer, Wein wird nur heimlich,
desto größerer Vorliebe getrunken, und sind neben

dem Champagner die feurigen Chper- und Tenedos-Weine
die beliebtesten. Vor jedem Mahle wird gebetet, dann parfümirt man sich die Hände. Zwei Genüsse sind es jedoch
vor Allem, die hier eine besondere Erwähnung verdienen,
da ihnen eine Art Cultus zu Theil wird, das ist der Kaffee
und der Taback. Nur der Türke versteht es, Taback zu rau¬
chen und Kaffee zu trinken, wie es geschehen muß, um dabei
zu schwelgen.
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Der Kaffee wird auf eigene Weise zubereitet. Die frisch
gerösteten Bohnen werden zu Pulver zerstampft, in kleine
Tassen gethan und siedend heißes Wasser darauf gegessen,
nachdem der Satz reichlich mit gestoßenem Zucker vermengt
worden. Das ganze Aroma bleibt auf diese Weise im Kaffee.
Dei selbe wird schwarz und mit dem Satze getrunken, er muß
„süß wie die Liebe, schwarz wie der Satan und heiß wie die
Hölle" sein- Man reicht den Kaffee in ganz kleinen, etwa
vier bis fünf Eßlöffel haltenden Tassen, die in Eierbechern von
goldener oder silberner Filigran-Arbeit ruhen. Der Sclave
bietet sie auf der flachen Hand dar und bedeckt sie mit der
anderen, bis der Gast die Tasse abnehmen will. Wenn der
Türke an die ungezählten Eigenschaften Allah's denkt, trinkt
er ungezählte Tassen Kaffee, und die Pfeife muß dabei
brennen.
Der Taback ist der Wein des Türken, erschmeckt, duftet
und berauscht wie der Saft goldener Reben. Das Rauchen
reizt alle Sinne zu einer harmonischen Thätigkeit und er¬
zeugt daher ein Gefühl des Wohlbehagens. Niemand ver¬
steht es besser, dies Gefühl zu erzeugen und zu pflegen, als
die Türken.
-

Der

edelste Taback wächst

an der Küste

Syriens; die

feinste „göttliche" Sorte, der Latakiah, wird auf der Hügel¬
kette von Laodicea hervorgebracht, sie ist jedoch so zart, daß
das Aroma schon verduftet, wenn es auf den Markt von
Alexandrien kommt. Dem Latakiah folgt der Dschibel, dann
der Beirut. Dieser hat eine bläuliche Flamme und sprüht
Funken. Alle drei genannten Sorten sind sehr dunkel. Hell¬
gelb ist der Taback, der in Thracien erzeugt wird. Dies ist
das edelste der europäischen Gewächse, der weniger feine
Taback erhält erst durch Schwefeln seine gelbe Farbe. Es
gehört ein nicht unbedeutendes Vermögen dazu, um in Stam¬
bul der Rauchleidenschaft auf anständige und comfortable
Weise genügen zu können. Die Oka (zwei Pfund) eines
mittelmäßigen Tabacks kostet schon 100 Piaster (circa 6 Thlr.).
Die Pfeife selbst ist das Kostspieligste, und ihre Unterhal¬
tung erfordert den besonderen Dienst zweier Sclaven. Der
Tutemdschi - Baschi kauft und präparirt den Taback, der
Tschibukdschi reinigt die Pfeife und trägt dieselbe seinem Herrn
in's Cafe nach. Dem Türken ist'die Pfeife eine Puppe, die er
hätschelt und pflegt wie eine Geliebte. Dem nackten Araber
ist der kurze, ausgehöhlte Dattelzweig eben so theuer, wie
dem Pascha der mit Juwelen besetzte Tschibuk, den der Tschi¬
bukdschi in einem Sammetfutteral ihm nachträgt. Je nach
den: Vermögen des Türken ist die Pfeife kostbar, man ziert
sie mit Brillantringen, goldenen Quasten, Filigrauverzierungeu und den theuersten Bernsteinspitzen. Die Tabacksbeutel
sind von köstlicher, mit Seide gestickter Lahorewolle. Bei
Besuchen reicht man dem Gaste eine Pfeife, nachdeni vorher
ein Ring mit Edelsteinen über das Rohr gestreift worden.
Prächtig aufgeputzte Sclaven bringen die brennenden Tichibuks, sie gleich Weihrauchsgefäßen hin und her wiegendDer Tschibuk, dessen Rohr von Jasmin oder Kirschholz
ist, hat einen vergoldeten Thonkopf und eine Bernsteinspitze.
Das Rohr ist oft 4 bis 5 Fuß laug, man legt eine Kohle
auf den Taback, um ihn anzuzünden. Er wird bei wohl¬
habenden Türken täglich mit Orangeblüthenwasser gereinigt.
Die aus Aegypten herstammende Pfeife heißt Schischa, die
indische Hukah, die persische Nargileh. Bei allen dreien

wird der Dampf durch Rosenwasser geleitet und kommt daher
kalt in den Mund. Das Rosenwasser besindet sich in einem
Behältniß von Krystall, Glas oder Messing- Das Rohr be¬
steht aus eurem möglichst langen Schlauch init einem Bern¬

steinmundstück. Es gehört eine besondere Fertigkeit dazu,
diese Pfeifen zu rauchen; denn der Dampf muß bis in den
Magen dringen, wenn der Genuß ein vollständiger sein soll.
Es gewährt einen eigenthümlichen Anblick, wenn ein Dutzend
Türken mit verschränkten Beinen aus deu Divans ruht und
Nargilehs raucht. Die vasenartigen Pfeifen stehen auf der
Erde, und die Raucher sind von den Schläuchen förmlich
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Dian bedarf eines sehr starken Tabacks für
Pfeifen, deren Preis, je nach dem Luxus ihrer Aus¬
stattung, zwischen 50 bis 4000 — ja, bis 20,000 Piaster
variirt- Schon am frühen Morgen wird man durch den
kreischenden Ruf Tschibukdschi! der jüdischen Pfeifenreiniger
aus dem Schlafe erweckt; in jedem Cafe wird uns der
Tschibuk präsentirt, und bei Besuchen muß man sie annehmen,
wenn man den Wirth nicht gröblich beleidigen will. Zu den
Pfeifen wird in vornehmen Häusern Scherbett gereicht. Sie¬
dend heißer Kaffee ist immer vorhanden.
Der Gebrauch des Opiumrauchens hat, weil dasselbe
verboten, sehr abgenommen, nur in der Opiumbude bei der
Suleimanieh in Stambul sahen wir die Opfer dieses Lasters.
Man nimmt eine kleine Pille vom Opiumbrod, steckt sie in
eine Opiumpfeife, thut einen Zug und läßt deu Rauch aus
Mund und Nase heraus, bis man in jenen Schlummer ver¬
sinkt, den die Betäubung erzeugt. Die Phantasie combinirt
umschlungen.

diese

in

diesem Rausche alle erlebten und nicht erlebten, alle süßen

Träume und angenehmen Erinnerungen zu den lebhaftesten
und üppigsten Bildern, es ist ein ideales Schwelgen, in dem
die Seele sich wiegt, bis der Rausch schwindet und Kopf¬
schmerz, Apathie und ein unbeschreibliches Gefühl der Schwäche
den Menschen niederwirft, bis er sich von Neuem mit Opium
berauscht und dies so lange wiederholt, bis er völlig vergif¬
tet ist und nur noch lebt, wenn er im Rausche träumt.
Ein Hauptbedürfniß der Türken, das freilich durch über¬
triebene Befriedigung schädliche Folgen hat, ist das Bad, wir
haben nie einen erquickenderen Genuß erlebt, als bei dem Be¬
Bades. Die kalten Seebäder sind in
Stambul und Skutari äußerst mangelhaft eingerichtet, der
Türke stählt sich durch warme Bäder gegen die Hitze und
das Mittel ist probat. Wir treten in ein solches Badehaus
und feilschen um den Preis, denn ein griechischer Gauner
ist unser Führer. Er will zum Mindesten auf unsere Kosten
auch ein Bad nehmen und einige Piaster nebenbei gewinnen.
Man führt uns eine Treppe hoch in einen Saal, dort geben
wir Uhren und Börsen an einen Aufseher ab. Wir entklei¬
den uns und nackte Badeknaben schnüren unsere Kleider in
ein Bündel, legen uns eine Schürze um und reichen uns 4 Zoll
dicke Holzpantoffeln, so daß wir nur mit ihrer Hülfe balancireud die Treppe hinabkommen. So schreiten wir im para¬
diesischen Costüme bei der nach der Straße führenden, offe¬
nen Thüre und bei allen Eintretenden vorüber in eine mar¬
morne Halle, die eine Temperatur von 30—40 Grad hat.
Lauwarmes Wasser fließt durch Marmorbecken über den
schrägen, erwärmten Fußboden dahin. Wir setzen uns auf
eine steinerne Bank, die ebenfalls warm ist und erwarten
den Moment, wo wir transpiriren sollen. Erschöpfte Ge¬
stalten, die ihr Bad genommen, schleichen wie Schatten a»
uns vorüber. Es ist kein Dampf in der Halle, nur heiße
suche eines türkischen

sie ist so hoch, daß der Schall dröhnt und man vor
Worte erschrickt. Der Schweiß dringt aus allen
eigenen
dem
Poren, aber die Knaben, die unsere Glieder befühlen, finden
uns noch nicht reif. Ich lasse mir, um die Zeit nützlich
anzuwenden, einen Barbier kommen. Er beginnt ganz ver¬
nünftig zu rasiren, aber plötzlich stemmt er sein Bein gegen
die Bank, bedeckt es mit einer Serviette und winkt mir, den
Kopf darauf zu legen. Ich thue es und nun preßt er mei¬
nen Kopf so fest an sich, als wollte er ihn abschneiden. Ich
kann's nicht hindern, wenn er mich kahl scheert wie einen
Derwisch. Er beugt sich über mich; die Finger ziehen Lippc
und Backe nach allen Seiten, das Messer fliegt hinüber und

Lust,

auch kein Härchen darf sitzen bleiben. Ich bin
glatt im Antlitz wie ein neugeborenes Kind.
Endlich ist er fertig und ich bin unterdessen auch reif
geworden, um anderweitig bearbeitet zu werden. Der Bade¬
knabe läßt mich auf der Erde neben meinem Marmorbecken
Platz nehmen und begießt mich mit warmem Wasser wie
Dann überschüttet er mich mit
eine Treibhauspflanze.
Wogen von Seifenschaum und bürstet mich ab vom Kopf

herüber,
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Wieder werde ich begossen und trete
bis zu den Füßen.
dann in eine zweite Halle, die noch wärmer als die vorige;
hier schwitzt man die letzten Sünden aus und wird mit
heißem Wasser begossen.
Man will verschmachten, man
glaubt, daß die Seele nächstens davon fliegen müsse, aber
ihr fehlt glücklicherweise die Kraft dazu. Der Knabe naht
und führt sein Opfer in ein kühleres Zimmer, wickelt ihn
diesem
in Flanell und setzt ihm einen Turban auf.
Costüme geht's wieder bei der offenen Straßenthüre vorbei,
in's Ankleidezimmer hinauf. Dort legt man sich auf einen
Divan, um sich abzukühlen. Rechts liegt ein Mohr, links
ein Araber.
Ein Knabe steigt auf die Polster und beginnt
uns die Glieder zu kneten und zu drücken.
Erst die Füße,
vann die Beine, dann die Arme, dann den Leib. Wohl
dem, der an Rheumatisnius leidet, er kann ihn aus keine
angenehmere Art Jtoä werden, die Badeknaben haben jeden¬
falls anatomische Studien gemacht, so vorsichtig und geschickt
behandeln sie die Glieder.
Mich warf er beinahe gleichgültig
herum, als er bemerkte, daß ich nirgend wo Schmerzen hatte,
ich war ihm zu gesund.
Wir lassen uns jetzt Tschibuks
und Kaffee reichen. Beides schmeckt köstlich, man fühlt sich
wie neu geboren und ist costümirt wie ein Wickelkind.
Das
Bad ist nicht theuer, der Aermste kann es genießen, wie der
Reiche.
Es ist das vorzüglichste Heilmittel in einem Lande,
wo der Wechsel der Temperatur so leicht Erkältungen her¬
vorruft, wie nirgends, und äußerst praktisch in einem Clima,
wo der feine Staub in die stets offenen Poren des Körpers
gewöhnliche Waschungen reichen da nicht ans.
dringt;^
Wir haben erwähnt, wie die türkischen Frauen sich in
den Bädern amüsiren, viele Türken finden auch einen beson¬
deren Geschmack an den schönen Formen der Badeknaben
und es mag genügen, wenn wir erwähnen, daß in der großen
Waffensammlung vier wächserne Statuen von nackten Knaben
gezeigt werden, die der Führer als geliebte Jünglinge des
Sultans Mahmud bezeichnet.
Die eigentlichen Vergnügungslvcale der Türken sind die
Kaffeehäuser. Hier ruhen sie auf Maken oder Teppichen,
trinken Kaffee und schauen mit träumerischem Blick in die
Wolken ihrer Pfeifen und horchen einem Märchen-Erzähler
oder lauschen der Musik eines Zigeuners.
Die Kaffeehäuser
werden mit bunten Papierlaternen erleuchtet, während man
sich in den Häusern der Türken zu diesem Zwecke der parfümirten und mit Blumen verzierten farbigen Wachslichter
bedient.
Die meist besuchten Vergnügungsorte sind die
Friedhöfe, besonders der meilenlange, »nt Eypressen bewal¬
dete Friedhof von Skutari.
Die Friedhöfe sind überhaupt die sehenswerthesten Punkte
in der Umgegend von Stambul, da sie ihren besonderen
Charakter haben.
Der jüdische Kirchhof bei Chaskvi in
Stambul hat lauter fünfeckige Sarkophage, der fränkische
Kirchhof in Pera ist seiner herrlichen Lage wegen berühmt.
Die Türken lassen sich, wenn sie irgend die Mittel dazu
habe», ans der ihnen heiligen asiatischen Erde begraben.
Der'Tod hat für sie nichts Abschreckendes, und in den ur¬
alten Cypressenwäldern der Friedhöfe sieht man Kaffee's, in
deuen^Schach gespielt und musizirt wird.
Schaaren von Frauen sitzen bei den Gräbern und plau¬
dern, Knaben und Mädchen spielen zwischen den Gräbern,
Händler verkaufen ihr Obst und Zuckergebäck auf Leichenstei¬
nen; die Stätte des Todes ist ein Vergnügungsvrt für die
Moslems, sie erholen sich unter dem Schatten derselben Bäume,
unter denen ihre Voreltern ruhen. Die Leichensteine stehen
ausrecht, nur bei den reicheren sieht man noch eine Platte
zwischen dem Kopf- und dem Fußstein, zwischen denen die
Engel, welche die Todten verhören, ein und aus gehen. Das
Grab eines großherrlichen Leibrosses auf dem Kirchhofe zu
Skutari hat ein Monument in Form eines Tempels. Die
Kopfsteine der Gräber tragen einen häufig bemalten Fez, ei¬
nen Turban oder die Derwischmütze. Liegt eine Frau dar¬
unter, so enden sie in einer Spitze mit der Form eines Blat¬
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tes oder einer Muschel. Die Grabschriften sind oft in gol¬
denen Lettern auf blauem Grunde; sie enthalten, außer den

Namen der Verblichenen, Koranverse, Lobpreisungen und Ti¬
tulaturen der Todten, wie bei uns.
Das Begräbniß der Türken wird so eilig als möglich
in's Werk gesetzt, damit die Todten recht bald selig werden
können. Irgend ein Freund trägt die Leiche in einem Tragekorbe davon, vierzig Schritte in diesem Dienste gethan, ge¬
währen Ablaß von einer großen Sünde. Selten folgt Jemand,
aber man legt Geld und Leinenzeug in die Grube. Bei
den Armeniern wird Brod und Laub der Leiche nachgetragen
und ein Priester setzt sich auf den Leichenwagen. Die Chri¬
sten werden in einem mit Kreuzen bemalten, omnibusähn¬
lichen Wagen znm Kirchhofe geschafft, die Kreuze erinnern
allein an den Zweck des Wagens.
Zu nächtlicher Stunde, wenn in den Knabentabagieen
als Mädchen verkleidete Knaben unsittliche Lieder singen und
unzüchtige Tänze aufführen, treiben sich lose Dirnen zwischen
Es sind die Priesteden Behausungen der Todten umher.
rinnen der wegelagernden Venus von Stambul. Plötzlich
naht der Jnßbaschi mit seiner Schaar und läßt die Nacht¬
vögel einsangen. Ist die Priesterin mohamedanischer Reli¬
gion, so wird sie ohne Umstände in's Meer geworfen, es
sei denn, daß der Europäer, der mit ihr angetroffen wird,
den mohamedanischen Glauben annehmen und sie heirathen

will.

Nach dem Obengesagten dürfte es den Anschein haben,
als ob in Stambul das Leben ziemlich monoton. Der ge¬
meine Türke sitzt freilich stumm und schweigend wie eine
Wachsfigur in seinem Verkaufsladen, im Cafe oder unter der
Platane vor der Thür seines Hauses und ergötzt sich nur
am Rauchen, aber die Großen des Reiches, die Armenier
und vornehmen Fremde sind nicht so abgeschlossen und leben
nicht so einsam, als daß ihr Treiben nicht dem Fremden in
Stambul den Anblick großstädtischen Lebens gewähren sollte.
Der Pascha, der reiche armenische Bankier und Andere,
die Rang oder Reichthum wie überall über den Zwang her¬
gebrachter Sitten hinwegsetzt und die schon vermöge ihrer
Stellung oder ihres Berufs genöthigt sind, mit Fremden in
Berührung zu treten, die vereinen in Stambul den europäi¬
schen Comfort mit den, blendenden asiatischen Luxus, und
wer ihre Landhäuser am Bosporus, in Therapia, Bujukdere
oder am Marmora-Mecr, in Kadikoi oder ans den PrinzenJnseln betritt, der glaubt sich in eine Märchenwelt versetzt.
Die Pracht des Reichthums vereint sich mit dem Zauber süd¬
licher Natur, um uns zu berauschen. Der Pascha empfängt
uns ans dem roth und golddurchwirkten Divan, ein nubischer
Sclave reicht uns die Schlangenpfeife oder den Tschibnk von
klafterlangem Jasminrohr, mit Bernsteinspitzen, reich verziert
mit Lapis lazuli, Gold, Perlen und Brillanten, dazu eine
silberne Schaale, um den Kopf der Pfeife darauf zu stellen.
Phantastisch gekleidete Sclaven bringen Cafe in blauen, gold¬
besternten Porzellantassen, die in silbernen Bechern ruhen,
oder man ladet uns an einen niedrigen, gedeckten Tisch, der
mit Polstern umgeben ist. Das Tischtuch und die einzige
große Serviette, die für alle Gäste um den Tisch herum gelegt wird, sind mit Gold gestickt. Die Löffel sind von
Cocusnuß zierlich gearbeitet, die Stiele mit Ebenholz und
Perlmutter ausgelegt. Weintrauben liegen neben dem Brode
und dienen statt des Getränkes für den, der die Scherbets
verachtet. Beim armenischen Bankier perlt der dunkle Saft
der Cypertraubc in vergoldete» Crystallschalen und an den
prächtigen, teppichverhängten Wänden glitzern die Goldarabes
ken der Spiegel von Murano, da blüht die Camelie am
Springbrunnen, der in der Nische die Marmorgöttin be¬
spült und die schwellenden Divans tragen eine duftige
Bürde von märchenhaften Zauberbildern. Was Schönheit
und Pracht, Gluth und Farbe hervorzuzaubern vermag,
schwebt in der Gestalt des Weibes sylphidenartig durch
den Saal oder ruht, wie im Zauberspiel des Lichts,
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auf den Divanen. Man sehe nur die schneeigen Nacken, von
Diamanten und Perlen blitzend, die vollen, weißen Arme,

£ ß Ü rcr und

Gestalten, wie aus Marmor gemeißelt, von dem Früh¬
roth des Tages umstrahlt und von der Sonne glühendem
Kusse belebt. Das sind die Göttinnen des Olymp, wie sie
über die Fluren der Erde gewandelt. Voller Liebreiz das
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Mit

den Voraussagungen über die Zukunft gewisser
durch andere — es ist hier nicht vom Wahrsagen
überhaupt die Rede —- steht es im Ganzen sehr mißlich und
das überlegteste Urtheil hierüber dürfte mehr oder weniger
nichts weiter denn ein Vorurtheil sein. Friedrich Wilhelm I.
sagte von seinent später als Krieger so groß erscheinenden
Sohne: Fritz ist ein Querpseifer und Poet, er taugt nichts
zum Soldaten. Fritz ward allerdings kein Gamaschenknopf,
Volt
indessen trotz alledem ein großes militairisches Genie.
Napoleon soll ein Lehrer der Militairschule zu Brienne
Großes voraus verkündet haben und zwar mit dem Schlüsse:

Lächeln, tiefe, verzehrende Leidenschaft in dem feuchten asia¬
tischen Äuge, der Schnee des Nackens, umwallt von balsa¬
diesen Augen suche
misch duftenden schwarzen Locken.
man die Heimath der sanftschimmernden Perle und des
funkelnden Rubins.
Suchen und Verlangen blitzt im
Triumphgefühl des Sieges — und wenn die Sonne pur¬
purglühend im Bosporus verblutet, wenn am Freitag Abend
alle Moscheen im Kerzenglanze strahlen, die Minarets, die
Raaen und Maste der Schiffe erleuchtet sind und farbige
Laternen vom Strande des Meeres schimmern, dann schaue
man dort auf dem Balcone die Armenierin auf dem Leopar¬
denfell ruhend, der über dem Divan auf dem Balcone aus¬
gebreitet, schaue in ihre Augen und sie spiegeln alle Schön¬
heit Stambuls, alle Pracht Asiens, alle Herrlichkeit der Erde
wider in dem lüsternen Verlangen: „Genieße".
Kadikoi, am asiatischen Ufer des Marmora-Meeres,
befinden sich fast ausschließlich türkische Landhäuser, ebenso
Diese letzteren, sieben an der
aus den Prinzen-Inseln.
Zahl, werden von den Fluchen des Marmora-Meeres bespült,
die Paläste des Bosporus, die Mauern und Cypressenhaine
des Serails, der Leanderthurm, Skutari und die platanen¬
bekränzten Anhöhen Kleinasiens bilden mit den blauen Wo¬
gen des Meeres das herrliche Panorama, welches diese In¬
seln umgibt, die das Ziel der Freitagsausflüge reicher Tür¬
Ein Schloß des Sultans, Moscheen, Villa's und
ken sind.
türkische Prachtdörfer mit bemalten hölzernen Häusern
schmücken diese reizenden Inseln, auf denen im Schatten der
Platanen sich das bunteste Volksleben entfaltet. Hier sieht
man alle Trachten Europa's und Vorderasiens in den zahl¬
reichen Cafü's, und kein Maskenball der Welt bietet so sarbenprangende Bilder, als ein Anblick dieses Treibens, wenn
gegen Abend die farbigen Laternen alle Inseln erleuchten und
laternenbesetzte Kioks über die Meereswogeu dahinfliegen.
Ein eben so buntes, aber mehr elegantes Treiben ent¬
wickelt sich am Freitage (dem türkischen Sonntage) schon ge¬
gen Mittag an den süßen Gewässern von Stambul.
Man nennt die kleinen Flüsse, die in den Bosporus
einmünden, die süßen Wasser von Stambul. Hier ruhen auf
Teppichen unter den Platanen die vornehmen Türkinnen,
um das Festtagstreiben anzuschauen. Eunuchen breiten Tep¬
piche über die Zweige der Bäume, um künstliche Zelte her¬
zustellen. Die Kinder spielen auf dem Rasen, Bulgaren
oder Zigeuner machen Musik, Hausicer mit Zuckerwerk und
Maiskuchen, Limonade und Früchten bieten ihre Waare aus,
und elegante Carossen, Reiter auf prächtig aufgezäumten
Pferden ziehen vorüber. Da naht die Carosse einer Sul¬
tanin, von nubischen Sclaven escortirt, Eunuchen, die bis au
die Zähne bewaffnet sind, dort der goldverzierte Wagen einer
Armenierin, schön wie die Göttin der Poesie, dort schauen
wir in der silberglänzenden Glaskugel der rothgepolsterten
Carosse eine verschleierte Circassierin, von Mohren in Schar¬
lachkleidern begleitet, die Sclaven zu Pferde, der prächtige
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Er ist dabei ein Corse, er wird es weit bringen. Dies macht
die Sache prekair, denn nicht viele Corsen haben es außerhalb
ihrer Insel weit gebracht und der kindische Eigensinn eines
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Corsen kaum eine andere
Im Nebligen
der jedes anderen Knaben.
setzte man wenig Hoffnung aus die Zukunft Napoleon's, seit
er bei einem zärtlichen töte ä töte als SouSlieutenant im
vierten Artillerie-Regiment mit der Tochter feines Comman¬
deurs, zur Unterhaltung für die Dame nichts weiter zu thun
wußte, als ihr Kirschen in den kleinen Mund zustecken. Na¬
poleon selbst erkannte und bekannte, wodurch er gestiegen.
„hätte ich das Königthum verthei¬
„Als General", sagte
digt, als Lieutenant mußte ich mich der Revolution an¬
schließen." Ward also diese durch jenes unterdrückt, so war
es mit Napoleon's Größe vorbei und nur die Gewissenlvsigkleinen Jungen
Bedeutung als

Wagen vom Büffelgespann gezogen.
Man schaue und träume, welche Seligkeit diese unnah¬
baren Schönen zu geben vermögen, aller Duft dieser verbo¬
auch das ist ein
tenen Früchte weht uns berauschend an
Genießen, es läßt uns mit Sehnsucht scheiden, wie ein über¬
irdischer Traum steht die Erinnerung da.

"ittätzrgrrnbflk

^Artikel 6. in Lief. 13.)
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hat wohl beim

des Corsen blieb bestehen.

Einer der Generale, die sich in Afrika aasgezeichnet
haben, erzählte gerne über diesen Gegenstand von seiner eigenen
nstzv'U o.
Person ein Stückchen.
Er war der einzige Sohn ehrbarer Bauersleute und dies
veranlaßte die Eltern, ihm eine gewisse wissenschaftliche Bil-
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bung geben zu lassen. Es ward also ein ländlicher Präceptor
von Ruf auserwählt und diesem der arme Junge übergeben,
dem zunächst die Schule mit ihrem ganzen Rüstzeuge böh¬
mische Wälder waren, in denen mau sich nur verirren kann.
Doch fand sich der Knabe bald in sein Geschick und lernte
Lesen und Schreiben.
So weit war Alles gut. Doch dem
des Lesens kundigen Knaben fielen ein paar alte Scharteken
in die Hände und diese waren: Die „Commentare Cä¬
sars" und dessen „Krieg in Gallien." Zum Neberfluß kaufte
die Mutter dem Knaben noch als Spielzeug einen Nürn¬
berger Soldaten und jener entwarf von nun ab nichts als
Schlachtpläne, die sein einziger Nürnberger ausführen mußte.
Der Lehrer, schon längst erbittert über die Nachlässigkeit und
Trägheit des Knaben, überraschte ihn einst ganz unvermuthet
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dessen Ansichten, wenn sie noch vorhanden, durch den Augen¬
schein zu widerlegen.
Doch der Alte hatte schon das Zeitliche
gesegnet und war nicht mehr. Wie schon gesagt, ward dieser
Bauernknabe einer jener tapfern Marschälle des Siegers von

Austerlitz.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in einer kleinen Stadt
Norddeutschlands. Ein Knabe traf einen anderen der Art
mit einem Steine, daß der Getroffene die Besinnung verlor
und lange krank blieb. Der Uebelthäter ward stark gezüch¬
tigt und aus der Schule gewiesen, selbst die Eltern wollten
nichts mehr von ihm wissen und sandten ihn zu Verwandten,
wo er strenge erzogen ward und zwar in einer Weise, daß
er endlich davon lies. Man war jetzt überzeugt, daß der vagabondirende Verbrecher fertig sei und lange hörte Niemand

Das Strafgericht des Großvaters.

bei seinem militairischen Spiel (siehe Illustration Seite 464.)
und sofort ward der Nürnberger confiszirt, der Rücken des
zukünftigen Feldherrn mit dem Lineale gezeichnet und den
darüber unglücklichen Eltern prophezeit, nichts, als ein Vaga¬
bund werde ans ihrem Sohne werden.
Indessen hatten alle diese, im Grunde unwichtigen Er¬
eignisse zur Folge, daß sich die Neigung des Knaben völlig
herausstellte und festsetzte.
Er machte es möglich, in die
polytechnische Schule zu Paris aufgenommen zu werde» und
ging aus dieser nach den fleißigsten Studien als Lieutenant
hervor. Er eilte jetzt,
Lehrer zu zeigen, um
sich seinem alten

etwas von dem Flüchtlinge. Da besuchte er die noch leben¬
den Eltern plötzlich als' schwedischer Artillerie-Hauptmanu
und noch jetzt bekleidet dieser Mann einen der höchsten Posten
in der schwedischen Armee.
Die Zukunft eines Menschen aus Handlungen in seiner
Jugend vorher bestimmen und ihn danach behandeln zu
wollen, ist daher eine Art von Verbrechen, welches, sich am
wenigsten Lehrer zu schulden kommen lassen sollten, zumal
wenn sie von vornherein wissen, daß ihr Urtheil maßgebend
sein

wird.
C.

Das 81rafoencht des HrujMters.
„Wer lärmt so früh auf Trepp' und Flure?
Sieh' nach, Johann, was mau begehrt!
Wer reißt so au der Kliugelschuure,
Daß Vater aus dem Schlafe fährt?"
JllnstrlrleS Panorama.

Band V.

Lief. 12.

Kaum hat die Räthin Zeit zu fragen,
Kaum hat der Diener aufgeklinkt,
Als schon mit Schreien, Drängen, Schlagen
Ein Kinderschwarm in's Zimmer springt.
59
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Vorsorglich barg' ich's nnter'm Pfühle —
Ich werde wach und ach — o Graus!
Mein Hündchen leckte ans der Diele
Dem Festgedicht die Tinte aus."

„Geheimen",

Den^ schon der Schnee der Achtzig schmückt,

Dem jetzt mit den Geburtstagsreimen
Der bunte Schwarm zu Leibe rückt;
Kaum aus des Daunenbett's Gefieder
Ist in den Schlafrock er geschlüpft,
Als, in der Hand die Festeslieder,
Die Schaar ihm schon entgegenhüpft.

„Ein

and'res

Ruft

es

Bild!" mit Stirnenrunzeln

— dürr und blond —
Schmunzeln
verleg'nem
Tritt hüstelnd, mit
Ein neuer Enkel vor die Front.
„Frischauf, mein Sohn, Dein Festescarmen
Sag's her — mit Ansdruck und Verstand;
Du schweigst? O himmlisches Erbarmen!
Mach' Platz dem vierten Gratulant!"

Das Fnßsacksfell des Leoparden
Zu Füßen, sitzt der Rath und spricht:
„So sagt denn an, Ihr kleinen Barden,
Habt Ihr im Kopf auch das Gedicht,
Was in den schön verzierten Bögen
Ihr bietet mir in ftoher Hast?"
„Ja, Großpapa," schallt's ihm entgegen
„So gut, als hätten wir's verfaßt!"

der Greis und

Und also fühlet unverdrossen

Der Rath den Enkeln auf den Zahn,

Bis alle Elfe,

schambegossen,

Der Lüge

sich bezüchtigt sah'»,
Statt freier, statt gebuud'ner Rede
Ein Murmeln und ein Stottern bloß
Wird hörbar, mancher, allzublöde,
Ist auch allein im Schweigen groß.

„Wohlan, die Probe es erweise;
Ans diesen Tisch legt Blatt für Blatt,
Damit ich sehe, wer mit Fleiße
Auch memorirt sein Pensum hat!"
Die Wünsche ordnet die Matrone,
Sie plättend mit der welken Hand,
Indeß im ält'sten Sohnessvhne
Vortritt der erste Gratulant.

Da faßt der Rath in beide Hände
Die Wünsche all' — gewidmet ihm —
Und schlendert in die Feuerbrände
Des Ofens sie mit Ungestüm.

„Zn

den wir lang' ersehnt,"
Hebt an zu sprechen sein Gedicht,
„Am lang' ersehnten Tage" stöhnet

„Am Tage,

Asche

werde," sagt er leise,

Ihr wißt kein Sterbenswort,
D'rin Ihr von Liebe sprecht dem Greise!"
„Wovon

Und fährt mit lauter Stimme fort:

Zum zweiten Mal der kleine Wicht;
„Am Tag'" mit Leichenbitterstimme
Beginnt er nochmals seinen Spruch —
„Da schuf der Herr in seinem Grimme
Dich Schlingel; schweig' — ich hab' genug!"

„Nicht scheide» kann ich von den Braven
Die Schlechten — wie beim Tribunal
Des jüngsten Tages — denn nur strafen
Müßt' ich Euch Stümper allzumal.
Kommt Ihr das nächste Mal d'rnm wieder
Schenkt Gott mir noch ein volles Jahr —
So laßt zu Hause Eure Lieder,
Und bringt nur Euer Herz mir dar!"

„Ablösung vor!" befiehlt der Alte,
Vor dem ein Backfisch jetzt sich neigt:
„Zn Gute, Großpapa, mir's halte,
Daß kein Gedicht ich eingereicht;

—

Paul Lippert.

Ein Tafet -Aufsaß.
Es ist eine Eigenthümlichkeit unserer höheren und vor¬
Welt, jedes besondere Vorkvmmniß durch Feste zu
feiern und bei diesen Festen einen Glanz und eine Pracht
zu entfalten, die unter allen Umständen kostbar sind.
Philosophen, große und kleine Männer, Reiche und
Arme, gelehrte und dumme Köpfe haben sich schon oft tadelnd
darüber ausgesprochen und solchen Festen und Festgebern
Vergeudung vorgeworfen. Die römischen Feste sind aller¬
dings durch die Geschichte gebrandmarkt. Viele Festlichkeiten
Doch
fressen allerdings mit am Marke des Gemeinwesens.
die Sache läßt sich nicht ändern und die rohen Wilden feiern
nehmeren

gewisse Ereignisse durch Festlichkeiten,

wie die

gebildetsten

Culturvölker. Der Mensch bleibt sich im- Grunde überall
und stets gleich.
Schiller läßt übrigens seinen Piccolomini bei dem be¬
kannten Unterschrifts-Gastmahl in Wallenstein's Tod ebenfalls
„Dies Volk kann sich nur an reichen Tafeln schwel¬
sagen:
gend freuen." Wenn aber dergleichen ja lächerlich gemacht
worden, so geschah es durch die einstigen Zweckessen, bei
denen für Tausende von Thalern gespeist und dem Zwecke
eine winzige Summe überwiesen ward.
Doch gleichviel; setzt man sich mit der Absicht zu Tische,
zu speisen, so ist die Dache der Natur gemäß und in Ge¬

allein, das unterliegt keinem
Macht man nebenbei das Fest, die Tafel prächtig,
so kann dies dann als eine angenehme Zugabe betrachtet wer¬
den. Indessen gibt es auch eine andere Art von Diners,
nämlich die der Diplomatie, bei der das Mahl Nebensache
ist; andere Dinge, namentlich eine grösst Prachtentwickelung,
sellschaft schmeckt es besser als

Zweifel.

dagegen Hauptsache sind.
Ein solches Fest gab der französische Herzog von Ma¬
genta bei einer gewissen Gelegenheit in Berlin und zu an¬
deren Entfaltungen von Reichthum und Pracht kam auch
ein Tafel-Aufsatz von gediegenem Silber. Wir geben dem
Lesereine uns zugekommene Zeichnung desselben (Seite 468).
Das Ganze ist ein Kunstwerk, ausgeführt von einem
es darauf ankommt,
Schaustellungen zu rechtfertigen, gewiß dazu geeignet.
Aus der Ausstellung zu London, wohin dies Prachtstück
demnächst gesandt ward, fand es ebenfalls volle Würdigung,
und sein Werth besteht namentlich, neben dem des Metalls,
auch in künstlerischer Anordnung und Ausführung des Ganzen.
Eine Ansicht der sehr guten Zeichnung- läßt eine nähere Be¬
schreibung des Kunstwerks als überflüssig erscheinen.

Herrn Christofle in Paris, und wenn
solche

C.

S.
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Oesqotte,
btv König der Dper.

Die Nachwelt flicht dem Mimen keine Kränze, sagt
man zwar oft, doch oft auch mit Unrecht; denn die Verdienste
bedeutender Tragöden u. s. w- werden ebenso gut ver¬
zeichnet, wie diejenigen anderer Größen, welche Großes ge¬
leistet. Aber der Mime ist meistens unersättlich ; er möchte,
neben dem augenblicklichen

Beifall,

auch schon seinen Nach¬

ruhm

sofort klingen, schallen und knallen hören, deshalb
ward vermuthlich jener Seufzer zuerst von einem klagenden
Mimen ausgestoßen. Von Shakespeare zu schweigen, so
werden Namen, wie Garrick, Kran, Le Kain, Baron, Mars,
Clairon, Talma, Eckhof, Devrient, Schröder, Seydelmann
u. s. w. n. s. w. gewiß nicht vergessen, noch weniger aber
von den Leistungen unserer gegenwärtigen Kiuistler verdunkelt
werden. Dies ersttreckt sich auch ans frühes Sänger und
. Buffos, ans Komiker ;c., von denen ein langes Namens¬
register angefertigt werden könnte. Wir nennen nur die
Lind, Nissen — die schwedische Nachtigall und die schwedische
Lerche, um schließlich an eine Person zu erinnern, die aller¬
dings mehr hervorgehoben zu werden verdiente, als bisher
geschehen.

Eins ist freilich richtig, nämlich, daß der Nachruf des
Mimen weniger laut und stichhaltig ist, als der des Dichters,
wenn er Bedeutendes geleistet und der aller Menschen, die
mehr für die Nachwelt, als für die Gegenwart arbeiteten.
Das aber liegt in der Natur der Sache. Die Unterhaltung,
welche der Mime verschafft, wird vom Augenblick verschlungen,
der Genuß, den seine Schöpfung gewährt, schwindet mit dem
Moment; dafür aber hat er auch den erhebenden Beifall
des

Moments, ans den

so

viele andere Mensche» verzichten

müssen.

Eine seltene Erscheinung ans den Brettern bot im
vorigen Jahrhundert der Spanier Jelyotte, ein Sänger, dem
seine Leistungen in Paris die Bezeichnung eines „Königs
der Oper" verschafften.
In seinem Vaterlande galt der
Künstler nicht eben viel; die Töne Carlo Brochi's, genannt
Farinelli, welcher bekanntlich auch den tiefsinnigen König
Philipp V. durch seinen Gesang erheitern mußte, klangen
den Madrileurs noch in den Ohren, und somit entschloß sich
denn der Künstler, dessen Geburtsstätte in den wilden
Pyrenäen lag, sein Heil anderswo, und zwar zunächst in

Frankreich zu versuchen.
Im Jahre 1733 war eine Reise
von Madrid nach Paris ein gewagtes Unternehmen, und
Jelyotte, endlich in Toulouse angekommen, >brauchte dreizehn
Tage, von dort nach Paris zu gelangen. Ws war natürlich,
daß er sich durch Concerte die Mittel zur Reise zu ver¬
schaffen suchte, aber er sang meistens nur vor ungeübten
unkünstlerischen Ohren, fand daher wenig Beifall, und als
er endlich in Paris anlangte, wollte das Unglück, daß ihn
eine Heiserkeit befiel, die er sich durch wiederholte Erkältungen
in feuchten Nachtquartieren zugezogen hatte. Demungeachtet
gelang es ihm, im Saale der Oper auftreten zu dürfen.
Diese Erlaubniß hatte er der Vermittelung von Kunstlieb¬
habern zu danken, die er zuvor bereits im engeren Kreise
entzückt durch den Gesang seiner Gebirgslieder, die er in
wunderbarem Wohllaut, das eine an das andere reihend, wie
Perlen aus seiner Kehle hervorquellen ließ.
Lebhafteste
Acclamation erndtete er bei seinem ersten Auftreten; eine
Reihe von Concerten folgte, die seinen Ruf' begründeten.
der Rolle des „Pan" ward er der Liebling der Pariser
und — ganz Paris sang seine Lieder. Ludwig XV. wünschte
ebenfalls den Sänger zu hören, der zu diesem Zwecke nach
Trianon beschieden ward. Jelyotte sang zum ersten Male
bei einem Souper des Königs und der Königin Marie
Leczinska.
Bald darauf erhielt er eine Einladung vom
Cardinal Flenry.- Vor diesem e.rcellirte er in einem VocalConcert, und nun erfolgte sofort seine förmliche Anstellung
bei der königlichen Oper.
Jelyotte war mit allen nöthigen Eigenschaften zu einem
bedeutenden Künstler ausgerüstet.
Er war gut gewachsen
und beweglich; hatte ein regelmäßiges Gesicht und seine
Züge vollkommen in der Gewalt. Vor Allem aber hatte
seine Stimme einen bedeutenden Umfang und einen seltenen

In

Dabei war der Künstler liebenswürdig im Um¬
gänge, ohne Neid gegen seine Collegen und generös gegen
seine Freunde; Alles Eigenschaften, welche von den Franzosen
besonders geschätzt werden, so daß ihnen Jelyotte auch als
Mensch werth ward. Er blieb der gefeierte Günstling der
Pariser bis in sein hohes Alter hinein und agirte fast bis zu
seinem Tode, der erst im Jahre 1788 erfolgte.
Wohlklang.

C.

S.

Ein brasilianisches 8egel7wcit.
Hierzu die Jstustrution Seite 472.

Als ich zum ersten Male die Quais der ersten brasilia¬
nischen Stadt passirte, redete mich plötzlich Jemand an, der
für den Europäer ein völliges Räthsel. Sein Haar, so weiß
wie Schnee, ließ erkenne», daß er ein alter Mann. Seine
Leibwäsche rivalistrte in blendender Weiße mit der des Dandy,
seine Gesichtszügc aber waren so braun, daß dies Braun die
schattirteste Farbe der Indianer des Südens übertraf und
die Haut an faltigen Runzeln die des Nashorns und des
Elephanten.
Sein sauberer Anzug, sei» trotz der weißen Haare kräf¬
tiger und gelenkiger Körper, seine stolze Haltung iniponirte
mir. Als er bemerkt, daß ich ibn, die Arme Über die Brust
gekreuzt, mit dem Auge strire, löste er das Räthsel, indem
er die von einem Winke seiner Hand begleitete Frage an
mich richtete: „Ist Ihnen eine Küsten- oder Stromfahrt ge¬

fällig?"

Kurz mein Brasilier präsentirte

sich

mir hiermit, und,

mochte er in seiner Eigenschaft als Bootsführer und Gondolier heute bereits viele Spaziergänger vergebens angeredet haben,
so war doch Jack Theer, sobald er sich ihm als ehemaliger
Standesgenosse entdeckt hatte, sein gewisser Gast. Ich sprang
in das Boot des Alten.
Dies Boot aber schien so alt zu sein, wie sein Herr,
hatte hinten und vorne ei» Deck, auf dem hintern Deck ein
Zelt, und in der Mitte eine anständige See, die mit Brettern
Zwei Farbige, ein Neger und ein Indianer
überdeckt war.

zeigten dem Fahrgaste grinsend ihre Zähne, als wollten sie
dieselben an ihm versuchen.
„Piazza irmelos por el Sennhor!“ rief jedoch ihr Herr,
„vigilancia mio pareses nombre de buen carazon — veni
Sennhor!“ — „Achtung, aufgepaßt — kommt, Sennor!"
Die Warnung des Alten war in der That nicht zu ver¬

üb'
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achten, denn durch das wandelbare -Mitteldeck bis an die
Kniee seiner weißen Unaussprechlichen von Battist gerieth ich
plötzlich in ein Schlammwasser von sonderbarem Gerüche.
„Odracco, todos de loco demonios!“ fluchte ich.
„Buen viage!“ tönte es spottend herüber vom Ufer.
Drohend hob ich Die Faust, doch der Alte sagte mit Pathos:
„Sennor haben nur nöthig, die Hände zu heben, und
die Welt zittert vor Ihnen!"
Was dem Dopte an Festigkeit mangelte, ersetzten indessen
seine Ruderer dHjch Thätigkeit; die Masten waren im Nu auf¬
gerichtet, die Spritsegel ausgebreitet und schnell genug glitt
die Schaale, deren Steuer der Patron mit gravitätischer
Ruhe führte, über die leicht erregten Wasser dahin.

P nnorsma.
abwehrend entgegenstreckend, „bin ich denn in eine Mena¬
gerie gerathen?"
—
„Halb und halb," spricht lächelnd der Portugiese
„die Herrschaften pflegen die Thiercheu zu kaufen, es sind
noch da ein junger Puma und eine wilde Katze."
„Natürlich wird dies Verfahren von dem alten Brasi¬
lier nur dem gegenüber eingeschlagen, der ihn versteht. Bei
der Unmöglichkeit, durch Worte zu verhandeln, wird die
Zeichensprache zu Hülfe genommen. Die Verhandlung dauert
dann freilich etwas länger; zu demselben Resultate führt sie

immer.
Denn der Seemann, mit seiner viertel- oder halbjähri¬
gen Heuer in der Tasche, findet leicht Gefallen an Allem
indessen

Tafelaufsatz.
(Text hierzu auf Seite 466.)

Doch noch waren wir nicht aus dem Hafen hinaus, im¬
mer noch wand sich der Trog zwischen den Schiffen hin¬
durch, und ich prüfte diese, ohne darauf zu achten, daß die
Brettcrlage des Mitteldecks noch nicht wieder in Ordnung.
Ahnungslos stand ich neben dem Wasser, als ich mich plötz¬
lich am Beine gepackt fühle — ein Blick hinab und mein
Bein steckt im Rachen eines Krokodils. Da unterdrücke den
Ueberraschungsschrei, wer kann.
„Ay mio caro!“ ruft der Portugiese und es ist zweifel¬
haft, ob das „mein Lieber" mir oder der Bestie gilt.
Ein rascher Faustschlag des Alten auf die Schnauze läßt
Um
den angehenden Menschenfresser wieder untertauchen.

ähnlichen Anfällen z» entgehen, begebe ich mich auf das
Hinterdeck und in das Zelt, doch fast in demselben Momente

pralle ich zurück — eine Boa streckt mir den Hals entgegen
und beäugelt mich höchst verlangend.
„Zurück!" schreie ich, die Hände der Boa unwillkürlich

und kauft Manches, indem er schnell berechnet, welchen Vor¬
theil ihm die Bestien in Europa, wo sie mitunter gesuchte
Artikel find, bringen können; der alte Portugiese ist ihm
bei diesem Zdeengange behülflich, und bald ist man Handels
einig. Das Boot wendet zum Schiffe des Seemanns, die
Thiere werden eingeschifft und erfreuen sich einige Zell hin¬
durch der Gunst der Schiffsmannschaft. Doch das Krokodil
wird eines Tages zerquetscht im Raume gefunden, weil man
es beim Nachstauen der Ladung nicht bemerkt, die Schlange,
welche ihrer Verdauung in den Dwarssahlingen während des
warmen Mittags obliegt, erfriert bei dem Abends plötzlich in
den nördlicheren Breiten eintretenden Froste, und der Puma
wird, vermuthlich auf Befehl des Capitains, erschossen, weil
er bei einer Neckerei sich allzusehr zur Wehr gesetzt, somit ist
Außer diesen
das Anlage-Capital des Seemanns verloren.
Thieren halten die brasilianischen Bootfahrer auch noch an¬
dere, als Affen, Vögel u. s. w., und wie der Seemann wird
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finden, wenn sie wie jene ihr Geld wegwerfen dürften und
Gelegenheit zum Transport hätten.
Um Thiere der gedachten Art zu erwerben, machen die
Leute weite Reisen, und dieser Handel ist ihr eigentlicher
Erwerbszweig. Lohnfahrten dagegen sind ihnen nur das

Auf Wochen oder Monate gedungen, sind indessen die
alten Bootfahrer treue zuverlässige Leute, die zugleich für den
Schutz des Reisenden sorgen, weshalb sich auch fast stets
Enidecknngsreisende ihrer bedienen, um die Lüsten oder die
Flüsse des Landes zu untersuchen; vielleicht hat dieser Um¬
stand diese alten Gondoliere auf die Idee ihres seltenen Jndustriezweiges geleitet, der ihnen zuweilen nicht unbedeuten¬

Mittel zur Erreichung

den Gewinn bringt.

durch sie auch mancher andere Reisende angeführt.
Letzteres
würde sogar vielleicht noch häufiger als bei Seeleuten statt¬

dieses Zweckes-

C.

S.

Jelpottc,
der König der Oper.
(Text hierzu auf Seite 467.)

Arasttiamsche Zustände.
Hierzu die Illustration Seite 473.

Neuerdings sind wieder so viele herzzerreißende Schilde¬
rungen über die Behandlung deutscher Einwanderer in Bra¬
silien zu uns gedrungen, daß es Pflicht jedes Pnblicisten ist,
ein Wort über jene Zustände zu sagen und Warnungen er¬
fahrener Personen zu wiederholen.
Brasilien ist eigentlich nur an der Küste und auch dort
nicht überall angebaut; wohl gibt es Strecken im Innern
des Landes, die bereits cultnrfähig gemacht sind, andere aber
will man auf Kosten fremder Kräfte, der Einwanderer, die
als Ersatz für die mangelnden Sclaven dienen sollen, cnltiviren.

In

Brasilien gilt, wie in Mexiko und früher in den
nordamerikanischen Staaten, die Sitte des AbarbeitenS von
Ueberfahrtgeld; diese Schuld macht aber den Abzähler zum
Sclaven seines Gläubigers, der ihn mit seiner Forderung
beliebig einen, Anderen cediren kann.
Alle geschlossenen
Contracte werden dadurch illusorisch, denn von einem Rechts¬
schutz ist für Fremde dieser Art in Brasilien keine Rede.
Ja selbst Diejenigen, welche aus eigene Kosten nach

diesem Lande gehen und sich mit eigenen Mitteln ankaufen,
entbehren des Rechtsschutzes; das brasilianische Gesetz erklärt
alle protestantischen Ehen für ungültig. Die Consequenzen
daraus lassen sich leicht ziehen.
Ganz abgesehen von de» Einwirkungen des Climas,
der Schwierigkeit der Bodencultur, des Absatzes der gewon¬
nenen Produkte, der unangenehmen Nachbarschaft diebischer
Eingebvrner, dürfte Brasilien sowohl bezüglich seiner in¬
neren Organisation wie betreffs seiner socialen Verhältnisse
das elendeste von allen den Ländern sei, die sich zu den ge¬
bildeten Staaten zählen. Die Herren des Landes, Nach¬
kommen der weißen Rape, besitzen einen stolzen, grausamen
und feigen Charakter und sind in Vorurtheilen alter wie

neuerer Zeit befangen.

Die Mischlinge gleichen jenen, wenn sie ihnen näher
stehen, oder dem Neger, welcher fast immer verthiert ist. Der
Indianer lebt meistens noch im Urzustände. Der Einwan¬
derer aber steht in socialer Beziehung auf gleicher Rangstufe
mit dem Neger.
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Alle Gesetze bewirken den Schutz der bevorrechteten
Klasse: sie bildet die gesetzgebende Versammlung, und alle
Beamtenstellen sind mit ihren Gliedern besetzt. Ihr Leben
concentrirt sich besonders in der Residenz Rio de Janeiro.
derselben gibt es fast täglich Aufstände oder Ansläufe,
einige Morde unfehlbar, und während einheimische schwere Ver¬
brecher leer ausgehen, werde» nicht selten an ihrer Stelle un¬
schuldige Fremde bestraft. Eine wie es scheint unheilbare De¬
moralisation hat fast in allen Kreisen Platz gegriffen, ja, das
ganze brasilianische Volk durchdrungen. Rio dürfte in manchen
Beziehungen das Musterbild einer verkehrten Welt sein.
Heben wir nur eins hervor. Das Begräbniß eines reichen
Mannes oder vornehmen Herrn ist eine Art Freudenfest und
seine nächsten Verwandten sind die fröhlichsten der leidtragen¬
den Gesellschaft. Das heißt denn doch die geheimsten Ge¬
stühle des Herzens zu offen zur Schau tragen.
An Gepränge und -Pomp fehlt es natürlich bei einer
solchen Gelegenheit nicht.
Eine großartige Schaustellung ist

In

Panorama.
sogar Hauptsache und durch sie angelockt vermehrt meistens
eine bedeutende Volksmenge den Spektakel.
Ein Festmahl beschließt in der Regel die Feierlichkeit,
die lachenden Erben theilen sich in die Beute und bleiben im
Besitz derselben, bis man auch diesen in gleicher Weise das
Geleite gibt.
Daß es an Lobeserhebungen der Hauptstadt wie des
Landes im Auslande, besonders in Frankreich nicht fehlt,
in welches lügnerische Geschrei einst auch die Zeitungen
mit einstimmten, liegt in der Natur der Sache. Doch die
Zeit dieser Reclamen ist dahin und der Versuch eines Bra¬
silianers, die Behauptungen des Consnl Sturz, dem das
große Verdienst gebührt, jene unglücklichen brasilianischen Zu¬
stände zuerst klar, scharf und der Wahrheit gemäß dargelegt
Man
zu haben, z» widerlegen, fanden keinen Gläubigen.
hat solches trotzdem auch nicht wieder versucht, sondern be¬
gnügt sich, im Geheimen zu werben und zu verleiten, indessen,
so viel man hört, nicht mit sonderlichem Erfolge.
-

C.

S.

Friedrich der Hwße
oder

der hungrige Fuchs

(Nach

Familie »Nachrichten)
A. Freiherr

l>.

Seid.

(Fortsetzung.)

„Das würde sich keiner unterstehen!" erwiderte der Frei¬
herr etwas ernst und sagte dann freundlich zu Frist: „Sage
Deinem Vater, sie könnten Alle kommen; aber trinke erst
ein Glas Wein mit »ns. Setz' Dich."
Fritz stand kämpfend zwischen dem gewohnten Gehorsam,
der ihm gebot, das Geheiß zu erfüllen, und zwischen dem
Respect, der ihm das verwehren wollte. Ernestine sah den
Kampf und um ihm zu Hülfe zu kommen,
'Stuhlwinkte sie dem
hinstelle; der
aufwartenden Jäger, daß er Fritz einen
zögerte einen Augenblick, es mochte ihn bedünken, daß es
unter seiner Würde sei, einen Bauerburschen zu bedienen.
Er that, als habe er den Wink nicht verstanden; Ernestine
machte nun Miene, selbst einen Stuhl zu holen, da sprang
der Feldjäger rasch von dem seinen auf, um ihr zuvor zu
kommen. Der Freiherr sagte kein Wort, sah aber Beide mit
und
einem kannr merkbaren mißbilligenden Kopfschütteln
den Jäger mit einem solchen Blitz des Unwillens an, daß
jene den Stuhl stehen ließ, dieser aber ihn nahm und ihn
dem Bauer so höflich hinstellte, als wäre der ein sehr vornehmer
Herr, worauf dieser bis an's Ohrläppchen erröthend das Glas,
das ihm Ernestine präsentirte, ohne Umstände nahm, es zum
Munde führte, indem er mit niedergeschlagenen Augen zu

ihr

sagte:

„Ihr

Wohlsein!"

Ernestine wurde etwas roth, sagte aber doch freund¬
lich: „Ich danke, lieber Fritz!"
Es war ihr lieb, daß sie zu bemerken glaubte, der
Feldjäger habe gar nicht darauf geachtet, denn ihr Vater
sagte eben zu

ihm:

oer Sohn des Schulzen, von dem ich Ihnen
vorhin erzählte, daß er die jungen Krähen ans dem Gipfel
des Baumes geholt."
Der Feldjäger wußte nicht recht, sollte er das als eine
Präsentation nehmen und dem Präsentirten eine Verbeugung
machen, er zog es vor, dem Freiherrn eine zu machen, als
danke er ihm für die Mittheilung. Fritz war ihm unangenehm
geworden, von dem Augenblick an, da er vorhin die Zumuthung, sein Gepäck zu tragen , abgewiesen und der Guts¬

„Das ist

herr jenem darin scheinbar Recht gegeben hatte; jetzt kanr es
ihm vor, als nähme nicht nur der Vater, sondern auch die
Tochter Interesse an dem jungen Bauer; dadurch wurde er
ihm noch unangenehmer; dies Gefühl mochte sein Benehmen
doppelt verletzend machen, als er mit vornehmem Wesen an
Fritz die Frage richtete: „War der Baum sehr hoch, in dem
die Krähen nisteten?"
Fritz, der immer sehr unterwürfig, selbst demüthig gegen
den Gutsbesitzer und dessen Tochter war, weil er sie liebte
und ehrte, war desto stolzer gegen höher Stehende, die er
weder liebte noch achtete; er sah dem Frager mit einem lan¬
gen, kalten Blick in's Auge und sagte dann: „Für mich

gar nicht hoch, aber für Sie viel zu hoch!"
Ernestine lachte; die Zornfalte des Feldjägers schwoll,
er blickte den jungen Bauer von der Seite an und fragte
wegwerfend: „Woher weißt Du das?"
Fritz hätte es ganz in der Ordnung gefunden, wenn
oder Er angeredet hätte, das Du
ihn der Fremde mit
aber verdroß ihn; der völlig ungewohnte Genuß des Weines
äußerte, obgleich er ihn eben erst genossen, dennoch schon
seine Wirkung; dazu kam, daß er in Ernestine's Angen
nicht für feige gelten wollte, er richtete sein Haupt hoch auf
und sagte mit einem Tone, der das Wegwerfende des Geg¬
ners reichlich erwiderte: „Das sehe ich Dir an. Du kannst ja
aber einmal proben, der Baum ist seitdem nicht höher ge¬
worden."
Da machte Ernestine ein ernstes, mißbilligendes Ge¬
sicht, und Fritz, der bei Allem, was er sagte, mehr sie als
jeden andern ansah, schwieg sichtlich bestürzt; der Freiherr
„Geh' jetzt zn Dei¬
sagte in einem halb befehlenden Tone:
nem Vater und bestelle, was ich Dir aufgetragen habe!"
Zu Ernestine sagte er: „Sieh nach, ob die Logirzimmer in
Ordnung sind." Dem Jäger sagte er ohne Wort mit einem

Ihr

Blick, daß er das Zimmer verlassen solle. Alle Drei folgten
seiner Weisung, doch konnte sich Fritz im Vorbeigehen nicht
enthalten, den Feldjäger leise zn fragen:
„Nn, haben Sie Lust?"
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„Ich danke!" erwiderte der und fügte spöttisch hinzu:
„Wer hoch nicht steigt, der fällt nicht hoch."
Fritz erwiderte halb für sich, aber doch laut genug, daß
es der Feldjäger verstehen konnte und sollte:
„Das ist wahr,
wer im Dreck liegen bleibt, der fällt nicht hinein!"
Der Feldjäger sah ihm mit einem zornigen Blicke nach,
sagte aber nichts.
Äls die Beiden jetzt allein waren, wandte sich der Guts¬
besitzer zu ihm und sagte höflich:
„Vergeben Sie dem jun-
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Der Feldjäger
höchstens achtzehn

sah sie

prüfend an;

er

würde

Jahr gehalten haben und wurde in

sie

für

seiner

Meinung dadurch bestärkt, daß in ihrer Miene eine ange¬
nehme Sicherheit lag, die sich bewußt war: für so alt, daß
ich nächstens majorenn bin, hält mich kein Mensch!
Der
Vater aber verließ mit den Worten: „Nun so führe die Unter¬
handlung weiter, das Zimmer."
Ernestine sagte zum Feldjäger! „Mein Vater wünscht,
daß ich Ihnen, so gut ich kann, etwas vorspiele, seine Wünsche
sind immer die meinen; ich wünsche, daß Sie zum Dank
dafür, daß- ich bald aufhöre, mir etwas von der Musik er¬
zählen, die mein König treibt und liebt; sind meine Wünsche

'gen

Manne sein ungeziemendes Benehmen, er fühlte sich
Ihnen gegenüber in einer durchaus neuen Lage und es fehlt
ihm die feinere Bildung, die in jeder Lage das Rechte gibt
im Umgänge mit höher oder niedriger Stehenden."
„Das ist mein Fall," erwiderte der Feldjäger erröthend,
„und ich habe deshalb nicht Nachsicht zu üben, sondern sie
zu erbitten."
Da erwiderte der Gutsbesitzer, sichtbar angenehm über¬
rascht:
„Hätten Sie irgend einen Anstoß erregt, so müßte
doch vor so
liebenswürdiger Anspruchslosigkeit jede Rüge
schweigen, j>arum lassen wir jetzt die Vergangenheit ruhen
und sagen L>ie mir lieber, ob ich denn gar nichts für Seine
Majestät den König thun darf, um meine Dienstbeflissenheit
zu zeigen, darf ich nicht den königlichen Reisewagen mit
meinen Pferden bespannen?"
„Ich bedaure, daß ich selbst das zurückweisen muß; der
König fährt mit nur bäuerlichen Vorspannpferden, er vergütet
das Pferd mit sechs Groschen für die Meile, das soll den
Bauern zu Gute kommen, und wenn er sähe, daß gutsherr¬
liche Pferde vor seinen Wagen gespannt wären, so —."
»So würden," ergänzte der Gutsherr lächelnd, „Seine
Majestät glauben, ich nehme den Bauern die Einnahme
fort; Seine Majestät müssen viel traurige Erfahrungen ge¬
macht haben."
„Gewiß, der König sieht überall Eigennutz lind ist
schwer zu überzeugen, daß ein anderer besserer Trieb die
Menschen zri ihrer Handlungsweise bestiinmt.
Ich bin Ihnen
aber sehr dankbar, daß Sie durch Ihr Anerbieten mich an
eine Pflicht erinnert haben; ich muß zwanzig Bauerpferde
zur Weiterreise des Königs und seines Gefolges in Bereit¬
schaft halten, finde ich die wohl hier im Dorfe?"
„Mehr als die, und wenn Sie erlauben, so schicke ich
.
den Schulzensphn, der alle Pferde hier genau kennt, im
Dorfe umher, daß er die besten für diesen Zweck aussucht."
„Vergeben Sie, wenn ich von meiner Pflicht, die Pferde
selbst zu besichtigen und zu bezeichnen, nicht abgehen darf."
„Solche Pflichttreue bedarf keiner Vergebung, sondern
verdient die vollste Anerkennung; aber gestatten Sie, daß
mein Verwalter Aie in das Dorf geleitet und Sie in die
Ställe führt."
Der Feldjäger verbeugte sich; der Freiherr klingelte und
befahl dem eintretenden Jäger, den Verwalter zu holen, der
alsbald kam und den Feldjäger in's Dorf geleitete. Während
die Beiden in den Ställen umhergingen und die Pferde
aussuchten, machte Ernestine Toilette und war ihr Vater
mit Schreiben beschäftigt.
Er bat de» rückkehrenden Gast
um Vergebung, wenn er ihm jetzt nicht Gesellschaft leisten
könne, da er einige nöthige Briefe beendigen müsse.- „Vielleicht,"
kragte er, „sind Sie Freund von Musik?"
„Freund, aber nicht Kenner."
„Desto besser, bann habe ich den Muth, Sie zu
fragen, ob meine Tochter Ihnen bis zur Essensstunde
etwas vorspielen darf, und sie selbst wird ihn dazu haben."
Ernestine wurde gerufen und als sie hörte, was der
Vater versprochen, sagte sie: „Du hast, ohne mich zu fragen,
in meinem Namen etwas versprochen und konntest das, denn
Du weißt, daß Du mich zu einer gehorsamen Tochter er¬
zogen hast, aber darf ich nun die Unterhandlung selbstständig
weiter führen?"
Da sagte der Vater scherzend: „Ich erkläre Dich für ma¬
jorenn, obgleich Du es noch nicht ganz bist."
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auch die

Ihrigen?"

„Gewiß,

ich werde so gut erzählen, als ich kann, und
lange, als die gnädige Baronesse spielen."
„Dann müssen Sie ja immer während meines Spieles
nach der Uhr sehen, das wird mich nnaufhörlich mahnen,

gerade

so

aufzuhören."

„Das besorge ich nicht, wenn die gnädige Baronesse
gern vom Könige hören, als ich Dero Spiel, dann wird
es gewiß nicht schnell aufhören."
„So soll's wenigstens schnell anfangen, damit auch
Sie fchnell zum Anfang kommen!" sagte Ernestine, öffnete
sofort das Instrument und begann, ehe er noch antworten
konnte, mit einem starken Accorde und einigen rapiden Läufen,
die so sauber und klar dahin perlten, daß ihr Zuhörer mit
Ueberraschung und Befriedigung aufhorchte. Ernestine war
in einer erregten Stimniung, das gab ihrer Seele Flügel
und die Seele ging in ihre Fingerspitzen über, sie kam sich
wie eine Fremde vor und hatte ihre Freude an der Tonschöpfung der Fremden. Nur wenn sie allein war, hatte sie
bisher auf dem Instrumente phautasirt und hatte geglaubt,
daß sie das in Gegenwart von Andern nicht im Stande sei;
heute konnte sie's. Sie verlor sich so in ihr Spiel, daß sie
des Feldjägers Gegenwart vergaß, der sich leise vom Stuhl
erhob, unhörbar näher trat und mit vorgebeugtem Oberleibe
und angehaltenem Athem dem Spiel lauschte, ohne nach der
Uhr zu sehen, bis Ernestine, da wo er's am wenigsten er¬
wartete, mit einem starken Accord aufhörte, rasch aufstand
und zu ihm sagte: „Nun ist die Reihe an Ihnen." Er war
im Begriff, ihr etwas über ihr Spiel zu sagen, aber sie
schnitt es ihm mit den Worten ab: „Nur kein Wort über
mein Spiel und verlangen Sie nie, daß ich Ihnen wieder
etwas vorspiele, ich würde viel schlechter spielen als heute, das
möchte ich nicht, darunr rasch an die Erfüllung Ihres Ver¬
sprechens: welche Musik liebt der König am meisten?"
„Der König liebt unter den Operncomponisten am
meisten Hasse, bei den Quartettcompositionen kann kaum die
Rede davon sein, welche er am meisten liebt, denn- er hört
und spielt kaum eine andere, als die von Quanz, obgleich
Bach behauptet, er spiele sie nicht aus Liebe, sondern aus
so

Furcht."

-

!

'

„Aus Furcht?" fragte Ernestine, die eine große Ver¬
ehrerin Bach's war, „aus Furcht? Wenn das Bach nicht
gesagt hätte, so würde ich sagen: das ist eine thörichte Rede,
mein König kennt keine Furcht."
„Und doch kennt er eine," sagte der Feldjäger mit Be¬
scheidenheit, „die einzige liebenswürdige Furcht, die es gibt,
die Ehrfurcht vor derAutorität! „Quanz war sein Lehrer,
und er bewahrt noch heut eine so schöne edle Ehrfurcht vor
seinem grauen Lehrer, daß er ihn nicht nur ehrt, sondern
selbst da ihm nicht widerspricht, wo Quanz augenscheinlich
aus Eigensinn Behauptungen aufstellt, die man unsinnig
nennen möchte."
„Vielleicht ist das nicht blos liebenswürdige Achtung
vor den grauen Haaren des Lehrers, sondern Anerkennung
seines

Genius?"

„Ich

wage nicht zu widersprechen, sondern gestatte mir

nur die Bemerkung, daß der König bei
legenheiten sich nicht vor dem Genius beugt.

andern

So

Ge¬

tadelte er

Illustrirtes

472

jo oft Bach's Meisterwerke in so herber Weise und verlangt
unbedingt, der Meister solle dies und das an seinen Compositionen ändern, daß Bach ihm einmal sagte: in Eurer
Majestät Reich sind Sie König, in meinem bin ich's! und
als der König ihn fragte: wo liegt denn Sein Reich? er¬
widerte er: im Olymp, Könige herrschen über Menschen,
dem Künstler sind die Götter untertban. Da sagte der
so

König: So

gehe

Er in

den

Olymp! Darauf

verbeugte sich

Bach, nahm seine Noten unter den Arm und ging, aber
nicht nach dem Olymp, sondern nach Hamburg, wohin er
schon längst einen Ruf hatte.
Als das Hasse erfuhr, sagte
er zum König: Euer Majestät haben den größten Ton¬
künstler von der Welt verloren, seine Symphonie aus 0 inoll
ist das erhabenste Musikstück, das je componirt worden ist."
Da ließ der König den maitre des spectacles Herrn von
Podewils kommen und sagte zu ihm: Schaff' Er mir
den Bach wieder, flattire Er ihn, Er kann ihm hundert
Thaler Zulage versprechen, aber ich will ihn wieder haben."
Aber Bach kam nicht wieder, und wäre er gekommen,
so wäre er doch nicht auf die Dauer geblieben, in seiner
kurzen knurrigen Manier blieb er sich gegen Alle gleich, auch
gegen den König.
Nur mit Quanz, den eigentlich keiner

!
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hatte, daß der große König, vor dem doch sonst Alles Furcht
hätte, sich so viel von dem kleinen Quanz gefallen ließe, daß
dieser dafür aber wieder vollständig von seiner Frau tyranuisirt würde. Bach hatte, wie das so seine Art ist, beinah den
ganzen Abend still gesessen, ohne Theil an der Unterhaltung
zu nehmen, mit einem Male richtete er sich auf und fragte:
welches ist das fürchterlichste Thier in der ganzen preußischen
Monarchie? Es wurde hin und her gerathen, keiner traf
das Rechte, da sagte er endlich: das ist aime (so heißt
der Schoßhund der Madame Quanz), denn der größte Könich
der Welt, vor dem sich die ganze Welt fürchtet, fürchtet sich
vor Herrn Quanz, Herr Quanz fürchtet sich vor seiner Frau
Alles lachte, und
und seine Frau fürchtet sich vor aime.
mein Vater erzählte am Tage darauf den Bach'schen Einfall
dem Marquis d'Argens, der erzählte ihn dem König wieder,
da hob der König warnend den Zeigefiug er und sprach: Nehm'
Er sich in Acht, daß Quanz die Geschichte nicht erfährt,
sonst jagt er uns Alle aus dem Dienst."
dem
Ernestine lächelte aber etwas gezwungen.
Augenblick trat der Freiherr iu's Zimmer; Ernestine bat deu
Feldjäger die eben erzählte Anecdote zu wiederholen, der
Feldjäger bat, ihm das zu erlassen und sagte: „Ich erzähle
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Ein brasilianisches Segelboot.
(Text hierzu ans Seite 467.)

leide» konnte, vertrug er sich sehr gut, Quanz getraute sich
nie, Bach unartig zu behandeln, nicht aus Liebe, sondern
aus Furcht, aber nicht ans Ehrfurcht, sondern ans Furcht
vor seiner Frau, diese hatte Bach ganz für sich eingenommen,
weil der Liebling von Madame Quanz ihn protegirte."
„Wer ist das?"
„Das ist ein alter häßlicher Bologneser Hund, vor dem
alle Welt sich fürchtet, weil er jeden beißt; Bach hat ihn mit
Leckereien nach und nach so gekirrt, daß er mit dem Schwänze
wedelt, wenn Bach die dürre Hand der Madame Quanz
küßt, während er jeden von uns zerreißen möchte, der sich

nur der Madame Quanz nähert."
„Warum beugt sich aber der edle Bach vor Madame
Quanz?"
„Cs ist das eine von seinen wunderlichen Launen;
vielleicht macht es ihm Vergnügen, einen Drachen zu zähmen,
vor deni alle Andern sich fürchten, wenigstens spricht für
diese Ansicht ein Räthsel, das er einnial in einem kleinen
Zirkel bei meinem Vater aufgab."
„Wollen Sie's mir nicht mittheilen?"
„Mit Vergnügen, ich muß nur vorausschicken, daß man
an jenem Abend, wie oft vorher schon, davon gesprochen

nicht gut genug, als daß ich den Muth haben könnte, eine
Geschichte vor der gnädigen Baronesse zu wiederholen, die
von ihr, dem gnädigen Papa erzählt, viel schöner klingen
wird, ich bitte statt dessen um die Erlaubniß, eine andere zu
erzählen, die ich aus Quanz' eigneni Munde habe."
„Wir bitten darum," sagte der Freiherr, und Jener
sprach: „Quanz hatte eines Abends in einem Hofconzerte
einen jungen Musiker zugeführt, den er als seinen Schüler
präsentirte und der einige Piecen auf der Flöte vortrug, der
König fand das Spiel ganz vortrefflich, sagte: der spielt
besser als ich, mit dem hat Er sich mehr Mühe gegeben,
als mit mir. — Vergeben Eure Majestät, an der Mühe
hat es gewiß nicht gelegen, nur an der Methode. — Warum
hat Er die Methode nicht auch bei mir angewandt? —
Quanz zuckte mit den Achseln und sagte: Das durfte ich
nicht wagen! — Und warum nicht? fragte der König. —
Quanz schwieg. — Worin bestand denn die Methode?
fragte der König weiter. — Da machte Quanz eine Bewe¬
—
gung mit der Hand, durch welche er Schläge andeutete.
—
König.
Bleibe Er nur bei der alten Methode, sagte der
Seine Zuhörer lächelten nicht und der Feldjäger sprach:
„Es scheint, ich habe heute kein Glück bei meinen Mit-
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Heilungen, vielleicht habe ich mehr bei der folgenden: Der
König ist, wie sehr er auch Quanz ehrte, doch nicht unbe¬
dingt nachgebig gegen ihn, sondern weiß ihn auf eine feine
Weise in die Schranken zurückzuweisen, wenn er sie einmal
verläßt; einst hatte Musikdirector Kirnberger eine sehr scharfe
Kritik über eine Quanz'sche Composition geschrieben, Quanz
wurde dadurch so entrüstet, daß er mit der .Kritik zum König
eilte und ihn bat, dem Kritiker sofort den Abschied zu geben;
der König sagte, das könnte man wohl thun, aber man
könnte noch etwas viel besseres thun, Er muß eine Schrift
gegen den Kirnberger verfassen, so behalten wir ihn
im Dienst und bekommen ein vortreffliches Werk mehr; nran
kann des Guten nicht genug haben."
Der Feldjäger sah es seinen Zuhörern an, daß Beide
mit der Erzählung zufrieden waren und sann nach, ob er
nicht eine ähnliche in seinem Anekdotenvorrath ausfinden
könne, aber ehe er damit zu Stande kam, trat der Bediente
ein und meldete, die Suppe steht auf dem Tisch. Das
war die damals gebräuchliche Formel, mit der die Diener-
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präsentirt. Dadurch verging eine längere Zeit zwischen jedem
Gericht, die Tafelfrende wurde verlängert und mehr Zeit für
den Genuß der Weine gewonnen. So vortrefflich diese auch
und so dringend die Nöthigungen des Hausherrn waren,
der Gast sprach dem Glase ebenso mäßig zu, wie heute
Morgen, auch kam es zu keiner recht lebendigen Unterhaltung.
Der Verwalter war es gewohnt, während der Mittagstafel
über Wirthschafteangelegenheiten zu berichten und sich Verhaltnngsbesehle zu erbitten, das geschah auch heute und
Ernestine wie der Feldjäger waren zu rücksichtsvoll, als daß
sie, während der Freiherr mit dem Verwalter sprach, eine
selbstständige Unterhaltung hätte führen können; so verging
die Mittagszeit ziemlich langweilig und Beide freuten sich,
als der Vater endlich das Zeichen zum Aufbruch gab; man
ging nach dem Gartensaal zurück, in deur man vor dem
Essen gewesen, um dort den Kaffee einzunehmen, wobei
Ernestine nicht ohne einen kleinen Verdruß bemerkte, daß
der Feldjäger einem feinen Gebäck, das sie selbst ange¬
fertigt hatte, zwar fleißig zusprach, dasselbe aber, wie es

Brasilianische Zustände.
(Text hierzu auf Seite 469.)

schaft auf dem Laude anzeigte,

daß angerichtet sei, während
städtischen vornehmen Häusern der Kammerdiener, auch
wenn er nicht französisch sprach, doch Nackaino il est servie
die Worte sich einüben mußte.
Der Freiherr wandte sich

in

zum Feldjäger mit den Worten: „Wollen Sie meine Tochter
zur Tafel führen?" Der bot ihr den Arm und führte sie
durch die Thüren, welche der vorangehende Bediente öffnete,
nach dem Speisesaal.
Dort war schon der Verwalter gegen¬
wärtig, der vor jedem der Eintretenden eine tiefe Verbeugung
machte, Alle stellten sich darauf hinter die Stühle, faltete»
die Hände und der Freiherr betete: „Komm, Herr Jesu, sei
unser Gast, und segne, was Du uns bescheeret ffast." Nach¬
dem Alle sich gesetzt, »ahm der Bediente die Suppenterrine
von der Tafel fort, stellte sie auf einen Nebentisch, nahm
den Teller von jedem Einzelnen, füllte ihn an den: Neben¬
tisch mit Suppe und brachte ihn daun dem Speisenden wieder.
Auch die folgenden Schüsseln wurden sämmtlich srst auf
die Tafel gestellt, damit die Gäste
Augen
sich erst mit den
daran weiden sollten, sodann wurden auch sie auf den Neben¬
tisch gestellt, dort die Braten zerlegt und sodann den Gästen
Jüiistrirte» Panorama.

Band V.

Lies. 12.

gedankenlos genoß, ohne irgend eine Bemerkung
über dessen Wohlgeschmack zu machen, und doch war es,
das durfte sie sich gestehen, ganz ausgezeichnet gerathen. Sie
selbst mochte nicht erwähnen, daß es ihr Machwerk sei, hätte
es aber gern gesehen, wenn der Vater, der darum wußte,
es erwähnt hätte, der aber war, wie es schien, mit der be¬
vorstehenden Ankunft des Königs so beschäftigt, daß er an
nichts Anderes dachte, daher die Zeit des Kaffeetrinkens gleich
der des Mittagsessens sehr eintönig vorüberging, und der
Feldjäger, der nur den Unterschied zwischen dem lebhaften
geistigen Verkehr des Vormittags bemerkte, glaubte, es fände
eine Verstimmung statt und er trage die Schuld derselben
durch seine ungeschickten Mittheilungen über den-König.
Nun lag ihm aber sehr viel an denr Urtheil des Gutsbe¬
sitzers, dessen milde Würde und feine Sicherheit ihm iurponirt
hatte, und vielleicht lag ihm noch mehr an dem Urtheil
Ernestine's, die ihm ein Interesse einflößte, das ihn fast un¬
ruhig machte; er bemühte sich, irgend etwas zu finden, wodurch
er sich in den Augen Beider wieder heben könne, er fand
nichts, vevlor aber durch dies vergebliche Suchen imnrer mehr
schien,
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„Kommt mit mir!" sagte er.
in der Unterhaltung
Sie folgten gern, ebenso sehr erfreut, daß der Verwal¬
immer länger und peinlicher wurden, denn mir Menschen,
ter und der Schulz ihren Willen nicht hatten.
die sich geistig sehr nahe stehen, können längere Zeit mit¬
Als der Gutsbesitzer mit den Frauen bei den versam¬
einander schweigen und doch im wohlthuenden Verkehr bleiben;
melten Leuten angelangt war, zogen die Bauern ihre Hüte
so nahe standen sie sich nicht unter einander und fühlten
und Mützen, die Frauen standen steif da; die, mit denen er
sich daher erleichtert, als der Hausherr sich mit den Worten
gekommen war, glaubten, er würde nun den Verwalter und
erhob: „Wir sind Alle zu sehr mit der bevorstehenden An¬
den Schulzen ausschelteu, aber er sagte nur: „Da haben
kunft Seiner Majestät beschäftigt, als daß ein anderer Ge¬
Einige ihre kleinen Kinder mitgebracht, das ist recht. Wenn
danke aufkommen kann, wir wollen »ns keine Gewalt an¬
der König kommt, dann hebt sie hoch und zeigt ihn den
thun, sondern Jeder das vornehmen, was sich auf diese An¬
'mal zu sehen be¬
kunft bezieht, und unser Beruf fordert!" — damit hob er die Kindern; wer weiß, ob sie ihn im Leben noch
einander an
die
unter
Frauen
kommen!"
Da stießen sich
Tafel auf und verließ das Zimmer.
und blickten nach dem Verwalter und dem Schulzen hin, um
Der Feldjäger ging nach dem Dorfe und sorgte dafür,
zu sehen, was die für Gesichter dazu machen würden, die
daß die für morgen ausgewählten Pferde gehörig ruhten,
damit sie bei Kräften wären, bestieg eins derselben und ritt aber sahen vor sich, als ginge sie das gar nichts an.
Jetzt kam eiligst ein Jäger vom Schloß her. Ernestine
dem Könige entgegen. Ernestine aber ging mit einer Fliegen¬
hatte vom Söller aus die Landstraße beobachtet, hatte eine
klatsche in der Hand nach den für den König bestimmten
Staubwolke bemerkt und schickte deshalb den Jäger zum VaZimmern, um auch die letzte etwa noch vorhandene zu tödten.
ter, um ihm zu melden: „Der König kommt!" Der Guts¬
Unterdessen versammelten sich die Dorfbewohner, nament¬
herr sprach nun zu der versammelten Menge: „Unser Allerlich die Frauen und Kinder, auf dem Schloßhvfe. Es war
gnädigster König wird gleich hier sein, stellt Euch hübsch
beinahe vier Uhr, gegen fünf Uhr sollte der König eintreffen.
ordentlich und ruhig auf, und wenn er kommt, so empfangt
Ernestine hätte sich gern unter die Harrenden gemischt, um
ihn in ehrerbietiger Stille, so hat er's gern. Adieu, Leute!"
den Monarchen schon am Thore des Schlvßhofes zu begrü¬
Die Männer zogen wieder ihre Hüte, die Frauen bließen, aber ihr Vater hatte ihr gesagt, daß das nicht passend
ben wieder unbeweglich stehen, der Gutsbesitzer aber ging
sei, und daß sie ihn nur auf der Schloßtreppe erwarten dürfe.
'
Die abschlägliche Antwort machte, daß sie nur mit größter nach dem Schloß und stellte sich an die unterste Stufe der
Freitreppe, um den König zu empfangen, während Ernestine
Schüchternheit sich zu der Bitte entschließen konnte, er möge
ihr erlauben, dein Könige von selbstgewebter feiner Leinwand, auf der Mitte der Treppe am Geländer derselben stand.
Schon hörte man das Rollen des Wagens. Jetzt gazu der sie das Garn selbst gesponnen und gebleicht hatte,
zu
ein Page zum Hofthor hinein, gleich darauf folgte
lassen
und
übersenden
loppirte
nähen
Hemden
zu
ein Dutzend
eine sechsspännige Kutsche.
Auf den beiden Vorderpferden
dürfen. Der Vater gewährte die Bitte, knüpfte aber die Be¬
Ernestine
saßen zwei Königliche Stallbediente mit dreieckigen Tressen¬
dingung daran, daß sie es selbst nähen müsse.
war darüber ganz außer sich vor Freude, am liebsten hätte hüten auf dem Kopf; auf dem folgenden Paar Pferden saßen
vier Bauerbnrschen; die letzten beiden Pferde lenkte der Kö¬
sie die Arbeit heilt schon begonnen; leider war die Leinwand
Ihre Hauptsorge war nun, ein nigliche Kutscher vom Bocke aus, in der Hand hielt er eine
noch nicht fertig gebleicht.
lange Peiische, lang genug, um selbst die vordersten Pferde
Probehemde zu erlangen; der Vater versprach ihr, eines durch
Hinter dem Wagen folgte
und Reiter damit anzutreiben.
den Feldjäger zu verschaffen; da fiel sie ihm »m den Hals
der Feldjäger, der dem König entgegen geritten war, sodann
und rief: „Daß mein König das tragen wird, was ich ihm
vier sechsspännige Wagen mit dem Gefolge des Königs. Der
gearbeitet habe, das ist zu schön!" Sie war im Geiste uiiFeldjäger mußte den König bereits benachrichtigt haben, daß
ansgesetzt beschäftigt mit der Arbeit und sehr besorgt, ob ihr
wohl der Steppsanm so gut gerathen würde, daß er nicht heim Gutsbesitzer Quartier für ihn gemacht sei, denn sein
Sie eilte Wagen fuhr, ohne anzuhalten, nach dem Schlosse hin. Als
abstäche von den andere» Hemden des Königs.
der königliche Wagen durch das Hofthor fuhr, erwarteten ihn
nach der Bleiche und bemerkte mit Schrecken, daß das Ge¬
die Männer alle mit entblößtem Haupt und machten, da er
webe, welches auf die Spätbleiche gekommen, nicht die Weiße
vorbei fuhr, indem sie dem Beispiel des Verwalters und des der Frühlingsbleiche hatte, und überlegte bei sich, ob sie nicht
Schulzen folgten, eine tiefe ungeschickte Verbeugung, die
den Vater bitten solle, daß sie lieber gekaufte Leinwand dazu
Bitte
einen
Frauen
aber knixten alle mit steifem Oberkörper, gerade wie
endlich,
dieser
Sie
beschloß
nehmen dürfe.
z»
sie's in der Kirche gewohnt waren, wenn der Prediger den
günstigen Zeitpunkt abzuwarten. Sie konnte sich sagen, daß
Namen Jesus aussprach; den Kindern, selbst den allerklein¬
der Vater ihr auf jeden Fall eine Strafpredigt über die ver¬
wie
werde,
denn
sten, die noch auf denr Arme getragen wurden, waren die
Gespinnstes
halten
Ablieferung
des
spätete
Kappen schon vorher abgenommen lind die Nasen geputzt
er selbst in Allem sehr pünktlich war und seine Untergebenen
worden. Der König sah nicht nach den Leuten hin, lüftete
nie eine Minute warten ließ, so forderte er dasselbe auch von
seinen Hut wiederholt, so daß er ihn wohl zehnmal vom
aber
Anderen.
Sie kehrte nach dem Schloß zurück und durchging die Kopfe nahm, er hatte dabei den Unifvrmhut gegen seine Ge¬
für den König bestimmten Zimmer, legte zwei Stückchen Holz wohnheit so aufgesetzt, daß die breite Seite nach vorn saß;
in das glimmende Kaminfeuer, strich ein Fältche» aus der es war heute sehr heiß, und er hatte deshalb, um sich gegen
Bettgardine und überzeugte sich, daß auch nicht eine Fliege die Sonne zu schützen, die Krempe heruntergelassen und zu
dem Zweck die silbernen Schnüre gelöst, durch welche sie sonst
an den Wänden saß, und blickte dann zum Fenster hinaus
die
zu
gehalten wurden, so daß sie zu beide» Seiten hcruntergefüllt
war,
Menschen
mit
den
Hof,
auf
der schon
hingen.
beiden Seiten des Hofthors sich aufgestellt hatten und in
Als der Wagen anhielt, stieg der König aus, während
Nur zuweilen schrie eins der
feierlicher Stille da standen.
Schulz
Gefolge
in den anderen Wagen sitzen blieb, so lange bis
sein
der
trugen,
Mütter
Armen
auf
den
die
die
Kinder,
der Monarch in's Schloß getreten war. Der Gutsherr em¬
und der Verwalter, die beide eine Art von Aufsicht führten,
pfing ihn am Schlage des Wagens, der König grüßte ihn,
befahlen, die Frauen sollten die Kinder zum Schweigen brin¬
heim¬
ohne ihn anzublicken, doch nahm er den Hut etwas länger
sie
ihnen,
das
nicht
befahlen
gelang,
ihnen
gen, und als
ab, als vorher bei den Landleuteu, er ging schweigend die
zugehen. Sie fügten sich unwillig und murrend. Auf dem
Treppe hinauf. Als er bei Ernestine vorüber kam, »ahm er
Heimwege begegnete ihnen der Gutsbesitzer.
seinen Hut ab und senkte ihn so, daß er in die Gegend der
fragte
er.
hin?"
„Wo geht Ihr
„Der Verwalter jagt uns fort, weil er sagt, daß die Hüfte kam, doch sah er auch sie nicht au. Der Feldjäger
folgte ihm aus dem Fuße und führte ihn bis an die schon
Kinder nicht stille sein würden!" antworteten sie.
seine Unbefangenheit, io daß die Pausen
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be¬

stimmt war.
Ernestine hatte, so vorübergehend auch die Erscheinung
war, doch Zeit gehabt zu bemerken und zu beachten, daß
des Königs Kleidung sehr abgetragen, daß sein Hut nament¬
lich schlaff und abgerieben war, daß sein durch die weit
ausgeschnittene Weste sehr sichtbares Hemde von dem Schnupftaback Flecke hatte und hin und wieder gestopft war.
Sie
hatte sich bei dieser Gelegenheit ihre Vorsätze erneuert, denn
so wenig sie erfreut gewesen über die geringe Berücksichtigung
ihres Vaters von Seiten des Königs, so sehr hatte sie sich
geschmeichelt gefühlt durch das ganz besondere Hutziehen ihr
gegenüber. Allerlei Gedanken, was den König zu dieser
ganz besonderen Auszeichnung wohl veranlaßt haben möge,
zogen ihr durch den Kopf.
Sie wußte, daß sie sich durch
ihr Clavierspiel vor allen jungen Damen in der Umgegend auszeichne.
Sollte der König davon gehört haben,
wollte er vielleicht gegen die Tochter die leichte rücksichtslose
Weise, mit der er beim Vater vorbeigegangen war, gut
machen? Am natürlichsten wäre es gewesen, den Gruß als eine
Huldigung anzusehen, die er ihrer Schönheit dargebracht,
aber das durfte sie nicht, der König hatte sie kaum ange¬
sehen, und Damen, selbst so anspruchslose und so junge, wie
Ernestine, verstehen es sehr wohl, aus dem Ausdruck des
Blickes zu erkennen, ob sie Wohlgefallen, Befriedigung er¬
zeugt haben. Es ging ihr, wie es uns oft im Leben ergeht,
wenn man sich den Kopf zerbricht, was diesen und jenen
wohl zu seinem besondere» Benehmen gegen uns veranlaßt
haben möge: er hat dabei gar nicht an uns gedacht.
Ernestine wußte nicht, daß der König alle Damen auf die¬
selbe Art grüßte.
Für gewöhnlich grüßte er, indem er seinen Hut mir
ei» ganz klein wenig lüftete, doch geschah es nie, daß er ihn
gar nicht vom Kopf nahm und nur die Hand an ihn legte.
Grüßte er Offiziere und Männer ähnlichen Ranges, so
senkte er den Hut bis an die Schulter; Damen gegenüber
aber jedesmal bis an die Hüfte; ja seinen königlichen
Schwestern gegenüber senkte er ihn bis an's Knie hinab.
Schon früh am Morgen, sobald er frisirt war, setzte er seinen
Uniformhut auf und behielt ihn während des ganzen Tages
selbst während des Essens aus dem Kopfe; nur wenn Per¬
sonen königlichen Geblütes bei ihm speisten, machte er darin
eine Ausnahme. Da er nun die Kopfbedeckung fortwährend
trug, wie Andere wohl ein Käppchen, so verlangte er von
seinen Hüten, daß sie weich und bequem sein mußten wie
Sammetmützen; die neuen wurden deshalb so lange gedrückt
und gerieben, bis sie behaglich geworden wären, weshalb sie
immer schlapp und abgerieben aussahen; dieses stete Bedeckt¬
sein hat wohl die Veranlassung gegeben, daß man Friedrich
nie anders als mit dem Hute auf dem Kopfe abgebildet
sieht, war er doch von Allen, sell'st von seinen nächsten Um¬
gebungen, in Wirklichkeit nie anders gesehen worden.
So wohlthuend Ernestinen die besonders tiefe Verbeu¬
gung war, durch welche der König sie nach ihrer Meinung
ausgezeichnet hatte, konnte sie doch einer Verstimmung und
Befangenheit über die königliche Nichtbeachtung des Vaters
sich nicht erwehre», sie scheute sich deshalb fast, sich zu ihm
zu wenden, denn gute Menschen drückt eine Zurücksetzung,
die Anderen widerfahren ist, fast ebenso sehr, als wenn sie
ihnen selbst widerführe; sie war deshalb froh, als ihr Vater
sich ihr in vollster Unbefangenheit näherte und sie fragte:
„Hast Du ihn recht angesehen ? Er ist alt geworden, seit ich
ihn nicht gesehen."
Ernestine war mit so ganz anderen
Gedanken über den König beschäftigt, daß sie keine Antwort
batte, aber auch keiner bedurfte, denn eben kam der Feld¬
jäger vom Könige zurück und ihr Vater fragte ihn: „War
Seine Majestät ungehalten, daß Sie Ihr Quartier nicht in
der Pfarrwohnung aufgeschlagen?" Der Feldjäger erwiderte:
„Ich rapportirte dem König, daß die Pfarrwohnung von
Wanzen wimmele und daß ich deshalb genöthigt gewesen,
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Quartier in der gutsherrlichen Wohnung zu nehmen. Der
König fragte mich nun nach dem Namen des Besitzers, und
als ich ihn genannt, ob derselbe einmal bei den Dragonern
gestanden, worauf ich leider erwidern mußte, daß ich das
nicht wisse. Der König schwieg und ich machte mir Vortvürfe, daß ich's versäumt, mich zu erkundigen, denn ich hätte
denken können, daß der König darnach fragen würde;
darf ich mir daher jetzt noch, für den Fall, daß er darauf
zurückkommt, die Frage gestatten?"
„Allerdings habe ich in meiner Jugend bei den Dragonern als Cornet gestanden, aber da ich nach dem Tode
meines Vaters das Majorat- übernehmen mußte, nur kurze
Zeit und ohne je in persönliche Berührung mit SeinerMajestät zu-kommen, so daß ich nicht annehmen kann, noch
in seinem Gedächlniß zu sein."
„Das möchte dessen ungeachtet dennoch der Fall sein,
der König vergißt nie einen Namen, und da Sie den könig¬
lichen Dienst verlassen haben, gewiß den Ihrigen um so
weniger, denn —" der Feldjäger brach ab, als wäre er im
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gewesen, etwas Uebereiltes zu sagen. Der Gutsbesitzer
aber verstand ihn und fügte hinzu: „Sie wollten sagen, es
ist. Seiner Majestät unangenehm gewesen, an einen Offizier
erinnert zu werden, der jung quittirt hat, ich besorge, Sie
haben Recht, denn er grüßte mich durchaus nicht gnädig."
„Ich darf versichern, daß am Gruß des Königs durch¬
aus nichts von seiner Stimmung zu erkennen ist, er grüßt
unter allen Verhältnissen und Stimmungen gleichmäßig, bei
den Herren zieht er den Hut bis an die Schulter, bei den
Damen bis an den Ellbogen herab."
Das Gesicht des Gutsherr» wurde heiter, über das
Gesicht Ernestinens flog eine Nöthe, die sich steigerte, da
sie gewahrte, daß der Feldjäger ihr Errötheu bemerkt hatte
und sie forschend anblickte.
Um keinen Preis hätte sie gewollt, daß er den wahren Grund erriethe, sie sagte daher
rasch: „Es freut mich ungemein, daß Sie versichern, der
Gruß des Königs babe keine Ungnade zu bedeuten gehabt,
ich gestehe, daß ich im Stillen die Besorgniß meines

Vaters theilte."
„Also das war der Grund ihres Erröthens!" sagte der
Feldjäger bei sich, „welch' vortreffliche Tochter!" fügte cr
im Stillen hinzu. Er war selbst überrascht durch das lebhafte Interesse, das er für Ernestinen empfand und suchte
dies Interesse vor sich selbst zu rechtfertigen durch die ausgezeichneten Eigenschaften, die er au dem Gegenstände seiner
Theilnahme um so leichter entdeckte, da er sie suchte; der
Freiherr aber, der nichts von dem Könige erwartete und des¬
halb seine Ungnust nicht zu fürchten hatte, war ei» zu
loyaler Unterthan, als daß ihn der Gedanke nicht mit Be¬
sorgnis; erfüllt hätte: der König sei ungnädig gegen ihn

gesinnt; so waren beide Männer befriedigt. Ernestine aber
kämpfte vor Verdruß und Befriedigung; wohl freute sic sich,
daß die nicht achtende königliche Begrüßung ihres Vaters
für diesen keine ungnädige Bedeutung haben sollte, ober¬
ste schämte sich, daß sie die tiefere Verbeugung zu ihrem
Vortheil ausgelegt und daran so manche Illusion geknüpft
hatte. Sie war verstimmt gegen den Feldjäger, der sie um
alle diese schönen Träume gebracht, aber auch gegen den
König, der sie also gar nicht anders gegrüßt, als alle Damen,
und doch gab es nach ihrer Meinung keinen, der durch treue
Anhänglichkeit und hohe Verehrung für seine Person einen
besonders gnädigen Gruß mehr verdient hätte, als eben sie.
Alle Drei waren jeder mit seinen Betrachtungen beschäftigt,
da unterbrach sich und sie der Vater mit der Frage:
„Was denn Seine Majestät wohl befehle» möchten?"
„Gar nichts, als die größte Ruhe!" erwiderte der Feld¬
jäger. „Der König ist gewohnt, sobald er in's Quartier ge¬
kommen, sogleich mit den Cabinetsräthen zu arbeiten und
Befehle und Verfügungen über die Beobachtungen, die er
unterwegs gemacht hak, au die Minister zu erlassender
dictirt jetzt schon oder schreibt oder thut Beides zugleich."
60

'

Illustrirtes

476

„Wann soupiren Seine Majestät?"

„Seit

einer Reihe von Jahren soupirt der König gar
nicht mehr, sein Abendbrod bestand vor Kurzem in Flöten¬
spiel, das er auf und ab gehend trieb, seit einiger Zeit aber
ist ihn: die Lust knapp und deshalb geht er schweigend und
bläst dabei, wie Marquis d'Argens behauptet, in Gedanken die
Flöte, denn er war gewohnt, daß ihm während des Flöten¬
spiels Verbesserungspläne und Finanz-Operationen einfielen,
so daß es ihm Bedürfniß geworden ist, Melodieen im Geiste
zu schaffen und während derselben jene Eingebungen zu

empfangen."

„Was ist das für ein Geist!" sagte der Freiherr und
die Tochter dachte bei sich: „Gerade so gehl's mir, wenn ich
auf deni Clavier phantasiere; wenn das der König wüßte!"
Der Vater aber sagte: „Ich hoffe, daß Sie nicht, wie
Seine Majestät, promeniren, statt zu soupiren und daß Sie
beim Abendessen unser Gast sein werden!" Der Feldjäger
verbeugte sich, der Vater aber warf Ernestinen einen Blick
zu, welcher sagte, besorge das Nöthige. Sie erwiderte mit
einem Blick, in dem: ja, lieber Vater, lag und verließ schweigend

Pitt,

Panorama.
Der Freiherr lächelte und sprach ohne auf die Gering¬
einzugehen, die darin für das Landleben lag:
„Meine Tochter hat zeitig angefangen und ist fleißig ge¬

schätzung

da etwas Talent dazu kommt, so ist es gar nichts
Außerordentliches, daß sie einige Fertigkeit erlangt hat."
Den Feldjäger verdroß diese kühle Abfertigung, er rief
lebhaft: „Ich spreche nicht von Fertigkeit, aber diese Gabe
des Schaffens, die Ihre Fräulein Tochter beim Phantasieren
entwickelte, so etwas ist mir noch nicht vorgekommen!"
Der Freiherr sah den Feldjäger verwundert an und
sagte: „Also phantasiert hat meine Tochter vor Ihnen? das
hat sie nie in meiner Gegenwart thun mögen!"
Es war, als fühl' er sich verletzt, daß sie einem Fremden
den Vorzug gegeben, aber besorgt, daß der junge Mann
darin eine Befriedigung seiner Eitelkeit finden könne, fügte
er lächelnd hinzu: „Es ist das ein Beweis ihrer Unbefangen¬
heit, der mich freut, sie behauptet, sie könne nur dann phan¬
tasieren, wenn sie sich allein wisse, oder ganz und gar ver¬
gäße, daß Jemand zugegen sei."
Der junge Mann bemerkte mit Unbehagen, was in den
wesen,

der Jüngere.

das Zimmer; der Feldjäger, der ihr Verschwinden ungern
„Wa§ ist sie lieb und gefügig, was
wird sie einmal für eine Gattin und Hausfrau sein." Er
dachte dabei nicht an sein Haus, denn bei den Jungfrauen
kommt der Gedanke an Ehe und Häuslichkeit oft schon vor
der Liebe, bei dem Manne ist oft schon die Neigung lange
da, ehe an die Ehe gedacht wird, beide werden für ihren
Beruf erzogen, der Beruf des Weibes ist das Haus, der des
Mannes ist der Staat.
Ernestine dachte' beim Feldjäger weder an das Eine
noch an das Andere, sie fühlte nichts für ihn, doch verkannte
sie nicht den tiefen Eindruck, den sie auf ihn gemacht, das
that ihrer Eitelkeit wohl, eS hätte sie beunruhigt, wenn sic
sich nicht gesagt hätte: „Morgen reist er ab!" so machte sie
sich kein Gewissen daraus, seine Huldigung anzunehmen, aber
sie war zu weiblich stolz, als daß sie hätte etwas thun sollen,
Dem Feldjäger aber war es Bedürf¬
um ihn zn ermuntern
niß, seine Bewunderung für sie auszusprechen, er sagte, so
sah, dachte bei sich:

wie er mit ihrem Vater allein war: „Ich bin vorhin entzückt
worden vom Spiel des gnädigen Fräuleins, ich hatte nie
gedacht, auf dem Lande einen solchen Schatz zu finden, auf
den die Residenz stolz sein könnte."

Worten liegen solle, er wollte aber thun, als bemerke er es
nicht und hätte deshalb gern etwas gesagt, was ganz außer
Beziehung zur Aeußerung des Freiherrn lag, aber er fand
nicht gleich etwas, es war ihm deshalb lieb, daß jener ihn

fragte:

„Sind Sie mit der Besichtigung der Bauerupferde
fertig und mit dem Resultat zufrieden?"
Der Gefragte öffnete den Mund zu einer Antwort, da
ging die Thür rasch auf, Ernestine trat lebhaft herein und
sagte sichtbar aufgeregt:
„Lieber Vater, wir habe» einen Kranken im Hause!
Der Page, der Seiner Majestät vorritt, ist ohnmächtig ge'worden, er ist in's Bett gebracht, willst Du nicht zu ihm
gehen, er liegt beim Inspektor!" (in dessen Hause waren die
Nachtquartiere für die Dienerschaft des Königs eingerichtet.)
„Warum dort?" fragte der Gutsbesitzer fast zürnend.
Diese Frage ging den Feldjäger an, er hatte nichts von
einem Zimmer für de» Pagen gesagt, sondern außer den
Räumen für den König und das Cabinetspersoual nur sechs
Bettstellen für die Dienerschaft bestellt.
(Fortsetzung in Lief. 13.)
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öer Jüngere.

Pitt der Jüngere, der große Minister, war einer derjenigen
Menschen, welche bestimmt und auch dazu geschaffen sind,
einen großen Kampf zu kämpfen.
Es ist bei solchen Män¬
nern wichtig, ihre Jugend kennen zu lernen, denn in ihr fin¬
den sich meistens die Grundlagen zu späteren Handlungen,
Grundsätzen und Ansichten- Wäre der große Staatsmann
am Leben geblieben, so würde er die Genugthuung gehabt
haben, daß auf dem Wiener Congresse die Verhältnisse
Europa's auf der Grundlage geordnet wurden, die er bereits
im Jahre 1805 vorgeschlagen. Er nahm übrigens schon seit
dem 21. Jahre an politischen Geschäften Theil und zwar als
Parlamentsmitglied, nachdem er bereits als Sachwalter prak-

der Krieg von Neuem ansbrach, ward er jedoch wieder an die
Spitze der Verwaltung berufen.
Aber Anstrengung und
Gram hatten seine Gesundheit untergraben und er starb be¬
reits im Jahre 1806, nachdem er die Coalition der europäi¬
schen Mächte versucht und zu Stande gebracht hatte. Napoleon
fürchtete in Pitt seinen gefährlichsten Gegner. Hinsichtlich
deS Geldes und Gelderwerbes war Pitt ein so großer Patriot,
daß er sein Vermögen dem Staate opferte und das Parla¬
ment schließlich seine Schulden zu bezahlen sich genöthigt fand.
Pitt der Jüngere war der zweite Sohn Pitt des Aelteren, des späteren Grafen Chatam und ward bis zum vier¬
zehnten Jahre unter den Augen seines Vaters erzogen. Spä-

(Text hierzu auf Seite 478.)
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hatte. Seine Fähigkeiten konnten nicht lange verbor¬
gen bleiben und so ward er denn schon im Jahre 1782 —
er war 1759 geboren — zum Kanzler der Schatzkammer
ernannt. Seit dieser Zeit begannen aber auch die Anfein¬
dungen, die ärger wurden, als er im Frieden mit den ehe¬
maligen »ordamerikanischen Colonieen die Sache aus einem
anderen Gesichtspunkte betrachtete, wie seine College». Seine
Vorschläge zur Veränderung des Parlaments wurden ver¬
worfen. Trotzdem ward er 1783 erster Lord der Schatz¬
kammer und bekleidete diesen Rang bis zum Jahre 1801.
Während dieser Zeit hatte er mit der Opposition, mit dem
Regenten, mit dem irischen Aufstande und mit dem allge¬
meinen Feinde, Napoleon, zu kämpfen. Es ist hinlänglich
bekannt, was Pitt während dieser Zeit leistete; trotzdem ward
er mißliebig und nahm seine Entlassung, besonders, weil er
nicht in einen Frieden mit Frankreich willigen wollte. Als

ter studirte er in Cambridge.

Ueberall fiel das ernste Wesen

jungen Mannes, sein Fleiß auf, sein scharfer, durch¬
dringender Verstand zeigte sich bald.
der Beredtsamkeit
war sein eigener Vater sein Lehrer und gehörig vorbereitet,
trat er in die Oeffentlichkcit.
Schon in seinen jüngeren Jahren bildete eine strenge
Gercchtigkeitsliebe die Basis aller Handlungen des zukünftigen
Staatsmannes und an dieser hielt er sein ganzes Leben hin¬
durch fest; daß er nicht überall mit seinem guten Willen
durchdringen konnte, verursachte ihm jenen Kummer, der end¬
lich mit Ursache seines frühen Todes ward.
Pitt's Persönlichkeit war namentlich in späteren Jahren
keineswegs ausgezeichnet, doch hatte er gefällige Manieren.
Unser Portrait (Seite 476) stellt ihn dar, als er zuerst die
juristische Laufbahn begonnen. C. S.
des
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Die Menagerie.
„Meine Herren! Wenn Sie die Jagdprivilegien wirklich
aufheben, um allgemeine Jagdfreiheit einzuführen, so dürfte
es gut sein, recht bald Hafen rc. zur Aufbewahrung in Thier¬
gärten und Menagerieen einzufangen, damit unseren Nach¬
kommen doch wenigstens der Anblick von Hase», Rehen,
Hirschen u. s. w. reservirt bleibt!" so sprach das Mitglied
einer hohen Versammlung.
„Die Herren befürchten," ließ sich ein anderes Mitglied
vernehmen, „keinen Rehbraten mehr zu bekommen; es bleibt,

ihnen ja noch Hammelbraten — schmeckt auch gut!" und
das war sicher so richtig, wie der Grundsatz billig: jedes
Gethier des Waldes müsse dem allgemeinen Nutzen der Ge¬
sellschaft weichen.

Diesem Grundsätze kann man eine gewisse Berechtigung
absprechen; doch derjenige, welcher seine Jugend in
Wäldern verlebt, wer in der Freiheit mit dem Wilde Be¬
kanntschaft gemacht, wer das eine gejagt, das andere bekämpft,
das dritte überlistet hat, wem je die Brust sich in Jagdlust
geschwellt, der wird nur zu geneigt sein, in den klagenden
Ton des ersteren Herrn einzustimmen.
Deutschland war einst ganz von Wäldern bedeckt, von
prächtigen Urwäldern, wie uns noch einige Spuren erkennen
lassen, und in diesen endlosen, dichten Wäldern gab es einen
Wildstand — ein Wild, daß jedem passionirten Jäger bei
dem Gedanken an seine Verschiedenheit, seine Zahl und seine
Güte das Herz lebhafter pochen muß.
Da gab es den König der nordischen Wälder, den Bär,
es gab den Wolf, den Luchs, den Fuchs, die Wildkatze im
Ueberfluß nebst allem anderen kleinen Raubgesindel. Es gab
an großen Wiederkäuern den Nr, das Elenn, den Edel-, den
Dammhirsch, das Reh, und alle diese in großen Rudeln. Es gab
von den Thieren niit dem Pserdegebiß vor allen den mann¬
haften Eber mit stets gewetztem Zahn und seine edle Familie,
und schließlich sodann die Vogelwelt, vom Königsadler bis
zum Goldadler, alle diese Repräsentanten der Segler der
Lüste waren nicht in einzelnen Exeinxtiaren, sonder» in
Schaareu vorhanden und vertreten.
Die Natur hatte deshalb auch unsere edlen Vorfahren
zu einem Jägervolke bestimmt, der besten Vorübung zum
Krieger, der besten Tnrnerei der Welt, und ich möchte den
Burschen sehen, der sich, wenn seine Nase den Duft der
alten deutschen Geschichte eingesogen, nicht für jenes Leben
ans der Bärenhaut und andererseits unter Jagdstrapazen
begeistert hätte. Er wäre, möchte ich sagen, nicht deutscher
nicht

Abstammung, kein Tropfen deutschen Blutes flösse in seinen
Adern.
Wo aber sind jetzt alle jene jagdbaren Thiere? Der
Bär, der Wolf, der Ur, das Elenn, der Luchs, die Wild¬
katze und noch viele andere, nicht zu vergessen den Biber,
sind im modernen Deutschland nicht mehr vorhanden, und
wo sie noch sind und zwar in spärlichen Exemplaren vorhan¬
den, da ist ihr Erscheinen vereinzelt, ihr Zustand kümmerlich;
— mehr oder weniger ist dies aber leider mit allem edleren
Wilde der Fall, die „Jagd" verdiente schon lange nicht mehr
diesen edlen Namen.
Die Cultur zeigt sich dem Wilde feindlich, sie ist es in
industrieller Hinsicht auch den Wäldern, der Viehzüchter und
Ackerbauer hat ein Interesse daran, das große Wild zu ver¬
scheuchen und zu vertilgen, die Industrie frißt die Wälder
und beide suchen möglichst viel — Geld zu machen, Geld
erzeugt Wohlstand, Wohlstand Wohlleben, und auch hier
könnte man mit Gretchen im „Faust" ausrufen:
Am Gelde hangt,
Nach Gelde drängt
Doch Alles, ach, wir Armen!

Doch merkt

es

Euch wohl,

Ihr

Geldmacher, wenn nicht

j

j

!

'

,

die Vertilgung des Wildes, so rächt sich doch die Ausrottung
der Wälder, Aegypten, Nordafrika, Persien, ein Theil von
Kleinasien, von Griechenland :c. sind zur Wüste geworden,
weil man die Wälder vertilgte, Gott pflanzte den Wald auch
—
noch zu anderen Zwecken, als zu Nutz- und Brennholz
der Indianer Nordamerika's meinte einst, er sei nur für das
Wild und für den Jäger da.
Indessen liegt das Interesse an der uns entrückten
Thierwelt tief in unserer Natur begründet, Erziehung, Be¬
schäftigung und Streben unterdrücken es zwar im reiferen
Alter, überlassen es alsdann gänzlich den Naturforschern,
doch das Kindesalter lebt und bebt noch dafür in Lust und
Freude, die angeborne Natur will sich nicht trennen von
dem Ganzen der Schöpfung, nicht sich losreißen von dem
Zusannnenhange, in welchem der Mensch mit Allem steht,
Und trotz aller Ableitung
was da kreucht und fleucht.
nehmen auch noch immer Erwachsene dies Interesse aus der
lachenden Kindheit mit in ein ernsteres Stadium ihres Dafettig hinüber. Diese beiden somit zusammenwirkenden Um¬
stände ermöglichen die Existenz der Menagerieen, erntöglichen
die Anlage und Existenz der Thiergärten; letztere dienen
insbesondere wissenschaftlichen Forschungen und landwirthschaftlich-nützli chen Versuchen.
Das Wesen des Menschen ist mit dem Thierleben in
der Freiheit innig verwandt. Es gibt kein Thier, dessen
Eigenschaften nicht in ihm leben, in veredelterer Weise na¬
türlich durch den sie beherrschenden Verstand, der mit jenen
instinctive» Eigenschaften die Intelligenz erzeugt, welche ihm
die Herrschaft über Alle sichert; deshalb die Anziehungskraft,
welche eine Sammlung von Thieren ausübt, die nicht zu
unseren gewöhnlichen Hausthieren zähle».
Eine Menagerie im Orte —! es ist ein Jubel für die
Kinderwelt, und manchem Erwachsenen pocht das Herz
schneller.

Mau reist in die Hauptstadt — vor allem Andere»
muß der zoologische Garten besucht werden. Der Unge¬
bildete begnügt sich überhaupt mit ihm, denn obgleich ihm
nicht klar ist, weshalb, hier fühlt er sich heimisch.

Es möge hier hervorgehoben werden, daß die Thiere
in fast allen Staatsanstalten minder gut aussehend erscheinen,
als die, welche Eigenthum von Privatpersonen sind.
Auf die Frage weshalb? antworten wir:
Man lese über gute und schlechte Hirten oder Mieth¬
linge im neuen Testamente nach.
Privatunternehmer haben in dieser Hinsicht in jüngster
Zeit überhaupt viel gethan — nennen wir dabei dezi Namen
Lossow in Berlin, dessen Bestrebungen namentlich größere
Nutzbarkeit zahmer Thiere bezwecken.
Ferner haben wir noch nach und nach gesehen,.was
Männer wie van Aken, Kreutzberg, Renz, Batti, Herrmann
u. s. w. in der Zähmung der wildesten Bestien leisteten, ein¬
fach, weil sie ihren Charakter studirten, und darin liegt ja
auch nur das Geheimniß des besseren Aussehens und Zu¬
standes ihrer Thiere.
Es ist ein eigenthümliches Gefühl, mit dem wir eine
Menagerie betreten. Gesicht, Gehör und Geruch werden i»
Anspruch genommen, die Nerven berührt und bewegt. Es
ist zunächst ein unheimliches Gefühl, welches uns beherrscht,
vielleicht durch das Unnatürliche des Zwanges, in dem sich
die Thiere befinden, hervorgerufen. Dann ist es die Fremd¬
artigkeit des Anblicks, welche erschütternd wirkt. Denn selbst
Bruder Wolf ist uns nicht mehr geläufig und es gibt ja
Großstädter, die nie einen Fuchs in der Freiheit gesehen,
llebrigens herrscht, wie überall bei Schaustellungen, auch in
Menagerieen ein wenig Gauklerwesen, um gleich beim ersten
Eindruck einen gewissen Estect zu erregen. Indessen schwindet
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jenes unerklärliche

Gefühl bald und man kann

sich

einem

Individualität

Schauen hingeben, das, je
Menschen, in hohem oder in geringerm Grade genußreich ist.
In der Regel ist der König der Wüste, der Löwe, das
Schaustück des.Instituts, oder es müßte denn ein abge¬
richteter kluger Elephant vorhanden sein. Neuerdings wird
man beim Anblick des oder der Löwen an den kühnen
Gerard erinnert, der kürzlich auf einer gleise durch Nord¬
afrika unter etwas dunkelen Umständen sein Leben Serlvren
haben soll. Der blutgierige Tiger rollt seine Augen nach
Die borstige
uns meistens mit hervorgestreckter Zunge.
Hyäne stacht herüber, der Wolf blinzelt, und um der Sache
auch die entsprechende Betonung zu geben, schreit irgend eine
Bestie auf, in deren Gesinnung sofort alle anderen einstimmen,
um ein kurzes Höllenconzert aus- und aufzuführen. Daß
Affen und buntfarbige Vögel ein Requisit jeder größeren
Menagerie sind, dürste bekannt sein; sie gerade machen den
größten Lärm und sind fast immer zudringliche Schmarotzer.
Einmaliger Besuch derselben Menagerie genügt eigent¬
lich nicht; man muß die Thiere derselben in der Ruhe wie
in der Erregung, bei der Fütterung, wie während der Ver¬
dauung sehen. Man muß sich ihnen namentlich öfter präsenliren, um zu erkennen, welche von ihnen Uns Aufmerksamkeit
schenken, oder gar Anhänglichkeit zeigen.
Denn auch diese
Thiere, die Raubthiere nicht ausgeschlossen, zeigen bei wieder¬
holte» Besuchen eine Vorliebe für gewisse Personen.
Ehedem waren die Besitzer von Menagerieen meistentheils
nach

der

des
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ihre Erklärungen gipfelten in Aufschnei¬
dereien und Märchen, die der Befangene mit Grausen an¬
hörte, der Gebildete belächelte; jetzt hat sich auch dies ge¬
ändert und ein halber in der Menagerie verbrachter Tag
kann unter Umständen einem naturhistorischen Colleg bei
einem Universitätsprofessor der Naturwissenschaft gleich ge¬
achtet werden.
Das Entstehen mancher Menagerieen ist übrigens merk¬
würdig genug. Der Besitzer begann rnit einigen dressirten
Hunden, einem oder ein paar Affen seinen Feldzug; später
kam ein anderes größeres Thier hinzu, endlich ein Bär, oder
gar ein Kameel, und nun ging es mit Riesenschritten weiter,
die Gesellschaft machte bereits auf Märkten Effect und all¬
gemach hob sich das Institut zu jenen prachtvollen und kost¬
baren Menagerieen, deren Besitzer sich mitunter als gemachte
ungebildete Leute;

Männer zur Ruhe setzen.
Das allein beweist ein

wachsendes Interesse für der¬
gleichen Anstalten, und wenn allgemeine Begriffe und An¬
schauungen, allgemeine Kenntnisse den echten Weltbürger
machen können, so ist diese Erscheinung als eine angenehme
zu begrüßen. Eigene Anschauung ist mehr werth, als jede

Beschreibung.

Eigene

Erfahrung wirkt mehr und bildet
Darstellung, welcher Art sie auch

besser, als die vollendetste

sein mag.

Deswegen kann der Besuch von Menagerien und Thiergärteil nicht genug enrpfohlen melden.
C.

S.

Die üiinaltöcu.
Traurig, traurig, wenn wir einen unsrer Bruder
Dann alö Krüppel elend Wiedersehn!

Die alten Kriegs- und Soldatenlieder besitzen, trotz des
ihnen oft mangelnden poetischen Schwunges, eine Innigkeit
des Gefühls, die zum Herzen spricht.
Obige Zeilen sind
einem solchen Liede entnommen, welches die Lust des Kriegs¬
und Schlachtenlebens preist, um dann schließlich in die er¬
greifendsten Klagen auszubrechen; der Dichter hat in wenigen
Versen, schmucklos aber vollkommen erschöpfend, -Kriegeslust
und Kriegesleid geschildert. Es gab früher nur eine Art von
Invaliden, heute kennt man deren mehrere, besonders auch In¬
validen der Arbeit. Wir wollen dies Thema heute ruhen lassen;
es gehört mit in jene große Frage, welche man die sociale
nennt, und wird mit ihr zugleich seine Lösung finden; unsere
Illustration (Seite 480.) indessen zeigt uns solche Invaliden,
welche im Kampfe für das Vaterland Gliedmaßen und Ge¬
sundheit einbüßten und in Folge dessen erwerbsunfähig ge¬
worden sind.
Es kann ein Volk nur ehren, wenn es sich derjenigen
erinnert und annimmt, welche den Feind von seinen Grenz¬
marken abhielten und ihm das Elend eines Krieges im Lande
selbst ersparten.

Der Krieg ist etwas Schreckliches, und wen» ja einst
Verantwortung eines Menschen im Jenseits über irdisches
Thun und Treiben stattfindet, so dürften diejenigen, welche
jenes Schreckniß muthwillig heraufbeschworen, einen schweren
Stand haben — nämlich die Eroberer von Profession. Den¬
noch haben sie gerade das Verdienst, vortrefflich für ihre
Invaliden gesorgt zu haben.
Das ist eine betrübende Erscheinung; das.zeigt, wie
wenig andere, als Eroberer an die Wichtigkeit einer Pflicht¬
erfüllung denken, die durch die Sache selbst ohne alle Frage
bedingt ist. England ist seit einem Jahrhundert ein erobern¬
des Volk; herrliche Anstalten hat es gegründet, »m die alten
Tage der Männer zu erleichtern und zu erheitern, welche ihm
seine reichen Colonieen und großen Schätze erobern halfen.
Der Riesenpalast des Greenwich Hotel bei London gibt hier¬
von das glänzendste und beredtste Zeugniß.

Das zweite Land, welches hier als Vorbild leuchtet, ist
Frankreich. Ludwig XIV., dieser sonst so rücksichtslose Fürst,
war es, der seinen Invaliden ein Palais erbaute und dies
Institut reichlich dotirte. Napoleon I. machte seine Schöpfung
vollkommen, ei» größerer Eroberer als der Bourbon, sorgte
der Napoleonide noch umsichtiger und vorsorglicher für die
Werkzeuge seines Ruhmes und seiner Macht; die Stiftung
seines vielgerühmten Kreuzes der Ehrenlegion war nur ein
Filiale jenes Instituts, besonders für Inhaber oder Ritter
der niederen Grade.
Die Zeit eines großartigen patriotischen Enthusiasmus
des deutschen Volkes liegt noch nicht allzuweit hinter uns;
noch leben unter uns Bürger, welche ihre -Brust von edler
Begeisterung getragen fühlten und mit zum Kampfe für die
Befreiung des Vaterlandes in das Feld zogen. Ob alle Jene,
welche in jener Zeit Gut und Blut einsetzten, ihrer Opferangemessen bedacht wurden, dürfte eine offene Frage sein.
Frankreichs Kämpfe, ausgenommen jene zur Rettung der
ersten Republik, können sich mit dem Kampfe der sich er¬
hebenden Völker Deutschlands nicht messen. Es galt ihnen
nicht, das Vaterland zu befreien, ihre Kämpfe waren Er¬
oberungskriege — Raubzüge, wenn man strenge urtheilen
will, und doch war den Kriegern, die aus diesen Kämpfen
lebend hervorgingen, Anerkennung und Belohnung sicher und
gewiß.
Es ehrt Land und Volk, Denjenigen, die es groß ge¬
macht haben, sich in solcher Weise dankbar zu beweisen. Es
erweckt beim Einzelnen Stolz auf das Vaterland, der sich
leicht zur nationalen Begeisterung erhebt; es weckt die Lust,
zum Ruhme und zur Größe des Vaterlandes beizutragen; es
erzeugt jene sorglose Tapferkeit, welche zu allen Opfern be¬
reit ist; denn ein Ziel muß jedes menschliche Streben, jede
menschliche Thätigkeit haben, und wie Viele halten es nicht
lediglich für die Aufgabe ihres Lebens, sich ein sorgenfreies
Alter zu schaffen.
Es ist daher klug gehandelt, von den Jvaliden jede
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Sorge zu nehmen, um sie ganz ihren Erinnerungen zu über¬
lassen.
Wer ein Paar dieser alten Knaben gehört, wenn sie
ihre Erlebnisse austauschen, der fühlt deutlich genug, daß
hierin allein schon für sie eine unberechenbare Vergeltung
ihrer Thaten liegt — wenn sie jenes nämlich ohne Sorgen
können. Unsere Illustration zeigt ein Paar solcher Veteranen
des ersten Kaiserreichs, wie sie gut gekleidet und genährt,
zwar Ruinen ihrer früheren stolzen Kraft und humpelnd, sich
durch ihre Mittheilungen neu beleben. Gewiß spielt in ihren

Invalide Veteranen

Frucht gleichsam im Verborgenen
reich wirkte.
Hamburg, das-?igensüchtige,
Hansestadt, in welcher der Zopf
hat ein Schiffer - Jnvalidenhaus,

treibt, doch bereits segens¬

materielle Hamburg, die
so herrlich blüht —
ein Institut, in dem die
Männer, welche für die freie Stadt die Meere durchfurchen
ruid die Schätze fremder Länder herbeiholen, im Alter ein
Asyl, Verpflegung und Wartung finden, wenn nämlich solches
nicht in einer Familie geschehen kann. Das hätte man nicht
noch

des ersten Kaiserreichs.

Unterhaltungen jener Mann eine Rolle, der einst die Welt
erschütterte und dessen Silhouette uns der Rahmen an der
Wand zeigt; denn seine Verehrung ist ihr Cultus.
Und wir können in Deutschland dem Jnvalidenwesen
Frankreichs Nichts an die Seite stellen?
Oh doch! Zwar betrifft es nicht die Invaliden,' von
welchen bisher die Rede war, sondern die Sache nähert sich
bereits der Arbeiter-Invalidität. Es ist ein herrlicher Anfang
in dieser Hinsicht gemacht worden, ein Keim gelegt, der seine
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erwarten sollen; aber es ist so, und wie ein Stern strahlt
in dieser Hinsicht Hamburg; denn es hat zuerst, wenn auch
nur in gekingem Umfange, das Problem gelöst, wie man
Denen, die sich für das öffentliche Wohl in irgend einer
Deshalb kann inan cs auch als
Weise opferten, vergilt.
Muster darin aufstellen und Allen, au welche eine solche
Adresse gerichtet werden darf und die gut thäten, sie zu be¬
herzige», laut die Worte der Schrift zurufen:
C. S.
Gehet hin und thuet desgleichen!

Schnellpreffendruck von W.

Mörser in Berlin.

Aus gewitterschwerer Zeit
oder

Drei Emissäre derJieoofutkm.
Historischer, die denkwürdigen Vorgänge

des

Jahres

1848

behandelnder Roman.

(Fortsetzung.)

Die Gräfin antwortete ihm mit einem Blick so tödtlicher Verachtung, daß er das Auge niederschlug, denn es
lag auch in den Blicken aller Anwesenden Befremden, wo
nicht Entrüstung über diese brutale Herzlosigkeit, mit der der
Graf das Unglück, vielleicht die Schande seiner Schwester im
Rausche preisgab.
„Conte d'Albino," entgegnete sie, „und besäße ich'nur
eine Kammer und ein Bett, ich würde es lieber mit Ihrer
unglücklichen Schwester theilen, als dieselbe in der Nähe
eines Bruders wissen, der weder Gefühl für die Ehre seines
Namens, noch für die Glieder seiner Familie besitzt."
„Contessa," rief der Graf und seine Augen funkelten
vor Wuth, „wären Sie ein Mann, so würde ich Ihnen
mit der Pistole antworten, doch Sie sind eine Dame und
da muß ich den Marchese Foscari ersuchen, Ihnen oder mir
die Gastfreundschaft zu kündigen."
„Um der heiligen Jungfrau willen!" stotterte der Mar¬
chese, innerlich vergnügt über diese Scene, die eine Krisis
herbeiführen mußte. „Albino, Sie haben Wein getrunken;
Contessa, er ist unser Gast."
Die Gräfin hatte sich erhoben, mit ihr Buonarotti und
Weber, ebenso Lucia. Es war nur ein Moment vergangen
und schon hatte sich Lucia zur Gräfin geflüchtet, Buonarotti
und Weber zwischen dieser und der Tafel eine drohende
Stellung genommen.
„Gestatten Sie mir," rief Carlo,
„diesen Elenden zu züchtigen."

„Nein," drängte Weber,

dessen Antlitz glühte, sich her¬
antworten, Carlo; der Mann ist nicht werth,
daß Du Dich mit ihm schlägst. Meine Herren," wandte er
sich zu deu Freunden Albino's, „dieser Mann hat seine eigene
Schwester an einen Spieler verkauft und schmäht jetzt das
Opfer. Conte d'Albino, Sie suchten mit mir Streit, aber
ich wich Ihnen aus, denn ich schlage mich nicht mit

vor,

„lasse mich

Schurken."

„E brava!“
Jllnstrlrles Panorama.

lächelte die Contessa.
Band V.

Lief. 13.

Albino , der die Worte Buonarotti's mit boshafter Scha¬
denfreude angehört, war bleich geworden bei der Anklage
Hermann's, sein Auge stammte in Wuth und doch malte
sich tödtlicher Schrecken in seinem Antlitz; einen Moment schien
es, als sei ihn: die Zunge gelähmt, er murmelte undeutliche
Worte mit schäumenden Lippen lind die Hand griff krampf¬
haft nach einem Messer.
Die übrigen Gäste drängten sich zu ihm, sie waren be¬
troffen, daß er nicht antwortete, schon wurden die Blicke
mißtrauisch, da krümmte sich plötzlich die Gestalt Albino's
wie die einer Katze zum Sprunge. Das Auge stierte auf
sein Opfer, die Faust umspannte das Messer, die Zähne
zusammengebissen, schien der ganze Körper eine gespannte
Sehne — und plötzlich wie der Blitz schnellte er vorwärts.
Aber der Mord sollte nicht gelingen. Wie schnell auch
die Bewegung geschehen, sie kam keinem der Italiener uner¬
wartet. Die Einen griffen zu, um ihn zurückzuhalten, aber
ihre Kraft reichte nicht aus und Hermann wäre verloren ge¬
—
wesen, denn schneller wie der Gedanke schoß Albino vor
im
Feind
Auge
gehabt,
nicht
den
eine
wenn Buonarotti, der
ebenso rasche, ebenso drohende Bewegung gemacht hätte.
demselben Moment, wo Albino nach dem Messer
gegriffen, hatte er unbemerkt einen Revolver aus der Tasche
gezogen und wie der Graf sich zum Sprunge rüstete, streckte

In

ihn vor.
Wie ein Mensch, der im jagenden Lauf plötzlich einen
Abgrund erblickt und sich nach hinten zurückwirft, um nicht
das Gleichgewicht zu verlieren, so stockte Albino im Sprunge,
und wie das Lächeln im Antlitz erstarren kann, wenn plötzlich
der Schrecken die Glieder lähmt, so erstarrte der Ausdruck
wilder Wuth in den Zügen des Grafen vor der kalten drohen¬
den Haltung Buonarotti's.
„Noch
"Hund einen Schritt und ich schieße Sie wie einen
nieder!" rief Carlo und bebend ließ der Graf
tollen
Arm sinken.
erhobenen
den
er
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„Das ist infam!" riefen die Freunde Albino's- „Zurück,
Sylvio — keinen Mord. Die Fremden müssen Ihnen Ge¬
nugthuung geben! Pfui! Ein Streit mit Waffen vor
Damen! — Foscari, trennen Sie die Gegner Unter Ehren¬
männern gleicht man Beleidigungen anders aus!"
So lautete es halb drohend, halb beschwichtigend durch-

!

einander.

„DaS war ein Anschlag," rief Foscari, „Sie sehen, der
Herr war daraus vorbereitet, er hat einen Revolver mitge¬
bracht. Lucia, gehe auf Dein Zimmer. Contessa, ich bedaure, aber dieser Ort eignet sich nicht mehr für Ihre Ge¬
genwart. Herr Buonarotti und Herr Weber, ich erwarte,
daß Sie mir und meinen Gästen auf der Stelle Genug¬
thuung geben werden."
Die Gräfin hatte einige Worte mit Hermann flüsternd
gewechselt. Stolz und kalt, nur siegenden Hohn im dunklen
Auge trat sie jetzt vor. „Lucia, Dableibst!" rief sie. „Mar¬
chese Foscari, ich hatte von Ihnen erwartet, daß Sie an die

Gegenwart von Damen gedacht, als Ihr Gast meine Freunde
höhnend herausforderte. Graf d'Albino hat es sich selbst zu¬
zuschreiben, daß er hier öffentlich entlarvt worden ist. Ich
bestätige, was Herr Weber gesagt. Um seiner Schwester die
Rente zu stehlen, hat er sie an einen Elenden verkauft, und
nun, er reich geworden, schämt er sich ihrer und zittert vor
ihr, wie das böse Gewissen."
„Du bleibst, Lucia!" unterbrach sie sich, als der Mar¬
„Mar¬
chese Lucia drohende Winke gab, sich zu entfernen.
chese, ich will nicht hoffen, daß Sie länger daran denken,
den Conte d'Albino in diesem Hause zu dulden. Ich will
seine Entfernung nicht als eine Genugthuung» für mich for¬
dern, denn ich erwarte, daß Sie an Ihre eigene Ehre den¬
ken.
Sie Alle sind Zeuge, daß der Graf seine unglückliche
Schwester beschimpft und in meinen Schutz gestellt, ich werde
sie beschützen und öffentlich den an den Pranger stellen, der
hei dieser Sache allein entehrt worden ist."
Der Marchese starrte die Gräfin an, er sah wie Albino
niedergeschmettert, vor Wuth und Scham zitterte und er
fühlte, daß sein Urtheil gesprochen — er hatte den Grafen
für leichtfertig, ausschweifend, aber nicht für ehrlos gehalten,
und in einem Augenblick war es ihm klar, daß er Alles ver¬
liere, wenn er nicht die Partei der Gräfin ergreife.
Sie war seine Gläubigerin und wenn sie, was unzwei¬
felhaft schien, ihre Anklage zu beweisen vermochte, so konnte
er Lucia nicht mehr dem Grafen geben» ohne sich zu ent¬
ehren; ja, es war zu erwarten, daß die Contessa, wenn er
Gewalt brauchte, Hülfe beim Könige suchte.
„Madame," sagte er, „wenn Ihre Anklage sich auf
Beweise stützt und nicht vom Hasse dictirt ist, so werde ich
den Conte d'Albino bitten, mein Haus zu meiden; aber er¬
steht mir zu nahe, als daß ich ihn: die Rechtfertigung ver¬
weigern dürfte. Bis dahin, Madame, gestatten Sie, daß
Lucia sich entfernt."
„Wozu, Herr Marchese? Mag sie die Vertheidigung
hören, wie sie die Anklage gehört! Aber sehen Sie den
Mann an — sieht er aus wie Jemand, der sich zu recht¬
fertigen wagt?"
Damit deutete sie auf den Grafen, der, von Wuth und
Scham entstellt, wohl nur durch den Revolver Carlo's da¬
von zurückgehalten wurde, seiner wilden Leidenschaft die Zügel
schießen zu lassen.

Er antwortete mit einem Blick tödtlichen Hasses. „Ich
habe mich vor Niemand zu rechtfertigen," knirschte er, „aber
ich werde diesen Schimpf rächen; Sie sind Zeuge, meine
Herren, daß dort der Feigling wie ein Bandit mit dem Re¬
volver droht, indessen seine Buhlerin keift. Wen» der Elende
nicht Genugthuung geben will als Cavalier, so werde ich
Geusd'armen reqniriren. Feige Lügner, die Unbewaffneten
mit Pistolen drohen, erwartete ich nicht hier zu treffen, ob¬
wohl lüderliche Weiber auch lüderlicheS Gesindel und Strauch¬
diebe

mit

sich

führen."

,

„Carlo," sagte die Gräfin, die bleich geworden wie der
Tod, und ihre Hand ergriff krampfhaft seinen Arm, als er
schon den Revolver hob, „der Mann darf nicht sterben, ehe
Er ist zu erbärmlich,
er als Lügner gebrandmarkt worden.
dem Degen zu ver¬
mit
Ehre
bäte,
meine
Sie
als daß ich
theidigen; er soll mir Rede stehen vor Gericht, als Fälscher,

als Betrüger, als Lügner und Verleumder. Folgen Sie
mir — der Marchese Foscari kann uns nicht schützen."
Damit verließ sie stolzen Schrittes das Gemach, nach¬
dem sie der zitternden, halb ohnmächtigen Lucia den Arm
gereicht. Buonarotti folgte ihr, aber Hermann blieb zurück.
„Meine Herren," wandte er sich zu den Gästen, die
vor Albino zurückgewichen, als die vernichtende Anklage laut
geworden, „ich bin bereit, auf der Stelle Jedem von Ihnen
Genugthuung zu geben, der sich beleidigt dünkt, nur den
Einen nehme ich aus, der unter der Anklage des Betruges
steht, für die ich ebenfalls Beweise habe und Zeugen stellen
werde. Ist Jemand unter Ihnen, der sich von mir dadurch
gekränkt glaubt, daß ich die Maske vom Antlitz eines Elen¬
den gerissen, so erwarte ich dessen Forderung in de» nächsten
•

Minuten, ehe ich dieses Haus verlasse."
Es war kein Einziger unter den Anwesenden, der sich
für Albino erhob. Das Bewußtsein der Schuld lag aus
seinem Antlitz, als wäre es mit dem Fluche Gottes ge¬
zehn

stempelt.

j

Wenige Minuten später und die Gäste hatten die Villa
verlassen; Albino war allein davon geritten, Wuth und fin¬
steren Rachedurst im Herzen.
Die Gräfin war unterdessen auf ihr Zimmer geeilt und
Der Marchese erschien, als
packte ihre Sachen zusammen.
sie Lucia veranlaßte, ein Gleiches zu thun.
„Contessa," sagte er, „hätten Sie mir die Ausschlüsse
über den Grafen Albino früher gegeben, so wäre uns eine
Ich kann Sie nicht
sehr unangenehme Scene erspart worden.
bitten, in meinem Hause zu bleiben, denn es gehört Ihnen
und Sie hätten ein Recht, mich daraus zu entfernen.
Aber meine Tochter bleibt bei mir."
„Sie geht mit mir, „entgegnete die Gräfin kalt, „oder
Ich habe die
ich bleibe und nehme die Villa in Beschlag.
Ordre ausgefertigt bei mir. Ihre Güter sind verfallen."
„So nehmen Sie meine Habe, meine Tochter folgt
ihrem Vater."
Die Contessa schaute ihn befremdet an. „Herr Mar¬
chese," sagte sie, „Sie hören, ich lasse Ihnen Ihre Güter,
wenn Sie mir Lucia anvertrauen."
„Madame, und ich gebiete meiner Tochter, zu bleiben.
Ich errathe, welcher Argwohn Sie zu Ihrer Forderung be¬
wegt, aber sie ist ein Schimpf. Glauben Sie, daß ich mein
Kind einem Schurken übergeben würde? Was berechtigt Sie
zu einer so beleidigenden Annahme? Ich kannte Albino als
Ehrenmann, Ihre Schuld ist es, wenn Sie mich in dem
Glauben ließen und mit der vernichtenden Anklage gewartet
bis heute. Aber es scheint, Sie glauben, ich könne mein
Kind verkaufen an Albino oder an Sie. Aus diese Beleidi¬
gung habe ich nur die Antwort, thun Sie Ihr Aergstes.
Lucia, Dein Vater befiehlt Dir und bittet Dich, bleibe bei
ihm. Willst Du, daß ich Dir fluche? Mit Güte oder Ge¬

walt — Du bleibst — aber

1

ich

schwöre

Dir, Du

sollst

nichts zu fürchten haben, ich werde Dich bester vor Albino
schützen, als die Gräfin es kann."
Die letzten Worte waren entscheidend. Lucia stürzte sich
in seine Arme. „Vergeben Sie, Contessa," schluchzte sie,
„aber Sie hören es sä, mein Vater will es, er bittet, nnd
er will nichts mehr von dem Elende» wissen!"
Die Contessa hätte eher alles Ändere, als diesen Wider¬
stand erwartet. Sie war gewöhnt, daß Lucia in Allein bei
ihr Räth suchte und ihrem Wink gehorchte. Im ersten Augen¬
blick war es daher Ueberraschung und Zorn, was ihre Seele
erfüllte, aber sie Überwand das Gefühl.
„Wie Du willst, Lucia," sagte sie, „ich dachte nur, Deine

Illnslrirtes
Wünsche zu erfüllen; bleibe bei Deinem Vater, schiebe mir
aber nicht die Folgen zur Last, wenn Du Dich getäuscht
sehen solltest.
Marchese, ich bitte um ein Wort unter vier
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glücklich machen kann, so werde ich gern einwilligen.
ans Dein Zimnier und Sie, Herr Weber, bitte ich,

Gehe

nrir zn

folgen."

Er führte Hermann in sein- Cabinet und als derselbe
ihm stürmisch erklärt, tvie er Lucia's Herz gewonnen und um
seinen Segen bitte, da heuchelte er tiefe Rührung.
„Herr Weber," sagte er, „es schmerzt mich tief, daß so
etwas hinter meinem- Rücken vorgehen konnte, daß ich von
dem eigenen Kinde getäuscht worden, denn Lucia hat mir
Vertrauen verrathen.
nichts gestanden, obwohl sie wußte, daß ich ihr Albino zum
„Contessa!" —
Bräutigam bestimmt. Aber ich mache Lucia daraus keinen
„Herr Marchese, meine Worte können Sie nicht be¬ Vorwurf. Es ist ein Dämon in meinem Hanse, der mir
leidigen, wenn ich Recht habe und wenn ich mich täusche,
das Herz des Kindes entfremdet. Unglückliche Verhältnisse
werde ich die Erste sein, die ihr Unrecht eingesteht.
Sie haben mich in die Lage gebracht, der Gräfin Bondelli meine
kennen mich, Sie wissen, daß Carlotta Bondelli nie einen
Güter zu verschreiben; ich bin ein Bettler, wenn sie es will,
Plan ausgegeben, nie ihr Wort gebrochen und niemals eine
und sie benutzt diese Macht, um mein häusliches Glück zu
Rache vergessen, die sie geschworen. Machen Sie Ihr Kind
zerstören und mich wie einen ihrer Lakaien zn behandeln.
unglücklich, so schwöre ich Ihnen, daß ich Lucia rächen werde.
Sie hat kein Interesse für Lucia, obwohl sie es- heuchelt,
Sie bürgen mir aber auch dafür, daß Albino weder mit List denn sonst würde sie mir früher gesagt haben, daß Albino
noch mit Gewalt Ihre Tochter entführt — ich würde Sie
ein Schurke, sie hat nur Interesse für ihre politischen Pläne.
stets für den Mitschuldigen halten.
Im anderen Falle ist Meine Güter liegen zn beiden Seiten der Grenze, es ist
Lucia meine Erbin. Ihre traurige Lage soll Ihnen keinen
leicht, Proclamationen und Briefsachen hinüber zu spielenZwang auferlegen, keine Entschuldigung geben. Ich werde
Die Gräfin ist der thätigste und eifrigste Agent des revoluvon Ihrem verfallenen Schuldscheine keinen Gebrauch machen,
tionairen Clubs, und um sich in Besitz meiner Güter zu
so lange ich höre, daß Sie Lucia's Vertrauen nicht getäuscht."
Sie kann dieselben
setzen, hat sie mir Vorschüsse gemacht.
Er wollte antworten, aber sie winkte gebietend mit der 'aber nicht kaufen, denn sie ist von den Oesterreichern ge¬
Hand.
ächtet, und man würde die Güter jenseits der Grenze sofort
„Marchese," unterbrach sie ihn, „schelten Sie mich eine
confisciren, wenn sie als Besitzerin genannt würde. Darum
Närrin, wenn mein Argwohn Sie wirklich verletzt, ich will sucht sie für Lucia einen Gatten, der sich willenlos ihren
nicht beleidigen, ich will nur, daß es klar zwischen uns werde.
Plänen fügt, Albino hätte das nie gethan. Sie werden jetzt
Ich hatte Pläne mit Lucia und gebe sie aus. Thun Sie einsehen, weshalb ich ihren Haß gegen Albino nicht beachtete
das Gleiche. Sie können mir keinen Vorwurf daraus machen,
und jede Anklage mit Vorurtheil aufnahm, weshalb ich fernerdaß ich für das Glück Ihres Kindes sorge, denn Sie hatten
scheinbar ein harter Vater war, denn sie hat sich in das Herz
dasselbe bisher nicht im Auge."
Lucia's geschlichen und ich mußte glauben, daß.-es nur ihre
Der Marchese verneigte sich und verließ das Gemach,
Einflüsterungen verschuldeten, wenn Lucia gegen Albino so
aber draußen ballte er die Faust.
befremdend eingenommen war. Es versteht sich von selbst,
„Ich weiß es„ was Du willst," knirschte er, „Du willst daß eine Anklage, wie sie heute geschebeik, den Grafen aus
mich ewig in der Fürcht erhallen, ei» Bettler zu werden.
meinem Hanse verbannt; hätte Lucia Vertrauen zn mir ge¬
Ich werde Dir gehorchen, aber auch meine Stunde der Rache habt, so wäre dies schon früher geschehen, denn ich werde sie
wird kommen."
nie zwingen, einen Mann zn heirathen, den sie nicht mag;
Lucia war ans denr Nebenzimmer verschwunden, als er
wenn ich früher drohte, so geschah es nur, um den Trotz zu
aber eine Seitenthüre öffnete, erblickte er die Gesuchte in den
Wenn Lucia
brechen, der die Gräfin zum Hinterhalt hatte.
Armen eines Mannes.
Sie liebt, so ist das etwas Anderes, da sehe ich keinen EinErröthend fuhren hie Liebenden auseinander.
fluß der Gräfin, sondern eine natürliche Regung, der ich
Der Marchese war überrascht, aber sein Unmuts) schwand, nachgeben werde, wenn ich die Bürgschaft habe, daß sst glückals er den Deutschen erkannte, ein Blitz dämonischer Freude
lich wird. Hierzu ist Eins durchaus nothwendig und meine
strahlte aus seinen Augen.
erste Bedingung.
Der Mann, den ich Sohn nennen soll,
Hermann Weber war Millionair. Dieser Mann konnte
muß auf meiner Seite stehen und nicht auf Seite der Frau,
ihn ans der Abhängigkeit von der Gräfin erlösen und ihn
der es fast gelungen, das Kind dem Herzen des Vaters zu
rächen. Er wußte es, welchen Werth die Gräfin bisher
entfremden. Ich will nicht auf die gehässige Anklage Albino's
daraus gelegt, daß seine Besitzungen in den Händen von
zurückkommen, aber die Gräfin ist eine Art Amazone, sie ist
Patrioten blieben, durch sie waren die Verwalterstellen besetzt geächtet als Verschwörerin von Oesterreich, und der Mann,
worden, alle Beamte waren ihre Emissaire und Agenten der
der Lucia sein nennen will, muß zuerst mich von ihr erlösen,
geheimen Agitationspartei. Er hatte bisher angenommen, daß
die Güter von ihren Werkzeugen reinigen, ehe er mein Kind
zum Altare führt. Ich fordere nichts für mich, aber Lucia
die Gräfin der Bewerbung Albino's nur deshalb entgegen
soll nicht eine Erbschaft antreten, die sie den Gefahren aus¬
sei, weil derselbe dies gefährliche Treiben nicht geduldet haben
würde und gerade deshalb war er Albino zugethan gewesen. setzt, welchen die Gräfin trotzt. Wenn wir morgen Krieg
Die Gewalt, die die herrschsüchtige und stolze Frau ans seinen haben oder wenn eine Reaction eintritt, so werden die Ver¬
Gütern übte, war ihm unerträglich geworden, und er hatte folgungen zuerst ans meinen Gütern beginnen, und ich mag
Buonarotti nur deshalb kalt behandelt, weil er in ihm ein weder Lucia noch ihren Gatten aus der Anklagebank der Hochverräther sehen; das wäre aber unfehlbar der Fall, wenn
Werkzeug der Bondelli sah. Aber der Deutsche konnte ja
ich sie einem Manne gebe, der nicht im Stande ist, die
kein Interesse an den Plänen der Gräfin haben und wenn
Schlingen zn zerreißen, welche die Gräfin um meinen Nacken
er sich auch für die Rache Italiens begeistert, so war doch
anzunehmen, daß er, wenn er Lucia liebte, gern mit der gelegt."
„Herr Marchese," erwiderte Hermann, „ich muß Ihnen
Gräfin für den Preis ihrer Hand brechen werde.
Der Marchese spielte de» empörten Vater, als aber Lucia vorerst erklären, daß ich mich um ein Offizierspatent bei den
ihm unter Thränen gestand, daß sie von ihrem Erminio nicht Freischaaren beworben, die für Italiens Freiheit fechten wer¬
de», und daß es mir nicht möglich ist, zurückzutreten."
lassen könne, da küßte er sie aus die Stirn und sagte, schein¬
„Herr Weber, ich achte jeden Patrioten Italiens und
bar von ihren Bitten bewegt: „Ich werde mit Herrn
Weber sprechen und wenn ich mich überzeuge, daß er Dich jeden Alaun, der uns seinen Degen weiht, ich hasse nur
Augen."

Sie

schritt in's Nebenzimmer, Foscari folgte ihr.
„Marchese," begann sie in leisem Tone, aber ihr dunkles
Auge war durchbohrend auf ihn geheftet, „ich traue Ihnen
nicht. Lucia zieht es vor, in Ihrem Hanse zu bleiben, weil
sie zn arglos ist, um
annehmen zu können, daß Sie ihr

:

;
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diese heimlichen Verschwörer, die den Galgen wagen,

Dunkeln zu wühlen.

Werden Sie

unter

„Contessa, dann hätte der Marchese also Recht, wenn
er Sie für seine und Lncia's Feindin hält?"

um im

der Fahne

der

„Zur Hälfte — Lncia's Feindin bin ich nicht."
„Sie sind es, wenn Sie ibrem Glück hindernd in den
Weg treten. Gewinnsüchtige Absichten mag ich Ihnen nicht
zutrauen, es ist also Haß, oder jene unselige Neigung,

Gräfin fechten?"

„Nur unter

der Fahne Italiens, Herr Marchese."
Fvscari bot ihm die Hand. „Das war die rechte Ant¬
wort," sagte er. „Wer eine Italienerin freien will, darf

Mensche» zu Werkzeugen einer Laune zu machen, die edel
sein könnte, wenn sie eben keine Laune wäre."
„Herr Weber, ich will Ihnen eine freundliche Antwort
auf diese Gehässigkeit sagen. Ich hegte Vvrnrtheile gegen
Sie und habe einen großen Theil derselben aufgegeben, als
Werben Sie uni
ich Sie Albino gegenüber auftreten sah.
Lncia's Hand bei mir nach der ersten Schlacht, und Sic
brauchen keinen Franc in der Tasche zu haben, um JDie
Schuldverschreibung der Güter einzulösen, wenn ich Sie

nicht ruhen, wenn Carlo Alberto znnr Kampfe ruft, und ich
Jemand sich uns widmet, dem andere
niedere Interessen fern liegen. Ich höre, Sie sind reich.
Verzeihen Sie die Frage, — aber ich muß sie stellen, denn
Lncia's Vater hat eben nur Schulden."
„Herr Marchese, ich habe einen sehr reichen Vater, aber
derselbe unterstützt mich nicht, er will, daß ich mir eine
eigene Existenz schaffe.
Aber ich habe mütterliches Vermögen
zur Verfügung und das würde ausreichen, Lucia und mir
eine Existenz zu gründen."
„Und ihr Erbe ginge dann verloren. Herr Weber, die
Güter sind nur zum halben Werthe verpfändet. Wenn ich
nicht 150,000 Francs schaffen kann, so verliereich den Werth
von 300,000, und ich bin ein Bettler. Sie werden einsehen,
daß ich Lucia nicht wohl einem Manne geben kann, der nicht
so viel besitzt, um die Güter einzulösen; sie verliert ein Ca¬
pital, welches genügt, sie und ihren Gatten zu ernähren.
Aber wenn Ihr Herr Vater reich ist, müssen Sie ja Credit
haben, um ein glänzendes Geschäft zu machen."
„Herr Marchese, ich habe nur etwa hunderttausend Francs
zur Disposition. Wenn die Güter den Werth haben, den
Sie angeben, wäre es Ihnen gewiß leicht, das Uebrige zu
schaffen."
Die Güter haben den reellen Werth, den ich genannt,
aber wer borgt Angesichts eines Krieges Geld auf Güter!
Morgen können sie verwüstet werden, ja, noch schlimmer, sie
können österreichischer Boden werden. Glauben Sie, daß ich
den Ausweg nicht längst ergriffen hätte, wenn er möglich
wäre? Güter an den Grenzen können Sie heute zum halben,
morgen vielleicht zum Viertel des Werthes haben!"
„Sv retten wir nur die Güter, die fern von der Grenze —"
„Die Schuldverschreibung lautet auf meine ganze Habe!"
„Und wann ist sie fällig?"
„Die Verschreibungen aus die einzelnen Güter waren
es schon seit Monaten.
Ich habe nun eine solche ansgestellt
auf meine ganze Habe, so daß ich nichts nrehr retten kann,
und diese läuft in vier Wochen ab."
„So verlassen Sie sich auf mich, ich werde das Geld
schaffen."
„Dann gehört Lucia Ihnen!" jubelte der Marchese und
achte es doppelt, wenn

Lncia's würdig befinde. Bis dahin aber
Albino. Er wird Arges im Schilde führen,
uns, sondern auch gegen Lucia. Er will
lösen, und daher wird er" Lucia entführen

wollen. Hüten
vor ihm und dem Marchese."
„Sie glauben, daß Fvscari —"
„Ein feiger Schurke ist, der aus Rache und Furcht
seine Tochter Albino preisgibt — ja, das glaube ich, und des¬
halb warne ich Sie."
„Dann lassen Sie mich aussteigen — ich muß zurück."
„Bleiben Sie. Noch hat es keine Gefahr. Albino
wagt das erst, wenn der Krieg ausgebrochen, und Sie
müssen sich Ihr Offizierspatent in Turin holen, damit er
Sie nicht durch Gensd'armen einstecken lassen kann."
Der letzte Beweggrund siegte. Hermann ergriff die
Hand der Contessa, um sie an seine Lippen zu führen.
„Habe ich's Ihnen nun recht gemacht, Carlo?" fragte
Sie sehen, ich habe
sie mit Blick und Wort Buonarotti.
mich sehr verändert, ich werde weich!"
„Und nun sind Sie ein Engel!" flüsterte er mit glühen¬
„Carlotta, ich hoffe!"
dem Athem.
Sie legte den Finger aus den Mund, und plötzlich, wie
verwandelt, als ob ein jäher Schrecken das Lächeln erstarren
lasse, wurden ihre Züge kalt und streng — sie war wieder
das Bild aus Marmor, und der Schatten der Nacht lagerte
sich über die weiße Stirn.

Sie

„Sie

sich

Achtzehntes Kapitel.

Am 16. März Nachmittags zwei Uhr fuhr der königliche
pienrontesische Major Cadorna, mit der Kriegserklärung vom
Könige Carl Albert an den Feldmarschall Radetzky gesandt,
in den Hof der Villa Reale ein; der greise Marschall hatte
diese Botschaft längst erwartet, denn die Rüstungen des Ita¬
lieners, der vor einigen Monaten um Frieden gebeten, wa¬
ren ihm kein Geheimniß geblieben. Die Offiziere des Mar¬
schalls begrüßten jubelnd die frohe Kunde, daß der Waffen¬

umarmte Hermann.
Wenige Minuten später stand Hermann Weber vor der
Gräfin. Es war Alles zur Abreise gerüstet, die Contessa
küßte Lucia zärtlich.
Hermann zögerte, in Gegenwart der Gräfin ein Gleiches
zu thun. Erst als diese den Rücken gewandt, nahm er Ab¬
schied von seiner Braut. Er beabsichtigte, die Gräfin bis nach
Turin zu begleiten und dort sogleich Schritte zu thun, das
Geld zu schaffen. Als er im Wagen der Gräfin Platz ge¬
nommen, schaute ihn diese durchbohrend an, es war, als ob
ihr dunkles Auge seine Züge prüfend studire.
„Carlo," sagte sie plötzlich, „Ihr Freund ist für einen
Glücklichen sehr stumm; oder scheuen Sie sich, meine Gratu¬
lation anzunehmen, Herr Weber?"
Hermann erröthete verwirrt. Lucia hatte also geplaudert.

tanz mit dem verhaßten Feinde wieder beginnen solle, die
Soldaten umarmten sich und mit dem Rufe: „Auf nach Tu¬
rin!" zogen die Truppen durch die Straßen Mailands, wäh¬
rend der unterjochte Italiener in der Hoffnung, daß die
Spada d'Jtalia diesmal siegen müsse, hohnlächelnd den
Frohlockenden nachschaute. Couriere flogen nach allen Seiten,
um die Colonnen in Bewegung zu setzen, und schon am
anderen Tage war das Hauptquartier des Marschalls nach
St. Angelo verlegt; um die italienischen Spione zu täuschen,
hatte er jedoch den Umweg über Lodi genommen. „Es war
ein wunderschöner klarerFrühlingsmorgen, schreibt derBiograph
Radctzky's,*) als der Feldmarschall mit den Seinen Mailand
verließ, in der Richtung gegen Lodi abziehend. Die Straße
dahin führt durch die Porta Romana, während jene nach
Turin durch die Porta Vercellina gerade auf der entgegen¬
Auf die Worte des Feld¬
gesetzten Seite Mailands sich zieht.
marschalls in seinem Tagesbefehle anspielend (derselbe hatte

haben lange mit dem Marchese gesprochen, Herr

Weber," fuhr die Gräfin fort, „und ich errathe so ziemlich,
was Sie verabredet, jedenfalls glaube ich gut daran zu thun,
Ihnen zu sagen, daß Sie sich unnöthig bemühen, wenn
Sie Geld kommen lassen. Die Güter des Marchese sind
mir verfallen, und wenn die letzte Schuldverschreibung auch
noch auf einige Zeit lautet, so würde er doch den Prozeß
verlieren, wenn ich nicht gutwillig die Güter einlösen lasse.
Das wird aber niemals geschehen."

überwachen Sie
nicht nur gegen
die Güter ein¬

>

s

*) Schneidawind, Vater Radetzky.

JUnftrirtks Panorama,
Einnahme von Turin verheißen), hatte sich daher ein WitzSpaß gemacht, an die Porta Romana zn schreiben:
„Via per Turino!“ Dieser gute Gedanke machte die Oester¬
reicher herzlich lachen, weil sie sich schon im Geiste die verblüff¬
ten Gesichter gewisser Mailänder dachten, wenn sie durch die
Porta Vercellina zurückkehren würden. Das Heer zog im
hellen Sonnenlichte, unter schmetternder Feldmusik, sieges¬
trunken dahin, sich seiner Kraft bewußt. Aus asten Orten
zogen Tausende von Zuschauern heran.
Statt nach Lodi,
wie man allgemein glaubte, wandte sich Radetzky plötzlich
rechts und traf Nachmittags am selben Tage mit seinem
Hauptquartier in St. Angelo ein. Eine dichte Vorpostenkette am Tessin (Steine) maskirte diese Bewegung. —
„St. Angelo liegt in der Niederung, aus welcher sich in
der Mitte des Ortes ein altes Castell erhebt, in das das
Hauptquartier gelegt wurde. Dieses Castell beherrscht die
ganze Umgegend und ist mit festen Thürmen, Mauern und
großen Thoren versehen. Breite steinerne Treppen führen von
der Hauptterrasse in einen etwas verwilderten Garten.
Hier
halten colossale Löwen die Wache, doch ist ihren Krallen das
Wappen der Familie entfallen, die dieses Schloß gebaut.
Rings um den Garten liegen alte Gebäude, die wohl schon
bessere Zeiten erblickt, denn man sieht es ihren Terrassen,
Wänden und großen Bogenfenstern an, daß dort meistens
eine andere Bevölkerung gehaust.
„Abends wurde hier eine äußerst interessante militairische
Reunion gehalten. Der Feldmarschall ließ nach Tische ein
Musikcorps aufspielen. Die Thore des Gartens wurden von
allen Seiten geöffnet und bald war derselbe mit Tausenden
von Soldaten und Offizieren bedeckt, eine große MilitairKarte, ans welchem Babylonischen Sprachgewirr heraus,
wie der Dichter sagt, der Segen Gottes für den Kaiser er¬
fleht ward. Die Fenster der umliegenden Häuser füllten sich
meist mit weiblichen Zuschauern, auf den Treppen des Castells
glänzten die verschiedensten Uniformen in Gold, Silber und
allen Farben, dazu eine wundervolle Abendbeleuchtnng, es war
ein unbeschreiblicher Anblick, man hätte das alte Schloß nicht
die

kopf den

malerischer umgeben können.
Vom oberen Stocke schauten
melancholische Figuren herab, uralter Zeiten gedenkend, wo
der Garten vielleicht ebenso von bunten Massen wimmelte
und lustige Menschen hier ihr Wesen trieben. Ein ewiger
Wechsel! Morgen wird es wieder ruhig und still hier sein,
doch heute ist's das fröhlichste Durcheinander!
Das Musik¬
corps spielte einen heiteren Steirer, die Tyroler Schützen, die
Wiener Freiwilligen, die Steirer Jäger fassen einander und
tanzen, jauchzen umher, so daß sich am Ende auch die
ernsten Grenadiere Ungarns mit fortreißen lassen, einen Sprung
zn riskiren.
Generale und Offiziere mischen sich in die
Tanzunterhaltung und der ehrwürdige Feldmarschall steht
mitten in dem Jubel, seelenvergnügt, und lacht herzlich über
den ungeheuren Lärm, den seine militairischen Kinder in
ihrem heiteren Uebermuthe verursachen. Ja, lachend und froh,
als ob es sich um ein militairisches Fest, nicht aber in weni¬
gen Tagen um den Besitz Italiens handle, sah Radetzky
diesem munteren Getriebe zu.
„Es war eine Scene, wie sie nur das Horn Oberons
hervorzurufen und die Muse Wieland's zu besingen vermag.
Soweit der Biograph.
Wir treten in das Gewühl
und "erkennen unter den Zuschauern einen Mann, den wir
erst vor Kurzem in einer sehr trüben Lage gesehen.
Der
schlanke junge Mann in dem weißen Reitermantel, der sich
träumerisch an die dunkle Cypresse lehnt, ist Budo, Graf
Holms, der Gatte von Clara Weber. Wir haben gesehen,
wie er tief beschämt durch das Verfahren des alten Fabrikherrn
und gebrochen durch das Bewußtsein der Schande, die Pistole
an den Kopf setzen wollte, um ein verlorenes Dasein zu
enden und wie dann die Liebe des Weibes und das Trost¬
wort des alten Lorenz seinen Muth gehoben, mit der Vergangenheit zn brechen und sich eine neue ehrenvolle Existenz
zu gründen. Wo konnte der Offizier, der nichts gelernt hat,

!
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um durch Arbeit sich Brod zu schaffen, eine solche besser
finden, als unter den entrollten Fahnen der kaiserlichen Heeres¬
macht? Die neue Uniform gibt ihm eine neue Zukunft
und an ihm liegt es, dieselbe glücklich und ehrenvoll zu gestalten.
Der Grafentitel bahnt ihm den Weg zu einer ausgezeich¬
neten Stellung, der Marschall hat den ehemaligen preußischen
Reiteroffizier zn seinem Ordonnanzdienst commandirt, in der
nächsten Schlacht hofft er sich das Patent als Rittmeister zu
holen.
„Schaun's, Kamerad," sagt ein Oesterreicher zu ihm,
„es ist halt doch gemüthlicher bei uns, wie bei den Preußen.
Hier ist Alles Kamerad und lustig mit einander, keine steife
Gamasche."
„Ja — und es ist schön in Italien!" ruft Holms, „ich
kan» es mir denken, daß der Oesterreicher dies herrliche Land
festhält mit letzter Kraft."
„Hm — das Land ist wohl schön — aber die Menschen !
Falsch sind sie und hinterlistig und obstinat.
Habt Acht,
Kamerad, und trauet Niemand. Ueberall giebt's Spione.
Ihr müßt Euch halt d'rau gewöhnen, in Jeden,, der nicht
Kamerad ist, einen Feind zu sehen; selbst die Weiber, die
uns heimlich ein Rendezvous geben, treiben Spionage, und
manch' braver Kamerad ist in einen argen Hinterhalt gefallen
und elend umgekommen, oder vor ein Kriegsgericht gestellt
worden, weil er nicht vorsichtig gewesen und nicht das Maul
gehalten. Der Marschall ist sehr streng und unerbittlich darin.
Am gefährlichsten sind die, welche sich uns als Spione an¬
bieten, das ist oft nur Tücke, um zu verrathen."
Holms wurde nachdenklich bei diesen Worten.

„Das wäre!" sagte er. „Ich habe da einem Bauer
versprochen, daß er den Marschall sehen soll. Er wollte ihn,
Nachrichten vom Feinde bringen."
„Wo ist er? Weiß es der Marschall?"
„Noch nicht. Ich wollte es ihm bei Gelegenheit sagen.
Dem Bauer habe ich gestattet, sich unterdessen in der Küche
zu erfrischen."
„Schaun's, Kamerad, das habt-Ihr schlecht gemacht,
verzeihn's, aber ich wett', es ist ein Spion. Das Beste wär'
Ihr ginget zum Marschall und sagt ihm, was gescheh'n."
Holms ließ sich dsn Rath nicht wiederholen. Er trat
zum Marschall und gestand offen, daß er ihn nicht habe
belästigen wollen und daß er den Bauer in's Castell ein¬
gelassen.

„Graf Holms," sagte Radetzky und zog die Brauen
finster, „so Etwas geschieht nie wieder. Will's diesmal Ihrer
Unkenntniß der Verhältnisse zuschreiben. Kein Fremder kommt
in's Hauptquartier, mag er bringen, was er will, bevor ich
Bringt mir den Bauer in n,ein
die Erlaubniß ertheilt.
Cabinet."
Holms beeilte sich, den Befehl zu erfüllen, und war
glücklich, als er den Bauer noch in der Küche traf; er hatte
schon befürchtet, daß derselbe sich davon gestohlen haben könne.
Als er ihn jetzt aufmerksamer betrachtete, sah er, daß der

!

!

;

>

!

^

i

Mann einen falschen Bart trug und unter dem groben Kittel
die feinste Wäsche verbarg.
Der Marschall wartete bereits in seinem Arbeitszimmer.
Als Holms mit dem Bauer eintrat, schritt er auf den Letzteren
zu, faßte ihn scharf in's Auge und sagte kurz »ud schroff:
„Piemontestscher Spion?"
Der Bauer begegnete dem Blicke mit Festigkeit.
„Wie Sie es nehmen wollen, Excellenz!" antwortete
er. „Aber ich bat, im Geheimen mit Ihnen sprechen zu dürfen."
„Ich verhandle nicht mit Spionen ohne Zeugen."
„Excellenz, ich habe nur eine Pistole bei mir und
will dieselbe Ihnen übergeben."
Radetzky lächelte verächtlich. „Ich fürchte nicht Ihre Waf¬
fen!" sagte er kalt. „Wollen Sie mit mir in Gegenwart
eines Zeugen sprechen oder nicht?"
„Nein, Excellenz, das kann ich nicht."
„Dann bleiben Sie als Gefangener im Hauptquartier "
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„Excellenz zweifeln an mir und wohl mit Recht. Aber
einen Beweis geben, daß ich Vertrauen
verdiene."
„Geben Sie den Beweis."
„Dies ist Ihr Arbeitscabinet.
Im anstoßenden Zim¬
mer wird Kriegsrath gehalten, dort liegen Ihre Pläne."
„Sie scheinen gut unterrichtet. Aber das ließe sich
auch errathen."
„Excellenz sind sicher, daß Niemand bei Nacht in
diese Zimmer gelangen kann?"
„Sie sind verschlossen und werden durch Posten be¬
wacht."
„Und Excellenz meinen, daß auch im Castell kein Spion
verborgen?"
„Das Castell ist von seinen Bewohnern geräumt und
die Zugänge sind besetzt."
ich

„Sie sind piemontesischer Offizier, Gras Albino?" fragte er.
„Ja, Excellenz, und ich habe in Folge der Kabalen eines

will Ihnen

„Gut,"

lächelte der

Bauer, „so will

ich

Ihnen zeigen,

wie und auf welchem Wege man heute Nacht in Ihre
Archive dringen könnte, Sie werden dann hoffentlich überzeugt
sein, daß ich keine Audienz zu suchen brauchte, um Sie zu
verrathen."
Der Bauer drückte an' einer verborgenen Feder, die sich
unter dem Nahmen eines Bildes befand, und eine Thür
sprang auf.
„Wenn Ew. Excellenz diesen Gang verfolgen,"
sagte er, an der Ueberraschung des Marschalls sich weidend,
„so gelangen Sie an eine Treppe und diese führt zu einem
unterirdischen Gange, der zwei Abtheilungen hat. Die eine
führt nach der Terrasse und mündet in der Statue des Löwen,
die zur Rechten am Gartenthore steht.
Die Statue ist hohl
und in der Mähne befindet sich eine Oeffnung, durch welche
man sehen kann, ob der verborgene Eingang des zweite»
unterirdischen Weges beobachtet ist, oder nicht. Es bedarf
in der Dunkelheit der Nacht nur eines angezündeten Stückes
Lunte, um damit ein Zeichen zu geben, daß der Gang be¬
treten werden kann, und diejenigen, die es scheuen würden,
den Tag über sich hier zu verbergen, können sehr leicht einen
nächtlichen Besuch in' Ihren Archiven machen."
„Das könnte schon der, welcher da ist, um das Zeichen
zu geben!" wandte der Marschall ein.
„Dieser steht vor Ihnen, Excellenz. Es ist mir gelun¬
gen, die Agenten zu veranlassen, mir diesen Posten anzu¬
vertrauen. Da ich aber verhaftet werden konnte, so war es
sicherer, mehreren Personen Einsicht in Ihre Papiere zu ver¬
schaffen."
„Und der ganze Plan schlug fehl, wenn ich Sie fest¬

ließ?"
„Excellenz wissen nicht, ob der Kerker, den Sie mir
bestimmen, nicht auch mit dem geheimen Gange in Verbin¬
dung steht. Im schlimmsten Falle wagt man, den Gang zu
betreten, ohne daß vom Löwen aus ein Zeichen gegeben wird."
„Sie wollen mir also helfen, die Agenten herzulocken
und hier verhaften zu lassen?"
„Fa, wenn Excellenz es nicht vorziehen, falsche Pläne hin¬
zulegen, um Ihre Gegner auf diese Weise zu täuschen."
„Der Plan wäre gut, wenn ich Ihnen völlig vertrauen
könnte. Aber man kann auch ein Geheimniß 'Pläne
entdecken, das
nichts mehr nützt, wenn man schon die echten
gesehen.
Sie sind seit zwei Stunden hier und das Zimmer war Ihnen
schon vorher zugänglich?"
„Excellenz, ich bat um geheime Audienz, um Ihnen
den letzten Zweifel zu nehmen."
Radetzky winkte dem Grafen Holms, sich zu entfernen.
„Sie bleiben in der Nähe!" sagte er, ihm einen bedeut¬
setzen

Wink gebend.
Als der Graf die Thür hinter

samen

sich geschlossen, nahm der
Fremde seine Perrücke ab und überreichte dem Marschall ein
Papier, welches unter derselben befestigt gewesen.
Radetzky durchflog den Inhalt und seine Miene ward
vertrauensvoller, als er den Fremden ansah, aber es lag etwas
Verächtliches in dem Blicke.

infamen Weibes Cassation zu erwarten."
„Sie wollen Ihren Kriegsherrn verrathen, dem Sie den
Eid der Treue geleistet?"
„Excellenz, mein Kriegsherr wird von dem revolutionären
Comite, welches schon so viel Unheil über unser Vaterland ge¬
bracht hat, völlig beherrscht und ist auch zu diesem Kriege von
demselben wider seinen Willen gedrängt worden. Für ihn han¬
delt es sich um den Thron, wenn er nicht gehorcht. Das Land
aber wird in unsägliches Elend gestürzt, wenn Sie nicht bald
durch einen Sieg dieser traurigen Wirthschaft ein Ende machen.
Die eifrigste Agentin des Comite's ist die von Oesterreich ge¬
ächtete Gräfin Bondelli. Sie ist es, deren Spione heute Nacht
Ihr Archiv heimsuchen werden, sie ist es, die mich mit einer
entehrenden Anklage bedroht hat, weil ich mich nicht von ihr
Die Güter meiner Braut liegen zu
beherrschen lassen will.
beiden Ufern des Tessi.no, und es ist ihr bisher gelungen, ans
denselben alle Proklamationen und Briefschaften des Comite's
über die Grenze zu schmuggeln. Ich hätte dies nicht gedul¬
det, denn ich mag kein Verräther sein. Aber sie macht mich
dazu, denn es ist ihr gelungen, eine entehrende Anklage gegen
mich zu erfinden und anhängig zu machen, ich kann mir
nicht anders Helsen, als dadurch, daß ich ihre Macht unter¬
grabe.

Ich verrathe sie, nicht ven König, der durch das

Comite beherrscht wird."
„Sie können also nicht nach Piemont zurückkehren, ohne
dort vor ein Gericht gestellt zu werden?"
„Jetzt kann ich es noch, Excellenz, denn der König braucht
Offiziere. Man wird mir erst den Prozeß machen, wenn der
Krieg beendet ist."
„Das ist seltsam. Sie sagten, die Anklage wäre ent¬
ehrend?"
„Excellenz, die Anklage ist es, aber sowohl der Monarch
wie meine Kameraden wissen es, daß sie von einem gehässi¬
gen und verleumderischen Weibe ausgeht."
„Jbre Kameraden wollen also von dem Revolutions-Contite nichts wissen?"
„Die Mehrzahl wünscht Oesterreichs Fahnen den Sieg, so
schmerzlich das auch für uns ist, aber wir wissen, daß alsdann
einer Macht das Todesurtheil gesprochen ist, die allerlei Ge¬
sindel in das piemontesische Heer einreiht und nicht die Mo¬
narchie will, sondern die Republik. Nur mit fremder Hülfe
können wir den König schützen, Oesterreichs Sieg rettet Carlo
Alberto den Thron, der Sieg unserer Waffen würde die Mazzinisten bald zu Beherrschern Italiens machen."
„Dann hätte ich Desertionen zu erwarten?."
„Ganze Bataillone werden übergehen, Excellenz."

„Ich will Ihnen Vertrauen

schenken,

Graf Albino!"

sagte

der Marschall nach kurzem Besinnen. „Aber was ist der Preis,
den Sie für Ihre Nachrichten fordern?"
Der Marschall war es so gewohnt, italienische Edle be¬
stechlich zu finden, daß er keinen Anstand nahm, diese Frage
zu stellen.
Schutz
„Excellenz, ich bitte nur um Eines — daß mir
zugesichert sei, wenn ich meine Braut i» Sicherheit vor der
Rache der Gräfin Bondelli bringen will — ich bitte um einen
Paß nach Deutschland für mich und meine Begleiter, de» ich
gebrauchen kann, wenn ich fliehen muß."
Diese Bitte bestimmte den Marschall, Albino Glauben zu
schenken. Der Paß nach Deutschland brachte ihn ja in einen
Bereich, wo die österreichischen Gerichte seine Auslieferung
fordern konnten.
Er unterzeichnete ein Blanquet und übergab es Albino.
„Ich gebe Ihnen den geforderten Preis vorher und rechne
auf Ihre Dienste!" sagte er. „Nennen Sie mir das Gut
Ihrer Braut, damit es möglichst verschont bleibe, wenn wir
in Piemont einrücken sollten."
„Meine Braut wohnt augenblicklich in einer Villa bei
Sesia. Ihr Vater, der Marchese Foscari, ist ein Werkzeug

Ihr

IUustrirtrs
Gräfin Bondelli und daher augenblicklich mit mir zer¬
aber er wird Oesterreichs Truppen freudig begrüßen,
denn auch er ist dieser ihm aufgezwungenen Herrschaft der
der

fallen:

Republikanerin satt."

„Gut, Herr Graf. Seien Sie meines Schutzes versichert.
Ich muß Sie der Form wegen beobachten lassen, aber Sie
können selbst das Zimmer wählen, in welchem Sie die Nacht
zubringen

wollen.

Geben

Sie

das

Zeichen,

damit meine

Archive Besuch erhalten, derselbe soll nicht gestört werden, es
liegt in Ihrer Hand, dann zu entfliehen oder zu bleiben."

Damit war Albino entlassen. Nachdem der Marschall
Holms beauftragt, den Bauer frei umher gehen zu lassen, aber
Ordre zu geben, daß er von den äußeren Posten nicht aus
dem Castell gelassen werde, eilte er in's Archiv und schrieb
einige Ordres, während er andere von den Tischen entfernte
und zu sich steckte.
Dann ging er in sein Cabinet zurück
und warf die Ordres, die für den folgenden Tag ausgefer¬
tigt waren, in den Kamin.
„Er konnte doch ein Verräther sein," lächelte der alte
Marschall schlau, „man muß sich vorsehen."
Er zog die Schelle und ließ den Chef des Generalstabes,
General Heß, rufen, um demselben andere Befehle zu er¬
theilen.
Am anderen Morgen wurde ihm gemeldet, daß der Bauerauf räthselhafte Weise verschwunden sei, er.habe das Castell
verlassen, ohne die äußeren Posten zu passireu.
„Sehr schlimm," antwortete der Marschall, „künftig besser
aufpassen!"
Holms war wohl der Einzige, der einen Schlüssel
dazu fand, daß der Marschall diesmal so nachsichtig war
und keine Untersuchung befahl, aber am meisten überrascht
waren die Truppen-Commaudeure, die im Kriegsrath gesessen,
als sie plötzlich anders lautende Ordres erhielten. Die Armee
setzte sich nicht gegen den Tessiuo, sondern gegen Pavia in
Marsch.
_ Das war ein glänzender, prächtiger Zug! Voran die
Sereschaner in rothen mit Gold besetzten Uniformen und kleinen
munteren Pferden, deren Sattelzeug reich mit Quasten verziert
war, daun die ungarischen Husaren, die Dragoner in weißen
Mänteln und blinkenden Helmen, dann der Marschall mit
seiner Suite von Prinzen, Generalen und Offizieren aller
Waffen, die ausgeschirrten Handpferde, die Gensd'armen,
der Troß, und als die Thürme der alten Stadt Pavia
im Golde der Sonne erglänzten, waren alle Straßen mit
Colonnen und Batterieen bedeckt, die wie glänzende Schlan¬
gen sich ringelten über die grünen Wiesen und über die
Maisfelder durch das Laub der Reben. Bei Pavia mündet
der Tessiuo, der Grenzfluß der Lombardei und Piemonts,
in einen Arm des Po — der Gravellone. Aus die, von
dem Gravellone und dem Tessin eingefaßte Insel führt aus
Pavia über den letzteren eine steinerne Brücke, auf deren
Gewölbe eine Capelle steht. Die mit dichtem Gehölze be¬
deckte Insel verbarg den feindlichen Vorposten, was am
Tessin vorging; aber wer achtete darauf, es waren ja am
frühen Morgen Couriere angekommen, die meldeten, daß
der Feind sich von St. Angelo nordwärts ziehen werde! —
Es wurden Pontonbrücken über den Tessin geschlagen, und
kaum verkündete der Glockenschlag der Thurmuhr von Pavia
die zwölfte Stunde — Mittags, den 20. März —" den
Abbruch des Waffenstillstandes, so durchzuckte es wie ein
electrischer Funke alle Colonnen der Armee. „Vorwärts nach
Turin!" ertönte der Jubelruf und im Sturme ging es über
den Strom.

„Der Marschall", so schildert Schneidawiud diesen denk¬
würdigen Uebergang, der nicht nur für Italien, sondern für
den Sieg der Reaction im Jahre 3 849 die bedeutsamsten
Folgen haben sollte, „stand auf einem Balkon des ^Lirthshauses zur Lombardei und blieb während vieler Stunden
daselbst, um den Vorüberzug seiner Truppen zu sehen. Kaum
wurde die Spitze ihres Feldoerrn ansichtig, so erhob sich ein
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Jubelruf, wie man ihn selten hörte, der sich von Regiment
zu Regiment, von Corps zu Corps fortpflanzte, bis der letzte
Soldat seine» geliebten Führer aus den Augen verloren
hatte. Der Lärm war wahrhaft betäubend, dieses donnernde,
tausendstimmige Vivat, Elfen, Evviva und Civio der Sol¬
daten, die Grüße in allen Mundarten der österreichischen
Monarchie, das Schmettern und Klingen der Feldmusik, das
Dröhnen der Schritte von Menschen und Pferden, das Ras¬
seln der Batterieen, und dies Alles in der engen Gasse, die
mit Menschen gepfropft voll war! So wogte es beständig
unter dem lautesten Jauchzen dahin! Dazu wehende Fah¬
nen, glänzende Säbel und Bajonette, herzliche Grüße an
Kameraden, Abschiede, vielleicht für ewig! S’ciao! Grüß
Dich Gott! Wie geht'sd — Gut. — Lebwohl! und die be¬
kannten Gesichter verschwanden in dem allgemeinen Getüm¬
mel, ein einziger Händedruck und der muntere Marsch mahnt
an's Weiterschreiten. Bei den drei Brücken am Flusse neuer
Jubel, neuer Lärm! Die Pferde wieherten gegen das Wasser,
die Balken und Pontons der Brücke stöhnten und knarrten
unter denr gewaltigen Drucke der Kanonen und Wagen,
das Hochrufen der Soldaten zerriß die Luft und gewann
an Umfang, je mehr man sich der Brücke näherte. Hu¬
saren, Dragoner, Infanterie sangen lustige Lieder und die
ausgelassenen Jägerbataillvne, namentlich Tyroler und Steirer,
ließen ihre Volks- und eigenthümlichen Juchzer laut und
kräftig nach Steirerart herein erschallen. Ein eigenes, merk¬
würdiges Bild bot diese Soldatenmasse dar, als sie aus der
Stadt, zwischen deren Häuser sie eingedrängt war, hervor
und über die Brücken in das Schlachtfeld trat. Es rvar
ein Strom, der, zwischen Felsen eingedämmt, schäumend und
tobend vorwärts raffte. Diese Welle» spielten in allen Far¬
ben und glänzten, vom Sonnenlichte bestrahlt, in Gold und
Silber. Die schwarzgelben Fahne» flatterten gleich Adlern
darüber hin und das Gewoge und Rauschen dieses Flusses
hörte man Stunden weit. —
„Das Heer Oesterreichs rückte in Piemont ein, der jun¬
gen Freiheit Italiens vom Jahre 1848 den Gnadenstoß zu
geben. Verrathen von der Republik Frankreich, ohnmächtig
durch eigene Schwäche und innere Zerwürfnisse sollte Italien
wiederum das Joch auf den Nacken gelegt werden, das es
so lauge getragen — und erst nach Jahren sollte die Rache¬
stunde von Magenta und Solferino schlagen. Aber der Fuß
des Deutschen stemmt sich aus den Nacken der blühenden
Jtalia, der lüsternen Dirne, die einst die Welt als Römerin
beherrscht und dann zur Buhlerin aller Welt gesunken.
„Das Heer Carlo Alberto's erwartete den Feind bei Trecati. Noch nie hatten die Spione des geheimen Comitö's
falsche Nachrichten gebracht, aber heute ließ sich kein Feind
blicken.

„Da ging der ungestüme Fürst über den Tessiuo mit
klingendem Spiel und zog als Befreier in Magenta ein und
rückte gegen Mailand vor, um den fliehenden Böarschall zu
verfolgen, da kam die Botschaft, der Oesterreicher stehe im
Rücken der Armee und bedrohe Turin!" —
Wir kehren zu den Personen unserer Erzählung zurück.
Graf Albino hatte in seinem Gespräch mit dem Mar¬
schall die Wahrheit mit der Lüge vermischt. Dem piemontesischen Heere fehlte das Vertrauen auf Erfolg, und mit
großer Mißstimmung sahen die kriegstüchtigen Offiziere, wie
sich der Einfluß der' republikanischen Comito's überall gel¬
tend machte. Polen und Ungarn waren zu Generaleu er¬
nannt, die Freischaaren brüsteten sich mit übermüthigen Hoff¬
nungen, es fehlte an jeder energischen und einheitlichen Lei¬
tung, man wußte nicht, rüstete der König oder die Republik.
Der Wirrwarr und die herrschende Muthlosigkeit in Tu¬
rin konnten weder der Gräfin noch Buonarotti entgehen,
auch Hermann Weber war nicht besonders erbaut von der
Freischaarentruppe, in der er eine Offiziersstelle bekleiden
sollte. Was die Aufmerksamkeit des Letzteren jedoch vorzüg¬
lich in Anspruch nahm, war weniger durch das Interesse für
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Sieg Piemonts, als durch den Gedanken an Lucia ge¬
leitet. Die Gräfin hatte wohl Ursache gehabt, ihn zu war¬
nen; ein Blick auf die zusammengewürfelten Banden, welche
das rothe Kreuz zu königlich sardinischen Freischaaren stem¬
pelte, genügte, ihm die gewisse Ueberzeugung einzuflößen, daß
der Graf Albino mit einer solchen Schaar jedes Verbrechen
vollführen könne, wenn er seine Leute gehörig bezahlte. Es
gab regulaire Freischaaren und bei diesen hatte Hermann
eine Anstellung erhalten; dieselben waren disciplinirter und
aus den besten Elementen zusammengesetzt, es gab aber auch
nregulaire, die nur mit Räuberbanden zu vergleichen waren.
Das war das Gesindel der großen Städte, befreite Verbrecher
und Flüchtlinge aus den Bagnv's, da waren aus allen ita¬
lienischen Kleinstaaten Tagediebe und Banditen vereinigt,
die unter der Firma, Streiter für die Freiheit Italiens zu
lein, mit den Säbeln über die Straßen rasselten und der
Schrecken aller Bürger waren, bei denen sie Quartier for¬
derten. Das waren die Ueberbleibsel des geschlagenen Heeres
von 1848, jene Miethlinge der verbuhlten Fürstinnen, die
als Amazonen im Lager gelebt, Söldner reicher Wollüstlinge,
die den Feldzug milgemacht, um in den befreiten Städten
die Racen zu mischen, das waren die Schergen der verbisse¬
nen Republikaner, welche nicht nur dem fremden Eroberer
Verderben, sondern auch allen Besitzenden Untergang ge¬
schworen. Feige im Kampf, grausam gegen Gefangene und
lüsterne Prasser auf den Dörfern, waren sie die stehende
Landplage i» Italien, die überall wie eine Seuche wüthet,
uw die Revolution die Banden der gesellschaftlichen Ordnung
gelöst und nicht die Macht gehabt, sich zu behaupten und
eine neue Ordnung einzuführen.
Hermann sollte schon an dem Tage seines Eintreffens
in Turin erfahren, was es hieß, sich einen italienischen
Edlen d. h. einen Nobile, der nichts weniger als einen edlen
Charakter besaß, zum Feinde gemacht zu haben.
Sein Weg führte ihn unsern des königlichen Schlosses
beim Palazzo Madonna vorüber.
Dieses alte Castell hart
an der Piazza Castello, ist eine hohe, schwerfällige und
düstere Steinmasse, an deren Ostseite sich noch die alten
Thürme erheben, welche das Mittelalter gebaut. An der
Ecke des Platzes und der Via Carlo lag ein kleines, sehr be¬
suchtes Cafohaus, er setzte sich vor die Thüre unter das Zelt,
uni eine Erfrischung zu nehmen, als er plötzlich gegenüber
an dem Fenster eines Hauses ein Antlitz erblickte, dessen An¬
blick ihm das Blut in's Antlitz lockte und alle Pulse fieber¬
haft schlagen ließ.
Es war der reizende Kopf Anna Bolino's, der einen
Moment zwischen den Gardinen zum Vorschein kam; un¬
willkürlich sprang er auf und das bemerkte sie, ihr Auge er¬
kannte ihn und auch sie erglühte. —
Er flog hinüber, aber kaum hatte er wenige Schritte
gemacht, so stand er.
„Du darfst sie nicht sehen," ries es
in ihm, „denke an Lucia, der du Treue geschworen!"
Langsam kehrte er zu seinem Platze zurück, er schwankte
wie die Nadel zwischen zwei Polen.
Da schaute er hinauf
— sie hatte die Gardine niedergelassen; jedenfalls hatte sie
Ordre gegeben, ihn nicht anzumelden, sie hatte ihn ja be¬

Carrvsse und vier sichere, handfeste Leute.
Ich zahle
gut. —"
Was bedeutet das? Im ersten Augenblick dachte Her¬
mann an Lucia, als er aber den Grafen jetzt über die Straße
eilen und in das gegenüberliegende Haus treten sah, nahnren
seine Gedanken eine andere Richtung.
Der Anschlag galt
nicht Lucia, sondern Anna.
Der Graf wollte seine Schwester gewaltsam entfernen,
vielleicht sie in ein Kloster sperren, vielleicht noch Schlimmeres-

den

schworen, sie zu fliehen.

„Ja, ich will dir gehorchen!" flüsterte das seufzende
„Das unerbittliche Schicksal trennt uns auf ewig.
Herz.
Aber nur einmal lasse Dich noch sehen, damit ich Abschied
nehme von Deinen holden Zügen, noch ein Mal lasse Dein
Auge mir zulächeln zum Lebewohl für ewig!"
Er hatte Platz genommen zwischen den Feigenbäumen,
die das Zelt umgrenzten und versteckte sich hinter den grünen
Zweigen. Er hoffte, daß sie sich zeigen werde, wenn sie ihn
nicht mehr bemerke. Wohl^eine halbe Stunde hatte er so
Der Graf stand
dagesessen, als er Albino's Stimme hörte.
aus der Straße und war von ihm nur durch das grüne,
lebendige Gitter getrennt.
„Also um eils Uhr," hörte er ihn sagen „eine geschlossene

Panorama.

„Vier

Im

sichere handfeste Leute

—!"

Moment dachte Hermann, zur Gräfin zu eilen
und ihre Hülfe in Anspruch zu nehmen. Aber wenn er sich
doch getäuscht. Wenn der Gras den Wagen nur bestellt, um
nach Sesia zu fahren, oder wenn Lucia schon entführt worden
und nur weiter geschleppt werden
Er durste das Haus nicht aus dem Auge verlieren. Er
mußte Albino folge», wenn er es verließ.
Der Schweiß perlte ihm von der Stirn, er fand
keinen Rath und mochte doch nicht von der Stelle, tim ihn
anderswo zu suchen. Was sollte, was konnte er ausrichten
gegen die Bewaffneten Albino's! Wie sollte er auch nur dem
Wagen folgen können, wenn dieser im scharfen Trabe davon
fuhr, wie sollte er ihn aushalten?
Es war bereits neun Uhr, er hatte nur noch zwei
Stunden Zeit. Da kam ihni ein Gedanke. Er ließ sich Schreibuten¬
silien geben und fertigte zwei Briefe an. Den einen an
die Gräfin, den anderen an Buonarotti für den Fall, daß
ersten

sollte-"

j
-

j

j

j

einer seine Adresse verfehle. Dann ließ er sich zwei Facchini kommen und beauftragte sie, mit -den Briefen davon zu
eilen. Sie versprachen, ihr Bestes zu thun, die Adressaten
zu finden.
Es waren bange Viertelstunden, immer näher rückte die
Zeit und noch war keine Antwort da.
fieberhafter Span¬
nung hielt Hermann die Augen auf das gegenüberliegende
Portal gerichtet, es war bei der großen Masse Vorüberge¬
hender schwer, die -Thüre im Auge zu behalten. Es war
aber auch nicht unmöglich, daß das Haus einen hinteren
Ausgang besaß, daß Albino diesen gewählt und bereits ver¬

In

schwunden war.

Hermann befragte den Kellner.
„Gewiß," sagte dieser, „die beiden Eckhäuser gehen durch
bis zur Piazza."
„Und wo ist die Einfahrt?" fragte Hermann athemlos.
„Au- der Piazza ist die Rampe, dies ist nur die

Hinterfront."
-

i

Hermann wischte sich den Schweiß von der Slirn und
sprang auf. Es war schon ein halb elf Uhr. Die Facchini
mußten Beide verfehlt haben, sowohl die Gräfin wie Buo¬

narotti.

Er flog zum Palazzo. Wenn Alles fehlschlug, konnte
zur Noth sich den Pferden in die Zügel werfen und Hülfe
rufen, dachte er, aber auch diese Hoffnung sollte bald ge¬
er

j

täuscht werden.
Als er die Piazza erreichte, sah er die Rampe des Hauses,
welches Albino betreten, von allerlei verdächtig aussehenden
Leuten umstellt. Sie plauderten, Einige saßen, Andere stan¬
den, noch Andere schauten nach den Fenstern oder nach den
Vorübergehenden. Hermann zweifelte kaum, daß diese Leute
nicht zufällig da seien- Er mischte sich unter die Menge
und seine Besorgnisse wurden zur Gewißheit.
doch am besten, sagte Einer, „und es
Corps."
lustig
seinem
in
sich
„Was er nur heute will, daß er uns Alle zusammen¬
getrommelt?"
„Er ist erst vor sechs Stunden von der Reise gekommen.
Vielleicht gilt's eine kleine Rache."
„Hm, ich habe gehört, daß der Krieg ausbrechen soll."
„Da kann er uns bei Tage rufen."
So sprachen die Leute, als plötzlich ein geschloffener

„Der Graf zahlt

lebt

IUustrirtes Panorama.
Wagen aus dem wie durch Zauberschlag geöffneten Gitter¬
thore des Gartens hervorrollte und den Weg über die Piazza
im schärfsten Trabe einschlug.
„Hülfe!" wollte Hermann rufen, aber das Wort blieb
ihm in der Kehle stecken; Albino erschien zu Pferde und
schaute sich um, es war, als habe er befürchtet, daß man den
Wagen anhalten könne; Hermann war unwillkürlich vorge¬
sprungen, da traf ihn das Auge des Grafen.
Eine dämonische Freude blitzte über das Antlitz Albino's.
Er beugte sich im Sattel und flüsterte den Nächststehenden
einige Worte zu, dann gab er dem Pferde die Sporen.
„Auf Wiedersehen, deutscher Schurke!" rief er, als er
bei Hermann vorbeisprengte und ihn mit dem Pferde nieder-

t
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Es war ein breitschultriger Mann, der ihm diese Worte
Hermann lenkte unwillkürlich seine Schritte nach
dem bezeichneten Orte, und schon hatte er die Säulen am
Portale erreicht, da blitzte ein Messer.
Er war in dichtem Gedränge, aber ob der blanke Stahl
auch nur eine Sekunde erhoben, ehe er gezückt wurde, um
ihn zu treffe», so gewann er doch Zeit, sich rückwärts zu
werfen; ja, es war ihm, als ob er gestoßen werde.
In demselben Moment sah er zwei nervigte Arme den
zugerufen.

Mann,

der das Messer gezückt, rücklings niederreißen.

„Ein Mörder!"

ertönte es von allen Seiten und die
Menge bebte zurück — „ein Bandito!"
Polizei-Sergeanten traten aus dem gelben Hanse.

Drei Jesuiten.
ITezt hierzu auf Seite 4SS.)

geworfen haben würde, wenn Hermann nicht geschickt aus¬
gewichen, dann folgte er im Galopp dem Wagen.
Hermann ahnte, daß der Graf die Banditen auf ihn
gehetzt.
Er behielt die Männer int Auge, mit denen der
Graf gesprochen, als er seine Schritte über die Piazza lenkte
und bemerkte, daß'sie ihm folgten.
Er beflügelte seine Schritte, um eine Gasse zu erreichen,
wo er im Menschengedränge den Verfolgern entrinnen, oder
doch Hülfe finden könne, aber er sah die Banditen aus seinen
Fersen.
Da streifte, als er die Gasse erreichte, ein Mann seinen

Arm.

„Jn's

gelbe

Haus mit den Säulen!" flüsterte er Her¬

mann zu.
Jllustrlrtes Panorama. Band V.

Lief. 13.

„Die bitteren Schmähworte Albino's haben Ihnen das
Leben gerettet, daran erkannten wir Sie", sagte der breit¬
schultrige Mann zu Weber, „die Mörder sind glücklich auf
der That ertappt und es soll dem Grafen schwer werden, zn
leugnen, daß er sie gedungen."
„Aber die Carrosse — Sie ahnen nicht, daß er ein
schlimmes Verbrechen begeht."
„Seien Sie ohne Sorge — der Wagen passirt nicht
die Thore, ohne verfolgt oder angehalten zu werden. Die
ganze Polizei ist auf den Beinen. Der Befehl kam vom ge¬
heimen Comito, Sie zu schützen und das Haus zu beobachten."
Hermann drückte dem Manne ein Goldstück in die Hand.
„Wäre es nicht besser gewesen, die Abfahrt des Wagens zn
hindern?" fragte er. „So entgeht er am Ende doch."
62
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Der Beamte zuckte die Achseln. „Die Ordre lautete so,"
flüsterte er, „man will vielleicht das Verbrechen begehen lassen,
um, wie wir es bei den Banditen gethan, den Verbrecher
auf frischer That zu belangen." —
Wir müssen einige Stunden in unserer Erzählung zu¬
rückgehen, nur den Leser über die Vorgänge im Hanse Albino's aufzuklären.
Anna hatte bei ihrer Ankunft in Turin das Haus ihres
Bruders aufgesucht und dort erfahren, daß er seit einiger
Zeit zum Besuche auf der Villa Foscari verweile. Sie hatte
es nicht gewagt, dorthin zu reisen, da sie einerseits annehmen
mußte, Hermann Weber dort zu treffen, andererseits war sie
eines guten Empfanges von Seiten ihres Bruders mehr als
ungewiß, und mußte es daher möglichst vermeiden, ihm vor
Fremden zu begegnen. Sie schrieb daher an ihn und schickte
den Brief durch einen Expressen nach der Villa und, wir
haben gesehen, welchen Eindruck die Botschaft auf den Conte
hervorrief, daß seine Schwester sich in seinen Schutz be¬
•

geben.

Sv sehr auch Anna's Herz den Bruder zu entschuldigen
suchte und alle Hoffnung auf ihn setzte, konnte es doch die
böse Vorahnung nicht überwinden, daß er ihr einen schlechten
Empfang bereiten, ja vielleicht fordern werde, daß sie sein
Haus verlasse. Aber wenn er den Haß, den er gegen ihren
Gatten hegte, auf sie übertrug, so konnte sie immer von ihm
die ihr ausgestellte Vermögensrente fordern. Alles, was er
in dieser Beziehung mit Bolino verhandelt, war eigenmächtig
und ohne ihre Zustimmung geschehen — sie war gezwungen
worden, nachzugeben, und ihnr lag immer die moralische Ver¬
pflichtung oh, ihr eine angemessene Existenz zu verschaffen.
Sie war berechtigt, zu fordern — aber es widerstrebte
ihrem innersten Gefühl, diese Forderung zu stellen, wenn er
ihr die Bewilligung nicht entgegen trug. Er war ihr ein¬
ziger Verwandter, ihr einziger Schutz. Was sie gelitten,
hatte er verschuldet, wenn auch nicht absichtlich, so doch indirect, er hatte ihr das Vaterhaus unerträglich gemacht, hatte
ihr einen Gatten ausgedrungen und dann sie nicht in Schutz
genommen, sondern gleichgültig zugesehen, wie dieser sie und
Wenn Sylsich an den Abgrund des Verderbens gebracht.
vio nur einen Funken von Liebe zu ihr, nur das gewöhn¬
lichste Pflicht- und Ehrgefühl besaß, dann konnte er sie nicht
verstoßen.

Und weiur er

es dennoch that?
Anna mochte dem Gedanken nicht folgen, wie oft er sich
auch vor ihre Seele drängte.
Der Bote war noch nicht zurück, als plötzlich das Rollen
eines Wagens in den Hofraum sie aus ihren Träumen
schreckte, gleich darauf wurden hastige, scharfe Tritte ans dem
Corridore laut und sie hörte die ernste Stimme ihres Bruders.
„Wo ist die Dame?" fragte er und gleich darauf hörte
sie ihn laut und heftig rufen: „Ich will nicht gestört sein.
Die Lakaien sollen sich bereit halten, ich verreise vielleicht."
Das war nicht die Stimme eines froh überraschten
Herzens. Hatte sie schon aufgejauchzt, als er selbst kam, statt
eine Antwort zu schicken und gehofft, der Bruder komme
selbst, um ihr nach langer Trennung seine Arme zu öffnen,
so lähmte jetzt bebender Schrecken ihre Glieder, sie zitterte

wie eine Schuldbewußte, der der Richter nahet.
Er trat ein. Sein Antlitz war finster und gerökhet.
Sie wollte ihm entgegeneilen, aber sie erstarrte vor diesem
Blick des Hasses und brütender Leidenschaft, mit dem er
sie maß.
„Madame!" rief er, „ich höre mit Verwundern, daß
das Hotel d'Albino für eine Herberge entlaufener Frauen
angesehen wird. Der Marchese Bolino hat sich über Sie be¬
schwert und Sie scheinen zu glauben, hier einen Beschützer
Die
zu finden, der Ihren Trotz und Eigensinn vertheidigt.
Frau hat dem Manne zu gehorchen, und wenn sie ihm ent¬
flieht, dann ist sie ehrlos."
„Shlvio," bebte sie, „Du bist entsetzlich! Warum nennst

Du mich Sie, wie eine Fremde? Hast Du meine Briefe
riicht erhalten? Wußtest Du es nicht, daß ich Alles ertragen,
was ein Weib zu dulden vermag, daß ich gelitten und ge¬
seufzt, bis er schamlos genug es gewagt, mich verkaufen zu
wollen?"
„Papperlapapp!" brummte Albino, „ich habe keine Zeit,
das Gejammer anzuhören. Du hast ihn haben wollen und
da war es Deine Sache, ihn so zu fesseln, daß er Dich lieb
behielt. Nun soll jeder Andere Schuld haben, nur Dabist
die Unglückliche und Verfolgte. So lange habt Ihr in Saus
und Braus gelebt, nun ist das Vermögen verthan, und da
bin ich gut genug, zu helfen. Aber Ihr irrt Euch. Ich lasse niich
Soge Bolino, der
auch nicht durch falsche Thränen prellen.
Dich hergeschickt, daß ich nichts für Dich und für ihn zu¬
rückgelegt habe, und hüte Dich, mich ferner zu compro-

mittiren."
„Sylvio, ich schwöre Dir, daß er mich nicht geschickt,
daß Du nicht ihm, sondern mir, Deiner Schwester, das Al¬
mosen verweigerst —"
„Ich will keine Eide und keine Thränen!" unterbrach

er sie heftig. „Kehre uni und bitte Deinen Gatten nur Ver¬
zeihung, oder verklage ihn, daß er Dich verstoßen. Ich will
nichts wissen, nichts hören; es ist schon genug, daß ich den
Vorwurf ertragen muß, einen Spieler zum Schwager zu
haben."
„Höre ans, Sylvio," rief sie, „Du entehrst Dich selbst
— Du gabst ihn mir, Du zwangst die Waise, das Vater¬
haus zu verlassen."
„Oho," lächelte er bitter und sein Auge funkelte höhnisch,
„jetzt höre ich den wahren Ton, das Andere war Heuchelei.
Nur vorwärts, so konunen wir am schnellsten in's Reine.
Ich weiß es, daß die eigene Schwester mich verleumdet, daß
sie ihren Gatten veranlaßt, durch die Drohung mit einer
gemeinen Anklage, Geld von mir zu erpressen; ich habe es
von Fremden hören müssen, daß ich Dich benachtheiligt und
daß Du mir vorwirfst, Dich an Deinem Erbtheil verkürzt
zu haben. Heraus mit der Drohung, ich fürchte sie nicht
mehr. Willst Du mich etwa verklagen, dann hast Du Dir
ein schlechtes Asyl gesucht. Oder meinst Du, daß ich ein¬
geschüchtert durch Deine Verleumdungen sei? Da kennst Du
mich schlecht. Es ist Dir gelungen, mich zu compromittiren
und nun werde ich der harte, unerbittliche Mann sein, als
den Ihr mich geschildert. Du wirst mein Haus verlassen,

gutwillig oder mit Gewalt —"
„Sylvio, ich hätte Dich verleumdet? Dich, meinen Bru-'
der? Bei dem Grabe unserer Mutter —"
Er stampfte mit dem Fuße. „Ich will keine Eide,"
donnerte er, „schweig' und gehorche. Man hat mir den Vor¬
wurf in's Antlitz geschleudert und mich öffentlich beschimpft,
das ist genug. Ich frage nicht, wer schuldig, Du oder Dein
Gatte! Ihr seid für mich Fremde. Verlasse mein Haus,

oder ich lasse Dich durch meine Diener entfernen!" —
Sie warf sich ans die Kniee. „Sylvio", flehte sie,
„das kannst Du nicht, ich habe kein Geld, kein Obdach und
Ich schwöre Dir, daß
ich bin doch Deiner Mutter Kind.
ich schuldlos —"
„Madame", unterbrach er sie, „es gibt öffentliche Asyle
für obdachlose Frauen. Das Hotel d'Albino hat keinen Raum
für Landstreicherinnen, die^nit deutschem Gesindel verkehren.
Suchen Sie Schutz, wo Sie wollen, gehen sie zu denen,
die Ihren Verleumdungen Glauben geschenkt, gehen Sie doch
zur Gräfin Bondelli, oder zu Herrn Weber —"
Das Blut stieg Anna in's Antlitz bei diesem Namen,
und so grausam war der Hohn, daß der tiefverletzte Stolz
sie richtete sich auf und mit dem
sich endlich empörte,
Blicke der Verachtung, zitternd vor Erregung und glühend

im wild empörten Gefühl, rief sie: „Wohlan, ich gehorche.
Dieser Schimpf zerreißt das Band zwischen uns, ich kenne
Sie jetzt und durchschaue Sie, Gras Albino. Ich werde jenen
Schutz aufrufen und das Gesetz

soll

zwischen uns richten;

Ill» flrirtea
aber zuvor mache das Maß Deiner Schande voll, rufe die
Lakaien, ich weiche nur der Gewalt, denn Dein Erbtheil war
auch das meine.
Rufe die Lakaien, ich will sehen, ob sic
es wagen, mich anzutasten, und auf der Straße, wenn sie
mich hinauswerfen, da werde ich die Leute bitten, der Schwester
des Grafen Albino ein Asyl zu geben und ihnen sagen: Mein

!

1

'

Bruder hat mir einen Mann aufgedrungen, weil ich als
siebzehnjähriges Mädchen nicht seine Orgien mit anschauen
wollte, er hat mich um mein Erbe betrogen und wirft mich
aus seinem Hause, weil ich dem Gatten entflohen, der von
der Schwester des Grafen Albino forderte, daß sie für Geld
ihre Ehre preisgebe. — Rufe Deine Lakaien, ich warte!"
Er griff mit der Hand nach dem Dolche, aber die Furcht
vor der Strafe hielt ihn wohl vom feigen Morde zurück. Ilm
so giftiger wühlte der Haß in seiner Brust, denn er sah, daß
fein Plan fehlgeschlagen, daß er ihren Trotz herausgefordert,
anstatt ihren Stolz, wie er gehofft, völlig ;u brechen. Es
war nicht seine Absicht gewesen, die Drohung auszuführen,
dieselbe sollte nur einschüchtern, er wollte nachgeben, wenn
Anna in der Verzweiflung sich ihm völlig unterworfen. Dann
konnte er ihr Zeugniß aufrufen gegen die Gräfin, dann
mußte sie nach seinem Willen handeln und selbst die Un¬
wahrheit bekräftigen. Zn diesem Eide hatte ec sie bringen
wollen, aber er hatte in seiner Berechnung vergessen, daß es
eine Grenze gibt, wo der Stolz des edlen Weibes sich em¬
pört und lieber jedem Elend trotzt, als sich tiefer erniedrigen

!

Er zwang sich dazu, Ueberraschung zu heucheln.
„Wie," sagte er, „diese beschimpfenden Vorwürfe machst
D» mir ini Ernst? Mit einer Stirne, als ob Du noch
Aber ich

weil

ich

besitze die

Briefe Bolino's,

ahnte, daß

sie

ich

ncir einst als

Waffe dienen könnten."
„Weil Deine Schurkerei überlegt war, von Anbeginn!"
unterbrach sie ihn niit stolzem Achselzucken. „Erspare Dir
die Mühe, Dich zu vertheidigen, ich wünsche jetzt, Deine
Drohung ausgeführt zu sehen."
Er biß sich auf die Lippen vor Wuth/ aber er bezwang
„Anna", sagte er, „wenn Du dennoch unschuldig
sich doch.
wärst — — —"
Jnstinetmäßig fühlte sie die Arglist des plötzlich verän¬
derten Tones und errieth, vaß er absichtlich seine Drohungen
weiter getrieben, als er sie ausführen wollte. „Ob ich schul¬
dig bin oder nicht," entgegnete sie, „das konnte den Zweifel
eines liebenden Bruders, den Argwohn des Edelmannes er¬
örtern, aber ich werde darauf nicht einem Manne antworten,
der »»gehört verdammt und die niedrigsten Schmähungen
ausstößt. Ich lag vor Dir auf den Knieen, Du hast mich
nicht erhört. Bist Du jetzt zu feige, Deine Lakaien zu rufen,
weil das schwache Weib gedroht? dann bist Du doppelt er¬
bärmlich, dann hast Du nicht au meine Schuld geglaubt.
„Anna, ich mußte daran glauben."
Sie zuckte die Achseln und wandte ihm den Rücken, da
packte er sie mit der Faust am Arm und riß sie herum.
„Ich rede mit Dir," knirschte er, „verantworte Dich, oder —"
„Rufe Deine Lakaien. Ich warte darauf."
„Anna, Du bringst mich zum Wahnsinn. Willst Du,
daß ein öffentlicher Scandal uns entehrt?"
„Ich provocire ihn nicht, sondern Du."
„So sprich, was Du forderst. Soll ich Dir dies Haus
einräumen? Ich will es thun, ehe ich Schmach erlebe."
jetzt nichts mehr, am wenigsten ein AlmoIch werde den Schutz der Gräfin Bondelli aufsuchen,
sie war eine Freundin meiner Mutter."
„Und mit ihrer Hülfe willst Du gegen mich prozcssiren?"

„Ich fordere

die Gräfin aufsuchen und ihr Deine Bitte mittheilen. Noch
heute sollst Du, wenn sie Dich aufnehmen will/ unter ihrem
Dache schlafen."
Er sagte dies mit einem Lächeln, aus dem ein schärferer
Beobachter, als Anna es in diesem Moment sein konnte,
den Hohn bittersten Rachedurstes gelesen haben würde, und
verließ das Gemach. Draußen gab er Befehl, der Dame,
die sich seine Schwester nenne, nicht zu gestatten, das Zimmer
z» verlassen.
Vor halb elf Uhr kehrte er zurück und begab sich zu

aus Leichtsinn so gehandelt —"
„Das ist genug," lachte er bitter, „Du siehst, wir sind
nicht einig. Der Eid, den Du Meineid nennst, könnte Alles

gut machen —"

„Was soll er gut machen? Hat Jemand Dich bedroht?"
„Dian hat meine Ehre an den Pranger gestellt und
fordert Dein Zeugniß. Einer von uns muß der Schuldige
sein — Du oder ich.
Dir würde man nachsagen, daß Du
schwach gewesen und leichtfertig — mir, daß ich ehrlos ge¬
handelt — aber es ist ja gegen Deine Ueberzeugung, was
mich retten kann!"
„Sylvio, ich werde nie einen Eid leisten, de» ich nicht
verantworten kann, aber auch nie eine» schwören, der Deine
Ehre bloßstellt. Sage mir, was Dich bedroht. Du hast
Schreckliches vor, ich lese es in Deinen Augen, Sylvio, Du
sinnst auf Mord —!"
Er bebte vor ihr zurück, aber er zwang sich zu einem
!

Lächeln.

„Anna,"

sen.

Anna zuckte wieder die Achseln. „Du bist mir zu ver¬
ächtlich", sagte sie, „als daß ich Dich angreifen sollte. Aber
wenn Du das Geringste wagst, so werde ich jede Waffe ge¬
brauchen, um mich zu wehren."
„Es ist gut!" antwortete Albino. „Ich werde selbst
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Anna. „DieGräfin," sagteer, „wird in einer halben Stunde
ihren Wagen senden, um Dich holen zn lassen. Du weißt
eS vermuthlich, daß sie meine Feindin ist?"
„Um so größer ist mein Vertrauen zu ihr."
„Das war einö bissige Bemerkung," lachte er, „Du bist
witzig, liebe Anna."
Sie schaute ihn überrascht an. Der lustige Ton hatte
etwas Unheimliches für sie und eine bange Ahnung durchschanerte sie unwillkürlich. Er war bleich, das Auge schweifte
unruhig umher, die Heiterkeit war offenbar erzwungen.
„Sylvio!" rief sie plötzlich, und ihr Blick heftete sich
durchbohrend aus ihn — „Du führst Böses, Entsetzliches im
Schilde. Bei der heiligen Jungfrau, ich zittere nicht vor
dem Tode — aber denke Du an Gottes Gericht! Du hast
Arges vor gegen Deine Schwester! Sylvio, ich beschwöre
Dich um Deines Seelenheils willen, überlege, was Du thust;
ich gebe Dir die heilige Versicherung, daß ich den Sohn
meiner Mutter schonen werde, daß Du nichts von mir zu
fürchten hast, wenn Du mir ein friedlich einsames Dasein
gönnst."
Er erschrak vor ihreni Blicke, sein Antlitz wurde weiß,
aber er zwang sich zu einem Lächeln, während die Hand
den Schweiß von der Stirn trocknete.
„Du bist närrisch, Anna. Was sollte ich Böses vor¬
haben?
Du hast mir ja nichts gethan, als meine Ehre
angegriffen."
„Sylvio, ich schwöre Dir, das that ich nie!"
„Wolltest Du vor Gericht schwören, daß ich stets Dein
Bestes gewollt? Daß es eine Lüge ist, ich hätte Dich zur
Ehe mit Bolino gezwungen und Dir Dein Erbe vorent¬
halten?"
„Sylvio, das wäre ein Meineid, denn cs wäre gegen
meine Ueberzeugung. Aber ich will glauben, daß Du nur

läßt.

Ehrgefühl besäßest?
habe sie aufgehoben,

Panorams.

angegriffen.
i

s

sagte er,

„Du

bist krank, die Reise hat Dich
Auf! die Gräfin

Aber da kommt der Wagen.—

wartet."

„Sylvio — die Gräfin wartet nicht — sie weiß von
nichts — Du lügst!"
„Folge," knirschte er, „es ist zn spät!"
„Ich folge Dir nicht — Du willst mich ermorden."
Er riß an der Schelle, dann packte er sie und drückte
ihr einen Knebel in den Mund.
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Ereignissen folgte, konnte Niemand daran denken, eine An¬
klage gegen ihn zu erheben, noch weniger, sie zu verfolgen.
Er stand an der Spitze eines bedeutenden Freicorps, er war
verwandt und befreundet mit den mächtigsten Familien, sein
Name hatte Anhang bei allen denen, welche den Gesetzen in
Und wer sollte der Gräfin
erregten Zeiten Hohn sprachen.
als Zeuge dienen? Seine Schwester? sie war ihrem Gatten
Wer sollte ihm beweisen, daß er sie nicht fürentlaufen.
wahnsinnig gehalten, wenn Bolino aus eigenem Interesse
Seine Leute waren zuver¬
diese Behauptung unterstützte?
lässig- Es kam also Alles darauf an, die gewonnene Zeit
zu benutzen, um die Gräfin zu verderben. Konnte er ihre
Verhaftung durch die Oesterreicher erwirken, dann hatte er
gesiegt — denn Lucia zu entführen schien ihm nicht schwer,

„Tragt die Kranke in den Wagen," herrschte er den
Lakaien zu, „und bindet sie, wenn sie sich wehrt. Die Un¬
glückliche ist vollständig wahnsinnig, sie tobt."
„Marini," wandte er sich zu seinem Kammerdiener,
„Sie begleiten die Kranke. Hier ist der Brief an den Director der Irren-Anstalt zu *** — ich folge zu Pferde und
werde den Wagen bis zur römischen Grenze begleiten, aber
zurückbleiben, um Aussehen zu vermeiden. Meinen Leuten
ist die strengste Verschwiegenheit anbefohlen!"
„Excelieuza, sie wissen, was sie erwartet, wenn sie nicht
gehorchen. Aber sie sind Alle zuverlässig."
Man hatte Anna in den Wagen geschleppt. Marini
setzte sich zu ihr, der Gras stieg zu Pferde.
Er hatte Leute
seines Freicorps vor sein Hürel beordert für den Fall, daß

Eheliche Gegensätze.
(Text hierzu auf Seite 499.)

etwas von seinem Anschlage ruchbar geworden; er wußte,
daß die Gräfin Bondelli über die geheime Polizei disponirte
und konnte voraussehen, daß sie sein Hotel beobachten lassen
werde.
Aber Niemand hielt den Wagen an. Er triumphirte.
Der Director der Irren-Anstalt war sein Freund — Anna
war unschädlich gemacht für immer.
Der Wagen erreichte die Porta della Statuto, aber
man hielt ihn an, die Thorwache trat in's Gewehr, Bewaff¬
nete umringten die Carrosse.
„Verrath!" knirschte Albino, wandte sein Roß zur Seite
und gab dem Pferde die Sporen, um sein Heil in der Flucht
zu suchen.
haben gesehen, wohin er sich wandte. Es blieb
Anderes übrig, als Schutz bei den Feinden des
nichts
ihm jetzt
Vaterlandes zu suchen. Der Sieg der österreichischen Waffen,
der Sardinien zertrümmerte, konnte allein ihm Gelegenheit
geben, seine Feinde unschädlich zu mache». Die Verhältnisse
waren für ihn noch immer günstig genug. Die Kriegserklärung
war abgesandt, und i» dem Trubel, den das Ausrücken der Armee
verursachte, in der allgemeinen Spannung, die wichtigeren

Wir

!

,

der Marchese war so leicht einzuschüchtern
mußte die Gewalt siegen.

— und schließlich

Es war nicht mehr Egoismus allein, der ihn nach dem
Besitz Lucia's und ihrer Erbgüter trachten ließ» es war die
finstere Leidenschaft der Rachsucht, die ihn durchglühte. Er
wollte das Weib besitzen, das seine Todfeinde ihm entrissen,
vor denen nian ihn gedemüthigt und beschimpft. Er wollte
Gräfin, ja
sich rächen an Buonarotti und Weber, an der
auch an Foscari, der zu feige gewesen, sich seinem Willen zu
fügen. Der leichtfertige Mensch, der einmal den Weg des
Rechtes verlassen, ohne deshalb das Ehrgefühl verloren zu
haben, wird zum Verbrecher, wenn das Unglück über ihn
hereinbricht, er wirft sich dem Teufel in die Arme um den
Schein der äußeren Ehre zu retten.
Ncunzchntcs Kapitel.

Die Ankunft der Gräfin Bondelli war in Turin

sehl-

und kaum sah man die Fenster ihres
Hotels erleuchtet, so strömte Alles hinein, was zu den Air¬
Die Kriegser¬
hängern der berühmten Amazone zählte.
klärung hatte ganz Turin in Bewegung gesetzt. Die Mehr¬
rasch bekannt geworden,

Illusirfirtes Panarsm«.
der Häuser hatten geflaggt, aus den Straßen und in
wogten die Menschen und der Jubelruf: „Ewiva
Carlo Alberto!“ erfüllte die Lüfte. Die Gräfin war längst
von ihren Freunden erwartet worden, es bedurfte kaum der
von ihr ausgeschickten Boten, um die Würdenträger des
Reiches in ihren Salons zu versammelnDas Billet Her¬
manns konnte sie zu keiner gelegeneren Zeit treffen, zu keiner
Zeit hatte sie augenblicklich so sehr die Macht der Polizei
zur Verfügung, als an diesem Abende, wo sie sich sonnte im
zahl
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grüßten sie enthusiastische Blicke ihrer Anhänger und Verehrer.
Ein Wink genügte, um den Polizei-Präsidenten, der gerade
anwesend, zu veranlassen, die Thorwachen besetzen zu lassen.
Er wandte zwar ein, daß die Gräfin getäuscht worden sein
könne, daß es eine gefährliche Sache sei, mit Polizeigewalt
gegen einen Edlen des Reiches und Offizier des Königs
einzuschreiten, aber ihr dunkles Auge forderte mit einem
strengen Blicke Gehorsam. „Signor," sagte sie, „wenn Sie nicht
wollen, lasse ich in meinem Hotel Allarm blasen und meine

den Case's

Eheliche Gcgensäkc.

(ätft

hierzu auf Leite 499.)

Glanze des schönsten Triumphes. Die Kriegspartei hatte gesiegt und Niemand diente dieser Partei eifriger, als sie,
Niemand konnte, wie sie, von sich sagen, daß alle Gedanken
ihres Lebens sich dahin gerichtet, diesen Moment in's Leben
zu rufe», diese Stunde zu sehen, wo der König Sardiniens
an der Spitze der Revolution Oesterreich znm Kriege auf
das Messer forderte.
Die schöne stolze Frau rauschte durch den Saal, und,
wo sie hinschaute, verneigte sich vor ihr der Höfling und be-

!

Diener

sich bewaffnen, um die Pflicht zu thun, die der Polizei
obliegt. Bringen Sie mir den Grafen todt oder lebendig,
verwundet oder in Ketten, ich will es verantworten, denn,
abgesehen von diesem Verbrechen, habe ich ihn längst im Ver¬
Was Sie nicht können, vermag viel¬
dacht des Verraths.
leicht ein Weib, das mit Hunderten zu Felde gezogen, aber
hüten Sie sich, dies Beispiel zu geben, die Consulta des
Comitö's für die Freiheit Italiens möchteckmmer den kürzeren
Weg wählen, ihre Zwecke zu erreichen."

Illustrirtrs
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Der Präsident verneigte sich und erbat sich nur zu seiner
Rechtfertigung den-Brief Hermann's, der die Denunciation
enthielt. Die Gräfin lächelte, und kam» hatte er den Saal
verlassen, so gab sie einer» ihrer Gäste, der anscheinend einen
unbedeutenden Rang einnahm, einen Wink.
„Roberto," flüsterte sie leise, „eilen Sie nach dem Pa¬
lazzo Madonna und geben Sie das Nothzeichcn der Carbonari. Die guten Vettern") müssen heut' versammelt sein. Es
gilt, einen Verbrecher zu bestrafen und einen Verräther zu
entlarven.
Man soll das Hotel des Grafen Albino über¬
wachen, aber Alles geschehen lassen, damit dem Verbrecher
kein Leugnen möglich.
Eilen Sie. Um elf Uhr verläßt
eine Carrosse das Hotel, in dieser entführt der Graf sein
Opfer. Die Carrosse darf nicht die Thore der Stadt ver¬
lassen."

sich hin, als sie allein war, „es scheint, als ob die un¬
erklärliche Ahnung begründet, die mich warnte, Lucia diesem
Deutschen zu geben. Als ich ihrer sterbenden Mutter ver¬
sprochen, für das Glück dieses Kindes zu sorgen, ahnte ich
nicht, solche Schwierigkeiten dabei zu haben. Kann ein
Mensch Beweise einer edleren und glühenderen Neigung ge¬
ben, als dieser Deutsche es gethan, und dennoch lügen? Wäre
die Liebe der Männer nichts, als ein elender Sinnenrausch,
o, dann stieße ich mir lieber den Dolch in das Herz, als
daß ich der süßen Klage lauschte! Und er ist Carlo's Freund.
Wenn ich ihn erprobe, erprobe ich Carlo. Sie haben keine
Geheimnisse vor einander, betrügt der Eine, so betrügen

vor

Beide.
sie nicht betrügen, warum sollten
als andere Männer, die das Vaterland ver¬
rathen, die schwelgen können, während edle Märtyrer in Ket¬
ten schmachten!"
Immer düsterer ward die Gluth ihrer schwarzen Augen.
Einen Moment war es, als ob sie in Träume versunken
zusammenbreche unter der Last trüber Klage, aber plötzlich
richtete sie sich empor.
„Nie, niemals!" rief sie — „und mag das Herz in
Sehnsucht verdorren, ich werde Keinem angehören, werde
nie die Sclavin der Liebe, das Weib eines Mannes werden!"
Sie schritt durch den Saal, dahingleitend wie ein

„O, warum sollten

sie

Roberto verbeugte sich und die Gräfin war ihres Er¬
folges so sicher, daß sie heiter mit ihren Freunden scherzte,
als ob nichts vorgefallen. Diese Frau war es gewohnt, ge¬
fährlichere Abenteuer zu bestehen und heute konnte sie ebenso
auf die Hülse der Polizei wie ans die Thätigkeit der Carbonari
rechnen. Als es elf Uhr schlug, wandte sie sich lächelnd zu
Buonarotti und sagte: „Wir bekommen noch Besuch!" und
kaum war eine halbe Stunde vergangen, so ward sie von
ihrem Haushofmeister herausgerufen.
Der Polizei-Präsident schickte ihr die Gefangene, die
er befreit.
Die halb Ohnmächtige war heraufgetragen und
man hatte sie auf ein Sopha in den Privatgemächern der

Gräfin

gebettet.
„Ist der Conte in sicherem Gewahrsam?" fragte sie den
Sergeanten, der Anna hergeleitet und, eines Lohnes ge¬
wärtig, an der Thüre harrte.
„Der Graf Albino war nicht im Wagen, auch hat man
Er soll ausgeritten sein."
sein Palais vergeblich durchsucht.
„Entwischt?" murmelte die Gräfin und lachte bitter.
„Das ist die Polizei des Königs! Sagt Eurem Herrn, er
könne morgen am Tessino nachfragen, ob man dort keinen
Ueberläufer bei den Vorposten gesehen!" Dann befahl sie,
Anna jede mögliche Pflege angedeihen zu lassen und kehrte
in die Gesellschaft zurück, um diese zu verabschieden.

„Bleib, Buonarotti!" flüsterte sie, als Carlo sich eben¬
falls entfernen wollte. „Ich habe Dich noch Etwas zu fragen.
Du erinnerst Dich, daß Dein Freund, der Deutsche, sehr
lebhaft für die Ehre der Schwester Albino's auftrat. Er
stüsterte mir zu, daß er sie auf der Reise gesehen, kennen ge¬
lernt und von ihr Vieles gehört, das den Grafen verdächtige.
Die Schwester Albino's ist bei mir, sie ist sehr schön. Sie
verdankt ihre heutige Rettung Deinem Freunde. Sende ihn
doch zu mir, ehe er nach der Villa zurückkehrt, damit sie ihm
Aber ich liebe Ueberraschnngen. Sage ihm
danken kann.
nichts davon, daß er Anna Bolino bei mir trifft."
Carlo versprach, was sie forderte, obwohl eine leise
Ahnung ihm sagte, daß er damit dem Freunde vielleicht kei¬
nen Gefallen thue.
Die Worte der Gräfin klangen geheimnißvoll und sie
hatte es betont, daß Anna schön sei.
Wollte sie Hermann seiner Braut abspenstig machen? —
Carlo mußte sich hierauf die Antwort geben, daß, wenn ihr
dies gelänge, Hermann auch nicht werth sei, Lucia zu be¬
sitzen.'
„Ich halte mich an Dein Versprechen," sagte die Grä¬
fin ernst, „Du verräthst ihm nicht, wen er bei mir treffen
soll, Du sagst ihm nicht, daß Anna Bolino gerettet worden
und sich in meinem Hause befindet!"
Als Carlo sein Versprechen wiederholt, reichte ihm die
Gräfin ihre Hand zum Kusse. „Seltsam," murmelte sie
*) Gute Bettern,

Panorama.

so

nannten

sich

die Verschworenen dieses Ordens.

besser sein,

Gespenst.

Am Lager Anna's setzte sie sich nieder. Die Kranke
„Hermann!" murmelte sie im Schlafe, „rette mich,

schlief.

Hermann!"
Carlotta lächelte düster.

„Sie liebt den Deutschen. Arme Lucia! Während Du
ihn sehnsüchtig erwartest, umschleicht er das Haus einer An¬
deren und wacht über Jene. Haha!" lachte sie bitter, „ich
hatte Recht, Einer ist wie der Andere, und jetzt geht Buouarotti zu ihm und warnt ihn, und er wird nicht kommen!"
Lange Zeit saß die Gräfin am Lager Anna's, sie dachte
nicht daran, der Ruhe zu pflegen, obwohl die Nacht stunden¬
weise verrann. Die Seele war in Träumen verloren. Düstere
Bilder tauchten aus den Jugenderinnerungen vor ihr auf,
das Schicksal hatte ihr nie gegönnt, eine Sehnsucht des Her¬
zens zu befriedige», sie hatte für Andere gelebt und ihr war
kein Dank geworden, und weil die schmerzliche Gewohn¬
heit sie gelehrt, das eigene Weh in der Brust zu verschlie¬
ßen, hielt man sie für kalt und herzlos, sie war Allen eine
Fremde, sogar dem Kinde, welches sie geliebt, als wäre es
ihr eigenes.
„Wäre es wahr," murmelte sie leise, „daß es kein Glück
gibt auf Erden, als in der Täuschung, und daß wir schwach
sein müssen, um geliebt zu werden, gäbe es keinen Mann,
der vom Weibe mehr fordert, als daß es die Puppe seiner
Begierden sei? Entsetzliches Loos, zu lieben, und beim Ge¬
liebten nicht die Achtung zu finden, welche allein dem Ge¬
fühle, geliebt zu werden, den süßesten Werth verleiht. Aber
bin ich aus anderem Thon? Gäbe es kein Weib außer mir,
das auf niedrige Lust verzichten könnte, wenn der edleren
Sehnsucht keine Befriedigung wird?"
Anna regte sich im Schlaf.
„Wie schön sie ist!" murmelte die Gräfin, sie betrach¬
tend. „Das ist die Weise, die die Männer bezaubert. Man
sollte glauben, dies Menschenbild habe keine Galle, zu hassen,
kein Blut, um zu zürnen, nur Thränen, um das Mitleid zu
rühren. Und doch hat sie Schmach erlitten und der eigene
Bruder hat Gewalt an ihr geübt. Sie hat ihm also ge¬
trotzt. Was gab diesem schwachen Wesen dazu Muth und
Kraft, wenn nicht die Liebe — die betrogene Liebe! Wenn
sie ahnte, daß der Deutsche sie hintergangen!"
(Fortsetzung in Lies. 14.)
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Die Soctcte 3efu.
(3(tuftration hierzu

Alle geheimen Gesellschaften, jede Geheimbündelei, sind
Deutungen der öffentlichen Meinung unterworfen,
selbst wen» sie auch völlig erkennbar gute Zwecke verfolgen;
kann ihnen aber gar Tadelnswerthes, gehässiges Streben,
Beeinträchtigung des allgemeinen Interesses, wenn auch nur
scheinbar vindicirt werden, so gehen sie daran zu Grunde,
wie solches besonders die so vortrefflich organisirte, so reiche
und mächtige Gesellschaft Jesu erfahren sollte. Der Grund¬
satz dieser Verbindung, in den Mitteln, die zu einem bestimm¬
ten Zwecke führen konnten, nicht zu wählerisch zu sein, un¬
terlag der weitgreifenden Umschreibung: „Der Zweck heiligt
die Mittel!" und dies ward der Fels, an dem die Macht
einer Verbindung zerschellte, deren Devise lautete:
Omni», in majorem Dei gloriam.
Es konnte bei dem Falle dieser in ihrer Art einzigen
Erscheinung nicht fehlen, daß sich eine Menge Gegner er¬
hoben und ungemessene Schmähungen gegen sie schleuderten,
wie solches ja stets jeder und jedes Sinkende erfahren muß.
Zu jenen gehörten: Alle, die der Macht des Ordens gehor¬
chen mußten; Alle, die ihn benutzen wollten, ohne es zu kön¬
nen; Alle, die mit ihin liebäugelten, um sich seiner Wohl¬
thaten zu erfreuen; Alle, die ihni verpflichtet waren und end¬
lich die rohe, unwissende Menge, welche nur nachschreit, was
ihr vorgesagt wird, und die hinter den Geheimnissen des
Ordens Verderben bringende Gewalten witterte und fürchtete.
Hierzu kamen noch die Beschuldigungen aller Zeiten, die
Anklagen von Verbrechen, welche der Orden als Ganzes oder
Einzelne seiner Mitglieder begangen haben sollten und die
Ankläger in dieser Hinsicht waren meistens ausgestoßene oder
abtrünnige Ordensglieder, Leute, deren Interesse es bedingte,
die Gesellschaft möglichst schwarz zu malen, in welchem Be¬
streben sie von andere», auf die Macht der Jesuiten neidischen,
geistlichen und Mönchsorden bereitwilligst unterstützt wurden.
Wir besitzen noch immer keine umfassende Special¬
geschichte des Ordens, jedenfalls keine ganz unparteiische. Was
zu einer solchen zusammengestellt ward, trat als Blasen an
die Oberfläche eines unergründlichen Brunnens, zeigte sich
hier und da in einzelnen Machtäußerungen, oder war von
jenen schon genannten Abtrünnigen geliefert, die wohl selten,
oder nie, in alle Geheimnisse der Congregation eingeweiht
sein konnten. Doch läßt sich neben der Organisation der
Verbindung, einem Theile ihrer Gesetze u. s. w. sehr leicht
daraus ihr Hauptzweck erkennen und dieser ging denn aller¬
dings auf nichts Geringeres, als die Erlangung der Welt¬
herrschaft hinaus.
Man kann nicht gut darüber streiten, ob eine geheime
Gesellschaft, ein geistlicher Orden zumal, welcher Alles zum
Ruhme und zur Ehre Gottes zu thun vorgibt, sich einen
solchen Zweck vorsetzen darf. Die Geschichte der menschlichen
Gesellschaft hat vielartige Herrschgelüste, selbst Weltherrschasts-

neuen Orden vermehrt worden. Doch unter den zuströmen¬
den Mitgliedern gab es nicht allein exaltirte Köpfe, sondern
auch solche Männer, die, neben Energie, Talent und Genie
besaßen.
Der anwachsende Orden begann die Macht des
Papstes hauptsächlich zu vertreten, ward deshalb mit Vor¬
rechten bedacht und stand, von einem General geleitet, direct

falschen

gelüfte verzeichnet, die sicher noch weniger berechtigt waren
und doch ebenfalls theilweise realisirt wurden. Indessen darf
man die bekannten Mittel, durch welche die Societät zum
Ziele zu gelangen suchte, wohl einer Prüfung unterwerfen,
um zu erkennen, in wie weit die gegen sie erhobenen An¬
schuldigungen wahr sein könnten.
Gegründet von dem ehemaligen Soldaten, Ignaz von
Loyola, einem Schwärmer, dem eine Verwundung die wei¬
tere kriegerische Laufbahn verschloß, verrieth die Entstehung
der Gesellschaft nichts von ihrer zukünftigen Bedeutung; siie
Verbindung, welche Loyola mit ähnlich, wie er gesonnenen
Männern schloß, sollte zwar den Katholicismus gegen die
Reformation vertheidigen, doch außerdem waren ihre Regel»,
Gelübde und Beschäftigungen ganz die der strengen Mönchs¬
orden, so daß cs schien, als seien diese lediglich um einen

ans Seite 489.)

zur Disposition des heiligen Stuhles.
Der zweite General — der erste war Loyola — Jacob
Lainez, erkannte bald, was sich durch eine andere Richtung
aus dem Orden machen lassen könne, dessen Gliederung sich
auf den strengsten Gehorsam basirte. Er milderte daher die
Ordensregeln und machte Gelehrsamkeit und wissenschaftliche
Bildung statt der Bußübungen :c. zur Bedingung füralle Mitglieder der Gesellschaft. Schon unter seiner Leitung
beherrschte der Orden den Vatican, der General den Orden,
den General wiederum ein Cvntrolleur, der Ordeusrector
hieß, und da Peters Stellvertreter sich den Oberherrn der
Welt nannte, so lag die Idee der Weltherrschaft der Gesell¬
schaft nahe. Dieselbe nicht nur nominell, sondern auch factisch
auszuführen, bedurfte es nur, den Orden zu verbreiten und
daraus ergab sich die nöthige Organisation von selbst.
Mit der neuen Constituirung der Societe war die
geistliche Eigenschaft des Ordens gewissermaßen zu Grabe
getragen, die Erhaltung des Katholicismus in seiner ganzen
Strenge jedenfalls Nebensache geworden. Das Streben nach
Besitz und Macht trat an dessen Stelle und es gab keine
duldsamere Religiösen, als die Jesuiten, wenn sie durch
Toleranz gegen anders denkende Menschen ihren Zweck er¬
reichen konnten. Sie traten als heitere, gefällige Lebemänner
auf und ihre Bekehrungsversuche hatten nicht die starren,
strengen Formen anderer Mönchsorden; die Religion war
ihnen aber auch nur Mittel zum Zwecke, oder sollte cs nach
der Ansicht der Oberleitung nur sein.
Verbreitung über den Erdball, Besitz von Geld und
Gut, Bemächtigung der Jugendbildung waren zunächst die
Bedingungen des Ordens, sie wurden dadurch erweitert, daß
die Gesellschaft überall, auch an der Verwaltung der Com¬
munen, der Administration von Staaten u. s. w. Theil zu
nehmen suchte. Zur Durchführung dieser Absichten konnten
nur kenntnißrciche vielseitig gebildete Männer verwendet wer¬

Heranbildung wurden überall ErziehungsAnstalten oder Seminare errichtet, die eine» doppelten Zweck
den und zu ihrer

verfolgten.

Die Seminare standen nämlich jedem Knaben und
Jünglinge offen; man konnte daher unter den Schülern die
fähigsten erkennen und auswählen , um sie an den Orden
zu fesseln und für denselben zu bilden; doch^ auch der An¬
hänglichkeit jener, welche später wieder die L-chule verließen,
sie mußten, oder sollten
sich zu versichern; auch
doch, obschon unbewußt, dem eigentlichen Zwecke des Ordens
dienen und haben es denn auch lange Zeit hindurch redlich

wußte man

!

—
gethan. Die Jesuitenschulen — Convictoria alumnorum
waren Jahrhunderte hindurch die berühmteste» Bildungs¬
Anstalten für die männliche Jugend und verdienten diesen
Ruf auch vollkommen.
Die für die weitere Ausbildung zur Aufnahme in und
zur Thätigkeit für den Orden erwählten Schüler wurden,
nach freiwilliger Erwählung des Standes, Novizen, und als
solche einer zweijährigen Prüfung und Gewöhnung an jede
Art von Gehorsam unterworfen. Den Novizen stand es iinmer noch frei, auszuscheiden, wie sie denn auch häufig von
der Gesellschaft zurückgewiesen wurden; sie blieben jedoch
meistens der Societe als weltliche Mitglieder dienstbar und
zugethan. Erst mit dem Range der Scholastiker, das heißt
der gleichsam geweihten Schüler, war der Expectant eigent-
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liches Mitglied des Ordens und der darauf folgende Grad
der Coadjutoren, vor dessen Erlangung die Gelübde abgelegt
wurden, war hauptsächlich bestimmt, den Unterricht an den
Seminaren zu leiten, oder als Professoren an Universitäten,
Prediger in Städten u- s. w. zu wirken. Für sehr viele
Mitglieder des Ordens war jenes endlicher oder Lebenszweck,
der sich auch noch auf andere Stellungen, als Beichtväter
bei hohen Personen, Hofmeister re-, je nach der Brauchbar¬
keit oder dem von den Oberen geschenkten Vertrauen, aus¬
dehnen konnte. Manche wurden auch als Missionsgehülfen
verwendet. Für die hauptsächlich als Missionare verwendeten
Glieder des nächstfolgenden höheren Grades, der Professen,
war noch ein besonderes Gelübde nöthig, versteht sich neben
anderen höher gesteigerten Ansprüchen.
Nur die Mitglieder des letzten Grades hatten das Stimm¬
recht bei der Wahl des Generals, der wiederum nach seiner
unbeschränkten Bestimmung aus den Professen die noch hö¬
heren Stellen der Rectoren, Superioren, Provinzialen und
General-Assistenten besetzte. Letztere, mit dem Admonitor au
der Spitze, bildeten gleichsam den hohen Rath des Generals,
jedoch mit mehr Machtvollkommenheit als die Minister eines
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So gegliedert waren
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ut sint, aut non sint!“ trotzig hervorrief.
Außer dieser bestimmten Antwort Ricci's, die dahin geht,
daß die Constitution des Ordens bleiben solle, wie sie sei
oder ganz fallen möge, und dem erst vermerkten falschen
Ausdruck eines zwar lauen, aber doch nicht durchaus ver¬
brecherischen Grundsatzes, gibt es noch ein drittes Bonmot,
dessen sich die Gegner des Ordens später als Angriffswaffe
bedienten, und das, auch dem Anscheine nach, wirklich einen
tiefen Einblick in die unsittlichen Bestrebungen der Sociste
erlaubt. Es ist dies eine angeblich von dem dritten Gene¬
ral des Ordens, Franz Borgia, ausgegangene, halb kritisirende, halb prophetische Aeußerung, welche gelautet haben
soll: „Wie Lämmer haben wir uns eingeschlichen, als Wölfe
regieren wir, wie Hunde wird man uns vertreiben, aber wie
Adler werden wir uns verjüngen!"
Halten wir fest, daß ein Borgia so sprach, daß es in
der Absicht einzelner Generale liegen konnte, die Macht des
Ordens zu Privatzwecken, oder zur Hebung ihrer Familien
zu benutzen, so sehen wir doch sofort auf der anderen Seite
die Macht des Generals durch den Admonitor und seine
Assistenten beschränkt, und es dürften auch Jesuiteu-Generale
für versuchten Mißbrauch ihrer Herrschaft in schaurigen Ker¬
kern verschmachtet sein. Die Prophezeiung des Borgia an¬
langend, so ist daraus für den Orden als solchen nichts zu
geben; denn das Hauptmittel zu seiner Restauration ist ver¬
schwunden; der Priester steht nicht mehr allen anderen Stän¬
den voran, wird nicht mehr als zu jedem Staats- und an¬
deren Amte befähigt betrachtet und hat somit den Wirkungs¬
kreis früherer Jahrhunderte verloren. Anders würde es sein,
wenn bei einer versuchten Reorganisation der Gesellschaft das
geistliche.Gewand gänzlich abgestreift würde, um jene zu einer
rein weltlichen Verbindung zu machen. Nicht ordinirte Mit¬
glieder des Ordens gibt es ohne Jesuiten-Seminare überdem
genug; denn die Politik aller gebildeten Staaten der Welt
befolgt gegenwärtig die Grundsätze der jesuitischen Ordens¬
regeln und, wie wir überall sehen, mit richtigem Verständniß.
Das ist am Ende doch eine Anerkennung ihres Werthes.
Ein Blatt der Geschichte der Societö dürfte jedoch stets
Verzeichnung
sehr dunkel und verdächtig bleiben, nämlich die
und
Oberherrschaft
ihrer Kämpfe mit den Päpsten um die
steht:
vermerkt
Stellvertreters
Petri
eines
da, wo beim Tode
eine
starb vermuthlich durch Gift! da ist dieser L>atz auch
der
XIV.,
Art Verurtheilung der Gesellschaft. Clemens
anordnete,
Jesuiten-Ordens
des
Aufhebung
1773 die gänzliche
starb im folgenden Jahre, wie man glaubt, vergiftet.
Wie Frankreich die Veranlassung zur Aufdeckung gewisser
gegen
Geheimnisse des Ordens ward, so ging cs auch zuerst
eben¬
denselben vor. Doch erinnern wir uns daran, daß es
mrt
Verbindung
falls ein französischer König war, der in

„ 81111 ,

constitutionellen Staates.
die Jesuiten, zugleich aus die Pro¬
vinzen, in welche sie die ganze Welt für ihre Zwecke zerlegt
hatten, vertheilt. Jedem Befehle von oben herab mußte
blindlings gehorcht werden und von unten heraus mußte je¬
des Glied — die Novizen ausgenommen — zu gewissen
Zeiten einen Bericht über seine Wirksamkeit und aus seinem
Wirkungskreise einreichen, der, schon wegen der möglichen
Revision durch einen Vorgesetzten an Ort und Stelle abgehalten, genau und richtig sein mußte.
Die Thassache, daß sogar Protestanten als Schüler in
den Seminaren der Jesuiten, ohne wegen ihrer Religion be¬
helligt zu werden, zur Ausbildung für das Leben zugelassen
wurden, zeigt hinlänglich, wie wenig streng man die MönchsWirklichkeit war
gelübde, welche geleistet wurden, nahm.
es den Jesuiten auch erlaubt, Betreffs aller äußerlichen For¬
men, sich ganz nach den jeweiligen Umständen zu richten.
Fasten, Kasteiungen, pünktlich vorgeschriebene Gebete, strenge
Bußübungen, Kirchenstrasen waren daher Sachen, die wenig
oder gar nicht von ihnen exerzirt wurden. Ihre Haupt¬
grundsätze waren, durch Toleranz' Vertrauen zu erwecken,
durch Milde zu gewinnen, durch Ueberzeugung zu bekehren,
und durch die Ueberlegenheit der Wissenschaft zu herrschen.
Es scheint nun allerdings die Behauptung richtig zu
sein, daß die oberste Gewalt des Ordens in der Wahl sei¬
ner Mittel zur Erreichung des Hauptzweckes nie heiklich ge¬
Es ist auch bewiesen, daß ungehorsame Glieder des
wesen.
Ordens in grausamster Weise, wohl gar mit martervollem
Tode, bestraft wurden. Es steht fest, daß die Societs verä änliche Schleichwege in der Politik, wie zur Vermehrung
ihres Besitzes, wählte. Doch dürften die der Gesellschaft zur
Last gelegten politischen Meuchelmorde lediglich Verleumdun¬
gen sein, da sich ein Mal die Klugheit der Jesuiten nicht
leicht zu so rohen und meist nutzlosen Verbrechen versteigen
konnte, und es andererseits ein Grundsatz des Ordens war,
vor heftigem Widerstande zurückzuweichen, um später von
Neuem vorzugehen und so allen Eclat zu vermeiden. Das
scheint denn auch der ganzen jesuitischen Tactik angemessen
zu sein. Sollten jener Regel einzelne Glieder des Ordens
untreu geworden sein, so ist das eigentlich nicht Schuld des
letzteren; bewiesen sind ihnen Verbrechen der gedachten Art,
überhaupt grobe Verbrechen, nie, wohl aber, daß andere
Mönchsorden, Gesellschaften und einzelne Personen auf ihre
Rechnung gearbeitet, und dies gab ihren geheimen Ordens¬
regeln den düsteren, drohenden Schein, den besonders der Plebs
so sehr fürchtete.
Auch die Verbrechen einzelner ehemaliger Novizen des
Ordens können dem letzteren nicht zur Last fallen; Leute,
deren Lebensbahn von Anfang an verfehlt ist, sind stets zu Aus¬

schreitungen geneigt. Wohl aber haben die Intriguen der
jesuitischen Politiker viel Schuld auf die Gesellschaft geladen,
denn ihrer Tactik und ihren Grundsätzen gemäß war es,
durch andere die von ihnen für nöthig gehaltenen Ausschrei¬
tungen begehen zu lassen, sich der Katzenpfote zu bedienen
und mit dem Falle ihres ausersehenen Opfers zugleich auch
die Autorität des Werkzeugs zu untergraben, und dasselbe
häufig für die Ewigkeit zu brandmarken. Das Fischen üu
Trüben war vielleicht der Gesellschaft schwerstes Verbrechen.
Mit Recht beschuldigt man die Congregation ferner der
Erbschleicherei. Ihr großer Zweck erforderte bedeutende Geld¬
mittel, und da sie nicht mit Gewalt nehmen konnten und
wollten, so mußte auch hier List und Schlauheit aushelfen.
Da aber Vermächtnisse, Dotationen und Geschenke allein
nicht ausreichten, jene zu erlangen, so trieben sie auch Han¬
delsgeschäfte, deren großartiger Umfang erst 1743 durch einen
Zufall entdeckt ward, welcher Entdeckung bald andere, und
namentlich ihr so lange verborgener Hauptzweck folgte. Es
war der Beginn des Falles der Gesellschaft, den ihr damali¬
ger General, Lorenz Ricci, durch die geschichtlich berühmte
Antwort aus die Forderung der Abänderung ihrer Regeln:
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einem Papste die unschuldigen Tempelritter unter den wahn¬
witzigsten Beschuldigungen ermorden ließ, um sie zn beerben.

Die Reichthümer der Jesuiten konnten ebenfalls wohl solche
Erbgelüste bei verschuldeten, am Abgrunde des Staatsbaukerutis stehenden Regierungen erwecken.
Daß der Papst das
ihm aufgelegte Joch einer mächtigen Gesellschaft gern ab¬
schüttelte, begreift sich leicht.
Pombal's Handlungsweise ist
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Angehörigen, obwohl in politischer Hinsicht etwas überwacht,
gänzlich in Ruhe ließen. Friedrich II. namentlich hatte mit
dem ihm eigenen Scharsblick erkannt, daß sich der Orden
überlebt hatte, um in Betreff seines Hauptzweckes der Welt
noch wirklich gefährlich werden zu können.
Ueber die neuere Geschichte und Thätigkeit des Ordens
ist uns noch weniger bekannt, wie über die frühere; es ist

Marquise de Brinvillicrs. — Madame de Montcspan. — Frau von Laintc-Croic.
Herzogin von Bern. — Adricnne Lccouvrcur. — Mademoiselle La Vallivre.
Mantbuisson.
Christine von Schweden. — Frau von Maintenon. — Louise Hollandine, Acbtissin von

Brustbilder aus der Zeit Ludwig'« XXV.
(Text hierzu auf Seite 499)

nicht klar und Spaniens Benehmen in dieser Sache hat sei¬
nen Grund in dem Hasse aller andern Mönchs- und PriesterOrden, worauf wir gleich näher zurückkommen werden. Be¬
merkenswerth ist in dieser allgemeinen Noth des Ordens, in
der wahrhaften Jesuitenhetze, das Benehmen Katharina der
Zweiten von Rußland und Friedrich's II. von Preußen, welche
Beide die in ihren Staaten befindlichen Ordenshäuser und ihre
Jllustrirtes Panorama.

Band V.

Lief. 13.

daher auch ein zutreffendes Urtheil nicht gut zn fällen. Die
Jesuiten sollen als Redemptoristen oder Ligurianer, oder unter
anderen Namen wieder aufgetaucht sein; sie sollen die letz'en
sollen in Amerika und
Schweizerkriege
'seinhervorgerufen haben,
noch auf der Welt,
sie
sind
Da
u.
w.
Asien thätig
s.
gleichviel unter welchem Namen und von ihrer Thätigkeit
haben wir ab und zu Beweise, wie in Belgien, Frankreich,
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am Rhein, in Rom, wo sie wieder rehabilitirt wurden, doch
wenn sie gegenwärtig noch mehr als einen rein katholischen
Mönchsorden bilden, noch höheres Streben als Festigung
des Katholicismus verfolgen, so ist ihr Zweck wie ihre ge¬
genwärtige Organisation wiederum ein Geheimniß.
Betrachten wir nach dieser Skizzirung der Gesellschaft
ans bekannten Verhältnissen noch das von ihnen bewirkte
Gute, so weit ec eben auch erkennbar geworden oder be¬
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wiesen ist.

Es sind viel bedeutende Männer aus dem Orden ge¬
treten, doch waren sie nie über den Grad der Professe hin¬
ausgekommen und es ist daher wohl anzunehmen, daß auch
sie mit dem Hauptzwecke der Gesellschaft nicht anders als
durch ihr Ahnungsvermögen bekannt geworden. Wohl aber
ging dieser Grad und seine Gehülfen mit Ernst, Muth und
Energie an die Arbeit, so bald der Obere den Befehl er¬
theilte: „Gehet in die Wüste und bekehret die Heiden." Die
Jesuiten allein haben mehr für die Ausbreitung des Christen¬
thums gethan, als alle anderen Mönchsorden zusammen, und
zwar nicht durch die grausamen Rüstzeuge des bigotten Fa¬
natismus, sondern durch die Macht des Wortes und der
Ueberzeugung. Vorder- und Hinter-Jndien, China und Japan
lieferten großartige Beweise ihres Wirkens. Die nachkom¬
menden anderen Mönchsorden und die Inquisition verdarben
wieder, was sie geschaffen. Brasilien ward durch sie ans
einen guten Weg geleitet, den es ohne ihre Führung bald
verlor; sie schützten in Mexiko den braunen Mann vor gänz¬
licher Ausrottung durch die Spanier. Sie erhielten den
braunen Sohn Südamerikas und lieferten schließlich in Pa¬
raguay den Beweis, daß der Communismus in einem Staate
möglich sei, wenn jeder Bürger desselben täglich einige Stun¬
den für das Gemeinwohl arbeitete und Keiner mehr Ansprüche
erhob, keinen höheren, materielleren Lebensgenuß forderte, wie
der Andere. „Es ist das allerdings ein Beweis ihrer Staats¬
kunst," meint ein Beurtheiler dieser Erscheinung, „doch nicht
dienend der Erfüllung ihres Zweckes, der Ausbreitung des Chri¬
stenthums!"
Der Jesuit war, wo er sich befand, der Trost, die Stütze
und die Hülfe des Armen, des Verlassenen; nicht durch das
Wort allein, sondern durch das reelle Fundament von Geld,
Gut und lohnender Beschäftigung und endlich kämpfte der
Orden für die Humanität, gegen das scheußlichste aller Institute machte er sich verdient dadurch, daß er der Jnquisition in Spanien den Todesstoß versetzte. Merkwürdig, daß
niau ihn trotzalledem lange für den Handhaber und Vertreter
der Inquisition hielt, ohne zu bedenken, daß der Jesuit zwar
auf Befehl und ans eigener Begeisterung dem Märtyrerthum
unter den Heiden entgegen gehen konnte, daß aber dem viel¬
seitig gebildeten, kenntniß-, meistens auch wirklich geistreichen,
human denkenden Mitgliede der Societe die unsinnige Form
und wahnwitzige Grausamkeit des Glaubensgerichts anwidern
mußte und dessen Handhabung besser für den rohen, ver¬
dummten, durch Fasten, Kasteiungen und Visioneil halb irr¬
sinnigen Dominicaner paßte. Dieser Orden siegte schließlich
in Spanien durch die fanatisirte Menge über die Inquisition,
nachdem sie ihm seine grausame Gerichtsherrlichkeit aus'den
Händen gewunden. Spanien ist der Gesellschaft zu besonderem Danke verpflichtet. Außer ihrer Versagung dankte dies
Land dafür noch durch Zerstörung des von ihr geschaffenen
Musterstaates Paraguay, nachdem derselbe hundertundfünfzig
Jahre bestanden hatte.
Geschah nun freilich Alles, was der Orden that und
verfügte, zur Erlangung des einen großen Zweckes, der WeltHerrschaft, so kann doch nicht geleugnet werden, daß viele
seiner Glieder enthusiasmirt von derjenigen Ordensregel wa¬
ren, welche gebot, überall nicht allein für Verbreitung des
Christenthums, sondern auch für Ausbreitung von anderen
nützlichen Kenntnissen, Wissenschaften, Künsten, Handwerken
>i. s. w., mit einem Worte für allgemeine Hebung der Cultur der Völker und dadurch für das Wohlergehen jedes ein-
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zelnen Menschen zu wirken.
diesem Sinne, von solchen
Absichten geleitet, erscheint auch der Hauptzweck der Gesell¬
schaft i» milderem Lichte; denn es sollte wohl überall Zweck
jeder Herrschaft sein, nach jenem Ziele zu streben
Von den in neuerer Zeit öffentlich auftretenden Ange¬
hörigen der schwachen Reste einer einst so mächtigen und
zeitweise wirklich die Welt bereits mittelbar beherrschenden
Verbindung mögen schließlich noch drei Gestalten besonders
hervorgehoben werden, deren Wirkungskreis jenes Welttheater,
welches man Paris nennt, bildet und die unter die Million
leichtsinniger, wetterwendischer, frivoler Geschöpfe traten, von
denen nur wenigen etwas wirklich heilig ist, um sich dort
Anerkennung und Anhang zu verschaffen und, was noch mehr,
auch wirklichen Erfolg zu erzielen. Diese drei Männer, die
Padres Felix, Lavigne und Mingard wirkten und wirken noch
zugleich in der Stadt, welche man so oft mit dem Herzen
Frankreichs verglichen hat, das jedenfalls ein sehr unruhiges
Herz ist.
Der Pater Felix ist Prediger an der Kirche Notre-Dame,
Lavigne an St. Sulpice und Mingard an der Kirche la Ma¬
deleine. Erstere Beide waren bereits einige Jahre im Amte,
als Mingard durch sein Auftreten das Dreiblatt vervoll¬
ständigte.
Die Portraits der drei Priester, welche Seite 489 ge¬
geben sind, deuten bereits an, was von ihnen zu erwarten;
ihre Züge verrathen ernste Festigkeit, eine bestimmte Ueber¬
zeugung von dem Rechte dessen, dem sie ihre Thätigkeit, ihr
Leben gewidmet haben und dennoch Milde, Humanität und
Wohlwollen mit den Mitmenschen; bei allen Dreien in Wirk¬
lichkeit hervortretende Eigenschaften.
Der Pater Felix ist im Jahre 1810 geboren, machte
seine ersten Studien mit Eifer durch und war später längere
Zeit Lehrer an verschiedenen Schulen, bis er 1837 sich in
Seine
den Orden der Gesellschaft Jesu aufnehmen ließ.
Kenntnisse, sein Rednertalent, seine geistigen Fähigkeiten traten
zu bald hervor, um ihn nicht auf einen wichtigen Posten zu
stellen. Wohl drohte das Bild seines gewaltigen Vorgängers,
des Abbe Lacordaire, ihm gefährlich zu werden, dennoch
war sein Erfolg schon nach denn ersten Auftreten gesichert.
Pater Felix zeigte der Gemeinde einen Priester, wie er nur
verlangt werden konnte. Das sagt genug.
Dem Pater Lavigne ist besonders die Gabe eigen, durch
Die
seine Reden auf die Gemüther der Frauen zu wirken.
vornehmsten Damen wie die Frauen des Volkes drängen sich
herzu, seine Predigten zu hören und die Wichtigkeit, welche
die Jesuiten einem solchen Einflüsse von je her beilegten,
läßt schon einsehe», daß auch er eine bedeutende Mission zu
verrichten hat.
Lavigne memorirt seine Reden nicht, alle Vorträge sind
imprvvisirt, knüpfen sich an augenblickliche Ereignisse, an nahe
liegende Gegenstände, um, von geringen Sachen ausgehend,
in kühnem Fluge aufzusteigen und seine Zuhörer mit sich
fortzureißen. Auch sein Erfolg war von Anfang an be¬

deutend.
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Pater Mingard endlich vereinigt in sich die Eigenschaften
der beiden Vorhergehenden und verspricht als jüngster von den
Dreien vielleicht die beiden College» zu überbieten. Paris
ist gegenwärtig stolz auf diese drei Priester; vielleicht ein
Zeichen, daß es auf seinem Wege, umzukehren, Lust hat.
Alle drei im höchsten Grade kenntnißreiche Männer
haben sich auch als Literatoren, und zwar nicht allein durch
theologische Schriften, bekannt gemacht, so daß ihre Gestalten
sehr wohl an die glänzenden Erscheinungen erinnern können,
die in früheren Jahrhunderten aus den Ordenshäusern der
Jesuiten hervorgingen. Paris nennt diese seine hochgeachteten
Lieblinge im Priestergewande allgemein statt Pater Felix, den
großen Gelehrten, statt Pater Lavigne, den großen Eroberer
(aller Herzen) und den Pater Mingard den großen Redner.
C.

S.
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Eheliche Gegensätze.
(Illustrationen hierzu auf Seite 492 und

Zu liederlich und zu ordentlich, das sind zwei Be¬
zeichnungen, deren Begriff allerdings unbestimmt, der aber
demungeachtet gewisse Charaktere umfaßt, von denen wir nur
hier zwei näher beschauen wollen, zwei Parteien, wie sie
wirklich das Leben liefert, und zwischen denen der Kontrast
um so auffälliger ist, als derselbe doch sich über ihre Woh¬
nungen breitete, deren eine dicht unter den Steinen dersel¬
ben lag, während die andere sich in der Belle-Etage befand.
Es sind übrigens beide Charaktere nicht so selten, sie sind
gewissermaßen Stereotypen des ehelichen Lebens und ihre
Entstehung verdanken sie ebenfalls ganz schroffen Gegensätzen,
nämlich zu großer körperlicher Anstrengung und zu geringer
Bewegung. Sie sind beide Ausgeburten unserer Civilisa¬
tion und leider nicht die einzigen ihrer Art.
Die Existenz des schlecht bezahlten Arbeiters ist eine
unsichere, sein Leben ein hartes; die Natur fordert Ersatz für
Entbehrungen und Anstrengungen, treten Leidenschaften hinzu,
so übersteigen die Forderungen leicht alle Schranken.
Viele
Arbeiter dieser Art quälen sich rechtschaffen die ganze Woche
hindurch für geringen Lohn, um denselben am Sonnabende,
dem Löhnungstage, in wenig Stunden zu vergeuden und zu
verprassen, während Weib und Kind daheim darben.
Es
kann nicht gesagt werden, daß diese Menschen gerade schlecht
sind, aber sie sind schwach, sie bereuen hinterher ihr Thun,
doch die Reue kommt zu spät, ihre Vorsätze zur Besserung
sind nicht ernstlich genug und das Ende vom Liede ist des¬
halb häufig traurig.
Die Illustration (Seite 892.) zeigt uns einen solchen
Mann;

hat vielleicht fleißiger gearbeitet, als alle seine
und mit dem guten Willen, seinen Lohn zu
Hause zu bringen, mit dem Gedanken an die Seinen ver¬
läßt er seine Arbeitsstätte; doch der leidige Zufall führt ihn
in sogenannte lustige Gesellschaft, bald ist alles Andere ver¬
gessen, Bedürfniß, Gewohnheit, Erregung reißen ihn fort,
und schnell genug ist der saure Verdienst auf die elendeste
Weise vergeudet. Die Ernüchterung ist schrecklich und der
Schrecken treibt den Sünder zerknirscht, vielleicht mit Selbst¬
mordgedanken, jedenfalls im vollen Bewußtsein seiner Schlech¬
tigkeit, in die Einsamkeit. Nun folgt eine andere Scene,
das Weib hat Stunde auf Stunde seit dem Feierabend in
fürchterlichster Angst verstreichen sehen. Noch immer hofft
die Frau; der Mann hatte ja heute so fest versprochen,
gleich von der Arbeit mit dem Gelde heimzukommen; doch
sie kann nicht mehr zweifeln, das alte Stück ist in Scene
gesetzt, sie rafft die Kinder auf, sie kennt den Ort, wohin der
Böse deren Vater führt und sie eilt demselben zu, um zu
retten, was zu retten ist. Wüstes Toben einer animirten
Gesellschaft schallt ihr entgegen, sic weiß genug; diese Stim¬
mung hat ihr werther Gemahl geschaffen, während er selbst
schon reuevoll umherirrt, jubeln noch die Genossen.
Die
Frau kennt indessen seine Wege und sucht ihn nun dort auf,
natürlich nicht, um ihr Familienhaupt zu lieben, mit dem
Väterchen zu schäkern, ihm die Wangen zu streicheln, son-
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dem um ihm ganz andere Dinge zu sagen. Ist der end¬
lich Gefundene von gutmüthigem Charakter, so schweigt und
duldet er, besitzt er ein bösartiges Temperament, so giebt's
einen Straßenspektakel, in beiden Fällen aber begeben sie sich
nach Hause und verleben einen Abend, der nur zu reich an
ehelichen Eiferscenen, eine sich fortsetzende Reihe von Auftrit¬
ten bildet. Das Haus hat der, Genuß eines ehelichen Schau¬
spiels und man lacht oder bedauert, je nach der eigenen Ge¬
müthsstimmung. Der Mann ist wirklich zu lüderlich.
Sein Gegensatz bewohnt die Belle-Etage; ist ein Ge¬
lehrter, Doctor genannt und obenein Professor, o, das ist
das Muster eines ordentlichen Mannes und Ehemannes,
nur macht seine Frau stets drei Kreuze, gedenkt sie des
Sonntags, während dessen der Eheherr von früh bis spät
zu Hause. Der Spektakel in der Arbeiterfamilie ist mit dem
Morgen beendet, aber der Herr Professor untersucht die
Sache mikroskopisch, um seiner Gemahlin den genauesten Be¬
richt abzustatten, und dieser wird durch zehnmaligen Hinweis
darauf gewürzt, was die Frau Professorin gegen das arme
Weib da oben glücklich sei. Das ließe sich am Ende er¬
tragen, doch der Sonntag ist der Revisionstag des Herrn
Professors, jedes Winkelchen wird untersucht, die gelehrte
Nase verliert sich in jeden Topf und was dergleichen Sachen
»rehr sind. Dabei wird gemäkelt, zurecht gewiesen, versteht
sich, in den höflichsten Ausdrücken, die jedoch wie Nadelstiche
wirken, so daß die Hausfrau sammt ihren Dienerinnen den
Tag über mit rothgeweinten Augen paradiren; denn der zu
ordentliche Gemahl, der Hypochonder, hört nicht mehr auf
und — das halte ein Anderer, das ein Menschenkind aus.
Es muß ein Entschluß gefaßt werden.
der Arbeiterfamilie hat das alte Lied gespielt, bei
Professors wird es ebenfalls aufgeführt, aber während oben
alle Verse abgesungen sind, war es unten nur zur Hälfte
abgeleiert, denn kurz vor dem Essen, der Generalrevision des
Hausstandes durch den Doctor, kleidet sich die Professorin
an, erklärt dem gelehrten Gemahl, daß sie es nicht mehr mit
ihm und bei ihm aushalten könne und — verschwindet!
Das ihm — dem vortrefflichen Manne!

er

Kameraden,

In

Die Arbeiterfamilie beginnt am Montage ihre Arbeit
auf's Neue, die Frau hofft von Neuem; denn der Mann
hat ja von Neuem versprochen, ordentlich zu werden, viel¬
leicht hält er einmal sein Wort und dann können die gu¬
ten Leute, trotz ihrer Dürftigkeit, noch glücklich werden.
Der Professor beginnt am Montag seine Vorlesungen
wieder; er hofft auch, daß die Gemahlin zurückkehren werde,
er hat sie schon schriftlich darum ersucht, doch sie will nichts
davon wissen, hat ihm sogar spöttisch den Rath ertheilt,
sich hinsichtlich der Wirthschaft und des Hauswesens den zu
liederlichen Nachbar da oben zum Muster zu nehmen.
Der Herr Professor soll den Kopf geschüttelt haben und
beabsichtigen,
eine Vorlesung über das größeste aller Räthsel,
'Unbegreiflichkeit
der Weiber auszuarbeiten.
über die
C.

|

S.

■KniftsiilM* aus her Zeit Cuhmtg’s XIV. unh her Regentschaft.
Historische Skizze
von

Paul Lippcrt.
.

(Illustration hierzu auf Seite

Die Zeit der großen Erniedrigung und Erschöpfung
Deutschlands am Ende des 17. Jahrhunderts bildete eine
Glanz-Epoche in der inneren Entwickelung und der äußeren
Machtentfaltung Frankreichs.
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Weil das von den Schrecknissen

des

dreißigjährigen

Krieges vollständig entnervte und entsittlichte, für patriotischen
Aufschwung abgestorbene dentscke Bürgerthum schlaff und
stumpfsinnig es geschehen ließ, daß Melac's wilde Horden die
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Kaisergräber im Dome von Speier verwüsteten, daß fran¬
zösische Vandalen Heidelberg niederbrannten, daß Straßburg,
die Perle unter den deutschen Städten, von einer Handvoll
Franzosen überrumpelt und Frankreich einverleibt wurde, war
es möglich, daß .ein Monarch, dessen sieggewohnte Heere
ein Conds und Turenne als Feldherren befehligten, in
dessen Zeitalter die edelsten Geister seiner Nation wetteiferten,
den Ruhm der französischen Bildung über den Welrkreis
auszubreiten, sich den Beinamen „der Große", der ihm in
Wirtlichkeit niemals zukam, zueignen konnte. — Frankreich,
was von den, Wohlstand, Industrie und Handel, in Blut¬
strömen ersäufenden Phasen eines dreißigjährigen Glaubeusgemetzels, verschont blieb, das Deutschland zerfleischte u»d
dessen Cultur und geistige Errungenschaften mit Füßen trat,
konnte während dieser Epoche so in sich selbst erstarken und
intelligente und industriöse Keime zu so herrlicher Blüthe
emportreiben, daß die französische Nation in diesem Zeit¬
raume allerdings groß zu nennen war, nicht aber — Lud¬

wig

XIV. —,

der sie beherrschte.
Speichelleckende Schranzen haben zwar seinen Ruhm in
die Welt hinausposaunt und der französische Servilismus
schreckt noch heute vor der Zumuthung zurück, den Manen
dieses, in bodenloser Liederlichkeit allein riesengroßen Regenten
den angedichteten Nimbus zu nehmen, trotzdem halten wir
aber unsere Behauptung aufrecht: das französische National¬
bewußtsein hob Ludwig XIV. —, nicht er die Nation.
Wir vermissen daher auch unter den Brustbildern, welche
unsere Skizze zu illustriren bestimnit sind, das Portrait Ludwig's XIV. und erblicken dafür mit einem Cvmplimente, das
wir dem ironisirenden Griffel des Zeichners machen, unter
den 26 Büsten, welche uns der Künstler vorführt, mehr
Repräsentanten jener Schmarotzerpflanzen, welche unter dem
sybaritischen Regime des französischen Sardanapals emporwucherten, als die Heroen des Geistes und der Industrie,
die in ihren erhabenen Schöpfungen das goldene Zeitalter
für Frankreich heraufzauberten.
Jene neun Frauenköpfe, welche wir zunächst aus den
drei Portrait-Gruppen herausgreifen, kannst Du sie ansehen,
geehrter Leser, ohne nicht sofort in den verlebten, frechen und
herausfordernden Zügen dieser „galanten Damen", wie sie

Brantöme nennt, mit Ausnahme von kaum zwei Büsten,
das Laster, die sieben Todsünden herauszuwittern?!
Perlen und Demantenschnüre schlingen^ sich durch ihr
duftendes Haar, in kostbaren brokatenen Stoffen, siamesischen
Roben, schweren goldgestickten Kleidern rauschen ihre Schat¬
ten an uns vorüber, aber ihre Herzen sind vergiftet wie die
verbuhlte, ehebrecherische Atmosphäre, in der sie athmen; ihre
üppigen Leiber gehören dem, der es darauf ankommen läßt,
heute unter ihren wollüstigen Küssen einzuschlafen, um mor¬
gen in der Bastille zu erwachen oder an einem noch stilleren

Orte zu verwesen.
Den Reigen eröffnen die Marquise von Brinvilliers und
Frau von Saint-Croie.
In weißen Büßerhemden und mit der Haube der Hin¬
zurichtenden bekleidet, sehen wir sie im Geiste, in'der zittern¬
den Hand eine brennende Kerze, vor Nütre-Dame niederknieen und Buße thun.
Nachher führt sie der Armesünderkarren nach dem
Schaffet.
Beide sind Giftmischerinnen.
Die Brinvilliers hat den Tod so lange und so erfolg¬
reich unter ihre Verwandtschaft ausgesäet, bis ihr schnell
tödlendes Gift kein lebendes Opfer in diesem Kreise mehr
fand und ihre Sterbestunde auch zugleich die ihrer einst so
zahlreichen Familie werden mußte. Da versammelte sie all¬
wöchentlich die Armen und Elenden von Paris vor ihrem
Hotel und mit vergiftetem Weißbrode, was sie unter die
arglosen Bettler vertheilte, beförderte sie Tausende derselben

unter grauenvollen Martern in's Jenseits.
Sie war eine arge Sünderin und trotzdem

so

unaus¬

Nacken von so blendender Weiße, der
von so überwältigendem Liebreize,
Augen
Blick ihrer dunklen
— der Ur¬
daß selbst der in seinem Amte ergraute Henker
großvater des Herrn von Paris, des Scharfrichters Sanson,
welcher Ludwig XVI. hinrichtete — ein menschliches Rühren
fühlte und das Beil erst zweimal erhob und zweimal senkte,
ehe er es zum dritten Male im tödteuden Vernichtungsstreiche
in den Nacken der Verbrecherin tauchte.
Auf unserer Abbildung gleicht die Marquise der traum¬
wandelnden Lady Macbeth, während ihre Nachbarin Madame
de Montespan, mit dem fächerartigen Toupet auf ihrer, von
Frau von Maintenon ü la Steinkerken getauften Coiffure,
der Kaiserin Katharina I. von Rußland ähnelt.
Nun, eine uiebefricdigte, stets trockene Kehle wenigstens
hatte sie wie diese.
Frau von Montespan nahm es im Trinken mit den
größten Weinschwelgern ihrer Zeit auf, und auf den von ihr
veranstalteten Saturnalien entwickelten die durch die Massen
des getrunkenen Weines animirten Gäste einen bisher uner¬
hörten Grad cynischer Lustigkeit und raffinirter Sinnlichkeit.
Ihr und ihren Töchtern wird es nachgesagt, einst den jun¬
gen Herzog von Richelieu, der doch viel vertragen konnte,
unter den Tisch getrunken zu haben.
Die Herzogin von Berry, welche der mittelsten Reihe
präsidirt, starb an Gift, was ihr der Duc d'Orleans
sprechlich schön,

>
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ihr

reichen ließ.
Zwischen ihr und der La Valisre, wie Christus zwischen
den beiden Schächern, lächelt uns der Kopf von Adrienne
Lecouvreur, der berühmten Schauspielerin am Dbeatre fran-

pais, an.

Wer kennt nicht das tragische Ende dieser großen
Tragödin!
Graf Moritz von Sachsen, der spätere französische Feld¬
herr, stand, obgleich er der Herzogin-Witwe Auna-Jwanowua zu Mitau Liebe geschworen, obgleich er der Herzogin
von Bourgogne zu Paris zugleich den H»f machte, in einem
zarten Verhältnisse zu Adrienne.
Der gewissenlose Graf von Sachsen ließ es ruhig ge¬
schehen, daß, während er sich in Mitau um den kurländi¬
schen Herzogshut bewarb und in Noth geriet!), Adrienne,
welche den Grafen vergötterte, sich für ihn ruinirte.
Sie verkaufte ihre Juwelen, damit er den Erlös daraus
„fahrenden
Frauen", mit feilen Kreaturen durchbrachte,
mit
sie darbte, damit er praßte.
Wozu bedurfte auch, das hochherzige Weib der materiellen
Genüsse?

Sie zehrte ja einzig und allein von ihrer Liebe.
Und diese unsägliche Liebe wurde ihr Verderben, das
sie in der Rache der von ihr öffentlich im Theater beleidig¬
ten Herzogin von Bourgogne ereilte.
Aus tiefster Entrüstung über des Grafen Treulosigkeit
hatte Adrienne in einem beißenden Citat aus Racine, ihre
Nebenbuhlerin, unter dem Beifallsstürme des Auditoriums,
von der Bühne herab gezüchtigt.
Zwei Tage darauf überbrachte man dem Abgotte des
Pariser Publikums eine verschlossene Schachtel.
Adrienne, in dem Wahne, daß Moritz ihr den Carton
sende, erbrach ihn, nahm ein Bouquet daraus, küßte es,
schwankte in einen Sessel, und der schöne Leib des seelen¬
vollen Weibes sank in wenigen Minuten entseelt zusammen.
Das Bouquet war mit Aqua Toffana vergiftet.
Adrienne starb keusch wie Lucretia, und der Maler hat
dadurch, daß er ihr Bild inmitten der verbrecherischen und
ausschweifenden Weiber dieser Gruppe anbrachte, eine hohe,
eigenthümliche Weihe, gewissermaßen eine Verklärung über
Compvsition ausgegossen.
An die Vestalin lehnt sich die büßende Magdaleue.
Mademoiselle La Balliere, die gefeierte Maitreffe Ludwig's XIV., welche nicht das Regieren, sondern nur den
König, welche nicht das Gold, sondern nur Frankreich liebte,
seine
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nahm bekanntlich 1675 den Schleier. Als soeur Louise de
la Misericorde trat sie in den „Convent* des Dames Carmelites“ in der rue d’Enfer in Paris ein.
Wir wollen wünschen, daß der Himmel dem armen,
liebebedürftigen Herzen verzieh.
Weniger vorauszusetzen ist dies bei der entarteten Toch¬
ter des großen Gustav Adolf, bei der gewesenen Königin
Christine von Schweden.
Diese gekrönte Dame war nicht allein eine Messaliue,
sie war auch grausam und blutdürstig, wie hundert Jahre
später die „Strickerinnen der Guillotine".
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Christinens mit Hellebarden bewaffnete Henkersknechte
holten den Wehrlosen in der galerie du cerf ein und dort
entspann sich — Zehne gegen Einen — ein Kampf auf
Leben und Tod, der endlich, nachdem der Riese fünf der An¬
greifer durch Faustschläge kampfunfähig gemacht hatte, mit
der Erstechung Monaldeschi's endete.
Noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts markirten
Panneleu und
sich die Blutspuren dieses Mordes an den
dem Getäfel der galerie du cerf.
Frau von Maiutenon, die schöne Witwe des Humoristen
Paul Scarron, die letzte Maitresse Ludwig's XIV., schließt

Lurcmbourg. — Simon de Lcnclos. — Marchiali.
DcSgraiö. — Die Marquise de Gange.
Salomo« des (vnufl. — Moliere. — Der König von Thunes.

Der Marschall

»um

Brustbilder aus der Zeit Ludwig's X»V.
(Text hierzu aus Seite 507.)

Christine residirte im Palaste zu Fontainebleau und
manche ihrer Galane sind aus ihrer Umarmung in die der
spanischen Jungfrauen geflogen, welche auf dem Boden der
Oublietten, in welche man die Opfer der befriedigten Lüste
der Königin hinabwarf, mittelst ihrer mit Lanzenspitzen ge¬
spickten Glieder die Leiber der Unglücklichen zerfleischten.
Ein Stallmeister der schwedischen Megäre, der Italiener

Mvnaldeschi, ein herkulisch gebauter Mann, dem ein gleiches
Schicksal zugedacht war, sprengte seine, ihm im Schlafe —
im geheimen Cabinet der Königin — angelegten Fesseln
und entfloh.

sich

der verworfenen Schwedin hinsichtlich der Fäulniß ihres

Inneren würdig an. Franpoise war das schwarze Verhängniß Frankreichs. Der Widerruf des Edicts von Nantes, die
Dragonaden, die Verwüstung der deutschen Rhein- und
Maiugegenden entstanden zuerst in ihrer dämonischen Seele.
Der Einfluß dieser Frau auf den, ihr bis zur Sclaverei unterwürfigen König harmonirte mit dem Drucke, den sie
auf alle industriellen Unternehmungen in Frankreich, selbst
auf die Veränderungen der Trachten ausübte. Als ihr Busen
einzufallen und ihre Haut zu Runzeln um den Alabaster¬
hals sich zusammenzuballen anfing, verwarf die Marquise die
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Entblößung der Arme und Hälse und befahl, daß die Roben
bis zum Nacken jeder Edelfrau hinaufreichen müßten und
der französische, deutsche und italienische Adel war servil ge¬
nug, diese von der tonangebenden Maitresse aufgebrachte
Mode zu respectiren.

Sie starb als angetraute Gattin des Königs, den sie
mit der Despotie einer asiatischen Mongolenfürstin beherrschte.
Da sie in ihren alten Tagen mit dem ebenfalls bigott gewordenen Ludwig XIV. um die Wette frömmelte, ist der
Uebergang des Malers zum Brustbilde der Louise Hollendine,
Aebtissin von Mautbnisson, ein natürlicher. Diese geistliche
Würdenträgerin hatte, trotz ihrer deutschen Geburt und ihres
heiligen Standes, die Lasterhaftigkeit, die geschlechtlichen Aus¬
schweifungen der französischen Aristokratie in sich eingesogen
wie ein trockener Schwamm das Wasser.
Die imponirende Eleganz äußeren Anstandes verschönte

nicht ihre Liederlichkeit. Deswegen wurde dieselbe sogar von
dem Hofe, als Ludwig XIV. noch das Panier der Zügellosig¬
keit seinen Hvfleuten vorantrug, mißfällig aufgenommen.
Der geehrte Leser wird erstaunt die wenig ansprechen¬
den Züge der in einem entstellenden Negligö skizzirten Aeb¬
tissin betrachten und nicht begreifen können, wo die hoch¬
würdige Frau ihre Liebhaber noch hernahm.
Wir bemerken darauf, daß das Pastellgemälde, was
dem Maler bei Zeichnung seines Brustbildes vorschwebte, dem
Zeitabschnitte angehört, wo die Aebtissin von Mautbnisson
ihre Lieblingsbetheuerung „pur ce ventre, qui a porte
quatorze enfants“ mit Recht gebrauchen konnte und glauben
füglich, der in diesem Schwure ausgesprochenen Thatsache
gegenüber, von weiteren scandaleusen Enthüllungen über diese
Heilige des goldenen französischen Zeitalters abstehen zu
können.

CeOenhtger Zimmerschmuck.
(Illustrationen hierzu auf Seite 504 und 505.)

'

Ein Körbchen mit Blumen! Welch eine Welt von
Poesie liegt in diesem kleinen einfachen Gegenstände! Wenn
es kleinen Mädchen vergönnt ist, losgelassen von der führen¬
den Hand der Wärterin oder Bonne, befreit von dem Zwange
der Kinderstube wie der Schule, einmal fröhlich und unbehindert durch Wald und Wiese zu hüpfen — was gibt es
für eine größere Freude für sie, als, ein Körbchen am Arme,
Blumen zu pflücken, die entweder am Wege stehen oder den
grünen Wiesenplan nah und fern mit ihren bunten Farben
durchbrechen, oder vom Saatfeld herüberwinken oder im
Busch versteckt nur vom suchenden Aug' sich finden lassen,
Welch eine unschuldige
um damit das Körbchen zu füllen.
Freude, die dem Auge und Geschmack des Kindes zugleich
förderlich werden kann, sobald es eben auf den rechten Weg
Das bloße Blumenpflücken freilich, wenn es
geleitet ist.
nichts ist, als ein gedankenloses Abreißen, wenn es nur ge¬
schieht, um die Blümchen jetzt haben zu wollen und im
nächsten Augenblick wieder wegzuwerfen, sie zertreten, ver¬
kommen zu lassen — das sollte man auf keinen Fall dulden
oder gar unterstützen, sondern es rügen und verbieten gleich
jeder Ungezogenheit und Rohheit. Besser freilich als jedes
Verbieten ist es allemal, wenn die Erziehung dergleichen
überflüssig macht, wenn in den Kindern der zarte Natursinn,
die Freude an allem Schönen und Lieblichen, was der liebe
Gott erschaffen, schon so geweckt und auf die rechte Bahn
geleitet ist, daß sie die Blumen lieben und darum wohl
pflücken, um sie zu besitzen, nicht aber sie dann zu zerstören
und für nichts zu achten, sondern zum Strauß, zum Kranz
zu winden, im Körbchen zu sammeln, sei es, um noch länger
die eigne Freude daran zu haben, oder, noch besser, Andern
damit Freude zu machen, sie den Daheimgebliebenen mit¬
zubringen. Und um das zu erleichtern, den edlen Trieb zu
unterstützen, dem unedlen vorzubeugen, gebe man dem
Mädchen auf seinen Spaziergängen ein Körbchen in den
Arm, damit man keine Verlegenheit versäume, das Kind in
seinen edleren Neigungen zu unterstützen und vor den un¬
edleren zu bewahren.
Und für das erwachsene junge Mädchen selbst — welch
sinnigeres Geschenk kau» es für dies geben, als ein Körbchen
mit Blumen, und welches stände ihm selbst besser an, auch
wieder an Andere zu überreichen, als ebenfalls ein Körbchen
mit Blumen? Wenigstens jedes weibliche Wesen wird es
mit innigster Freude empfangen und sein Zimmer damit
Freilich möchten wir dabei wünschen, die jungen
schmücken.
Dame», die ein solches überreichen, kauften es nicht gleich

fix und fertig im Blumengewölbe oder ließen sich ihr Körbchen
Eine
von der Hand des -Gärtners mit Blumen füllen.
solche Gabe hat nur den rechten, zarten Werth, wenn die
eigne Hand, der eigne Geschmack der Geberin dabei thätig
gewesen. Wollen wir auch gar nicht an die veraltete Sym¬
bolik einer Sprache der Blumen erinnern, oder damit die
thörichte Tändelei eines längstüberwundenen Standpunktes
heraufbeschwören, so müssen wir doch sagen, daß die jetzt
ja in Allem dilettirenden jungen Damen sich die Gelegen¬
heit nicht sollten entgehen lassen, zu zeigen, wie sie nicht
nur Blumen zu sticken und zu malen, oder gar aus Papier
und Leder zu imitiren verstehen, sondern wie sie auch mit
dem lebendigen Material aus der Hand der Natur so um¬
zugehen wissen, wie es ihre Mütter und Großmütter ver¬
standen, zu deren Zeiten man es als eine Entheiligung der
Blumenspende betrachtet haben würde, wenn eine fremde
Gärtnerhand sich daran vergriffen und mehr dabei gethan
hätte, als sie abzuschneiden. Jene großen, aus Draht ge¬
bundenen Crinolinenbouquets, die jetzt alle natürlichen
Sträuße verdrängt haben, sind so recht das Zeichen einer
Zeit, in der so Vieles nur auf Täuschung und Betrug be¬
ruht, einer Ueberfeinerung und einer Herrschaft der Industrie
zugleich, die mit ihren materiellen Principien sich in alle
sinnigen Gebräuche drängen und sie durch ihre Eimischung
verdrängen will. Diese Crinolinenbouquets stehen freilich
in Harmonie mit den aufgebauschten, durch allerhand Flitter
überladenen pretentiösen Balltoiletten der Gegenwart — als
Ballsträuße, wo ihre Bestimmung ja ohnehin nur für eine
Nacht währt, und wo der Draht den Blumen noch einen
schützenden Halt und dadurch längere Dauer verleiht, möge
man diese Sträuße immerhin so lange beibehalten, als die
launische Mode eben will; für die Zimmer aber und die
Blumenvasen, deren Bestimmung es doch ist, für das längere
Leben der Blumen eines Bouquets durch frisches
Wasser zu sorgen, sollte man nur Blumen mit eignen
langen Stengeln wählen, anstatt solcher mit Drahtstielen.
Blumenkörbchen, wie das Seite 504. oben abgebildete, ein nied¬
liches Korbgeflecht mit einem Einsatz von Glas, empfehlen wir
darum hauptsächlich als Zimmerschmuck zur Aufnahme für
abgeschnittene Blumen. Besonders Rosen und Vergißmein¬
nicht lassen sich sehr schön hinein arrangiren und währen mehrere
Tage lang. Denn ein Zimmer ohne lebende Blumen, wie be¬
haglich und elegant auch sonst dasselbe eingerichtet sein mag, ent¬
behrt doch seines schönsten Schmuckes. Wir empfinden darin
einen Mangel, selbst wenn wir im Augenblicke nicht gleich
frische
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worin derselbe besteht. Es sehlt der Eindruck
Freundlichen und Erquickenden, es fehlt mit einem
Worte der poetische Hauch der Natur, wo das Grün und
die Blumen fehlen. Das einfachste Stübchen des bescheidenen
Mädchens heimelt uns an, wenn am Fenster, selbst nur aus
irdenen Scherben grüne Ranken emporsteigen, wenn der
Strauß im einfachen Glase auf dem Nähtisch steht. Das
Boudoir jeder Dame macht einen kalten, ich möchte sagen
unweiblichen Eindruck, wenn keine Blatt- und Blüthen gewächse darin ihr immergrünes Leben entfalten, und kein
Räucherwerk, kein Parfüm vermag den zarten, balsamischen
Duft zu ersetzen, der lebendigen Kelchen selbst abgeschnittener
Blumen entströmt.
neuerer Zeit nun vollends gesellt
ja zu dieser Forderung der Poesie und des guten Geschmackes
auch die Naturwissenschaft, mit der Gesundheitslehre vereinigt,
auch die ihrige, indem sie nachgewiesen, daß die grünen
Pflanzen eben denjenigen Stoff ausathmen, den der Mensch
am meisten für seine Lunge bedarf, und daß sie also zur
Verbesserung der Zimmerluft wesentlich das Ihrige beitragen.
Seitdem dies nun einmal erkannt, hat zum Glück die
Mode dazu ihre Zustimmung gegeben, ja, wie sehr dieselbe
auch mit den Blumen und Pflanzen wechseln, gestern den
Epheu und morgen den Gummibaum empfehlen mag, um
dann wieder nur Blattpflanzen oder Orchideen für zulässig
in die Salons zu erklären: das frische Grün selbst zu ver¬
bannenwird ihr sobald nicht einfallen und nicht einfallen dürfen.
Daher wirft sie sich denn mit aller Macht auf die Erfindung
neuer Zimmerdecorationen zu Trägern von Blumen und
Pflanzen, und ergeht sich in den verschiedensten Com¬
binationen, wie dieselben am zweckmäßigsten- anzubringen.
Von diesem Streben gab namentlich auch die inter¬
nationale Ausstellung von allen Erzeugnissen der Garten¬
baukunst Anfang September dieses Jahres in Erfurt
wissen sollten,
des

In

Zeugniß.
Es war erstaunlich, welchen Massen von neuen Arrange¬
ments zu diesem Zweck man hier begegnete, wie die Garten¬
künstler Deutschlands, wovon die von Erfurt selbst mit
denen von Paris und London in Gegenständen wetteiferten,
welche sowohl für jedes kleine Zimmer, wie für die ele¬
gantesten Salons paßten, als auch zu denen die Modelle
lieferten, die nur für jeues oder nur für diesen als ent¬
sprechend sich zeigten. Allerdings lief auch manches Barocke
mitunter, viele Arrangements aber waren von überraschender
Schönheit, und ließen den Wunsch des Besitzes wie der
Nachahmung im eigenen Zimmer entstehen.
Zu dem Barocken zählen wir Spielereien in Blumen¬
töpfchen, wie die hier abgebildeten Exemplare von Schling¬
gewächsen mit kleinen zierlichen Korbgestellen, welche lebhaft
an die in bestimmte Formen verschnittenen und gezwängten
Bäume der Gärten aus der Zeit des Zopfstples erinnern.
Für ein Zimmer mit Roccocvmöbeln mögen sie aber
immerhin sich eignen und als passende Tändelei empfohlen
stein. Das frische Grün des sogenannten Sommer-Epheus
eignet

sich

am besten dazu.

Die kleinen Stellungen im Topfe für

Cacteen, nament¬
lich dem bekannten Schlangencactus, der immer so schwer
in eine bestimmte Form zu bringen und — trotz seiner Stacheln
— doch so dankbar und gehorsam ist, sind schon vielmehr
für jedes Fensterbrett zu empfehlen.
Ebenso das kleine Spalier für Nelken, die auf diese
Weise sich weit vortheilhafter ausnehmen, als wenn man sie,
wie meist geschieht, nur in einen Büschel um ein einziges
Pfählchen zusammenbindet.
Eine reizende Decoration, den Nipptischen entsprechend,
ist eine kleine Etagöre von Eisenguß, welche zwölf Porzellautöpfchen trägt, weiß mit goldenem Rand, Meißner Fabrikat,
mit lauter kleinen Cacteen.
Dergleichen ist besonders für die warmen Wohnzimmer
zu empfehlen, da Cacteen, an ein heißes und trocknes Cllnia
gewöhnt, gerade darin am besten gedeihen und selbst für den
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Staub nicht so leicht empfindlich sind, wie andere Pflanzen.
Auch ist es bei den meisten leicht, sie von dem Staub zu
reinigen, trotz ihrer Stacheln. Man bedient sich dazu am
besten einer weichen Zahnbürste, die man in nicht zu kaltes
Wasser taucht.
Denn der Staub ist allerdings der größte Feind aller
Blumen, und in den Wohnzimmern weiß man oft kaum,
wie man die Zierpflanzen davor schützen soll. Man hat
darum manche Pflanzenbehälter als kleine transportable
Glashäuser eingerichtet, welche jedem Salon, sobald sie nur
darin die rechte Stelle finden, zum größten Schmuck gereichen.
Ein solches Glashaus wie das bezeichnete ist natürlich an
einer Seite offen, damit die Luft freien Zugang zu ihm hat,
aber es gewährt doch auch so den darin vereinigten Pflanzen
mehr Schutz, als wenn sie ohne Bedachung dastünden.
Dies andere kleine Gewächshaus in Form eines Blumen¬
tisches ümgibt seinen ganzen Inhalt wie mit einer Glas¬
glocke.
Einige solche kleine Stellfenster, wie sie die großen
Gewächshäuser und Frühbeete haben, sind darin angebracht,
die nöthige Luft einzulassen. Es sind dies chinesische Blumen¬
tische und entsprechen ganz einer Nation, welche, wie sie sich
einst selbst ganz mit einer hohen Mauer umgab, auch Alles
in ihrem Hauswesen gleichsam vor fremden Einwirkungen
sichern und für sich abschließen will.. Es könnte ein Blättchen,
eine Blüthe daneben fallen, da ist es besser, durch gläserne
Wände zu verhüten, daß sowohl ein Stäubchen aus die
Blätter als auch ein Blättchen dahin falle, wohin es nicht
gehört. Pedantischen alten Damen, die in dieser Beziehung
manche Aehnlichkeit mit den Chinesen haben und sich ihr
häusliches Leben dadurch oft ebenso peinlich machen, wie
diese, ist eine solche Vorrichtung zu empfehlen. Uns aber
gefällt das frei heraus und empor Wachsende besser, wie es
z. B. dieser große zierliche Blumentisch bietet.
Ein solcher ist entschieden zugleich die bequemste und
geschmackvollste

Zimmerdecoration, und wenn man ihn in

die Nähe eines sonnigen Fensters stellen kann, so werden
Man muß
auch die Gewächse darin am besten gedeihen.
sie nur nicht allein von unten zur rechten Zeit mit nicht zu
kalten! (Blattpflanzen sogar mit lauwarmem) Wasser begießen,
sondern auch von oben durch das Sieb einer Gießkanne be¬
feuchten. Das Zimmer-Clima ist womöglich immer gleich¬
mäßig auf 10 —14 Gr. R. zu erhalten, bei Sonnenschein
das Fenster zu öffnen, um frische Luft einzulassen, und diese
selbst lieber feucht als trocken zu bewirken. Auch im Arrange¬
ment des Blumentisches wird sich ein sinniger Geschmack
offenbaren, und wir empfehlen darum auch dies den eignen
Händen der Frau oder Tochter vom Hause — wie viel
mehr Freude machen nicht selbstgezogene Blumen, als solche,
die man, schon in voller Blüthe stehend, aus den Händen
des Gärtners empfängt! Wie viel belehrender ist es doch, die
Knospen kommen und sich entfalten zu sehen, dies stille
Werden zu beobachten, als nur ein Fertiges zu gewahren!
Ja, es ist sogar räthlicher, die Blumen sich selbst zu ziehen,
als schon blühende Gewächse zu kaufen. Denn, wenn diese
aus der Luft der Gewächshäuser in die veränderte der Salons
oder Wohnzimmer kommen, so vertragen sie oft die niit
ihnen vorgenommene Translocation gar nicht. Kann man
sie auch selbst auf dem Transport unterwegs schützen, so
kommen sie doch Nun eben in eine ganz andere Lustart, und
die im Gewächshaus angesetzten Knospen fallen im Zimmer
ab, während, was einmal im Zimmer aufgezogen ist, auch
wenn es auf gleichem Standpunkt beharrt, nicht wieder zurück¬
geht, sondern zur naturgemäßen Entfaltung kommt.
Ein lebender Fenstervorsetzer, aus Schlinggewächsen ge¬
zogen, wie der hier dargestellte, nimmt sich besonders da schön
aus, wo in einem Salon ein Mittelfenster damit zu schmücken
ist. Der Kasten ist von weißem Steingut, das Gestell aus
Korbgeflecht, weiß lackirt mit goldenen Verzierungen.
Der zarteste und poetischste Blumenschmuck eines Zim¬
mers bleibt aber die Ampel, möge sie nun an den Fenstern,
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zwischen den Gardinen angebracht sein oder von der Decke
Herunterschweben. Die Industrie hat die zierlichsten Fabrikate
dieser Gattung geschaffen, und die Gärtner haben dafür ge¬
sorgt, daß sie angemessene Füllung erhalten. Setzte man
sonst auch am liebsten einfache Schlingpflanzen hinein, so
hat sich ein späterer Geschmack den Orchideen zugewendetDa dieselben immer viel Wärme verlangen, so ist dafür in
so fern gesorgt, als in jedem Raum die Hitze nach oben
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steigt, und also die unweit der Decke schwebenden Gewächse
dadurch in einem, so zu sagen, südlicheren Clima be¬
finden, als das gewöhnliche des Zimmers ist.
Die Abbildung einer solchen Ampel schließe unseren
Artikel, möge auch sie zum Modell dienen für grünenden,
blühenden Zimmerschmnck, wie wir ihn nun einmal für un¬
sich

entbehrlich halten.
L. O.

Lebendiger Zimmerschmuck.
(Text hierzu auf Seite 602..)

Die Pracht bes .Orients (SkmöuCs).
Reiseskizzen von E. H. v. Dedenroth.

6. Der Sultan und sein Gefolge.

Der Fremde, der den Sultan zu sehen wünscht, begibt
gewöhnlich
am Freitag auf den Weg, den der Großherr
sich
nimmt, um zur Moschee zu reiten. Die Kabassen machen
den anständig gekleideten Europäern Platz, damit sie Zeugen
der Pracht des Aufzuges werden. Soldaten marschiren aus,
um Spalier zu bilden. Die Infanterie trägt blaue Spenzer
mit rothen Kragen und Aufschlägen, blaue Pantalons mit
rothen Streifen, einen rothen Fez und meist abgetretene
Pantoffeln. Die Musik hat grüne Turbane, im Ganzen macht
die Truppe den Eindruck, als sei sie bei den Franzosen in
die Lehre gegangen und habe sich von ihnen alles NichtMilitatrische angenommen. Dem Anschein nach ist es eine
phlegmatische Gesellschaft von nniformirten Leuten, aber die¬
selbe Truppe, die träge durch die Straßen hinter der dumpf¬
klingenden Trommel hermarschirt, wird zur rasenden, todt¬
verachtenden Horde, wenn der Sandschak des Propheten vor¬
der Moschee Achmeds entfaltet ist. Dann stürzt Alles zu

den Waffen, der Moslim schleudert den Tschibuk weg, ver¬
kauft sein Handwerkzeug und wird Soldat. Der gemäch¬
liche verwöhnte Türke erträgt die Beschwerden und Entbeh¬
rungen des Feldzuges, wie kein anderer Soldat der Erde,
und mit Todesverachtung wirft er sich aus den Feind —
dem gefallenen Helden öffnen sich die sieben Himmel des
Propheten. Die Cavallerie der Türken ist nach den Natio¬
nalitäten bewaffnet und costümirt. Die Artillerie hat vor¬
zügliches Material und die stärksten Pferde, die wir je ge¬
sehen.

Doch schauen wir dorthin, die Musik verkündet das
Nahen des Großherrn. Die Soldaten waschen sich am Brun¬
nen die Hände und die Fahne mit Halbmond und fliegen¬
dem Stern flattert unter rauschender Janitscharenmusik dem
Sultan entgegen. Alles macht Platz, sogar einige Hunde
erheben sich langsam vom Straßendamm, um auszuweichen.
Eine prächtige Reiterschaar eröffnet den Zug. Herrliche
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Pferde, kostbar aufgezäumt, werden vorbeigeführt, Eunuchen
sprengen vorüber.
Ihnen folgen die Würdenträger des Rei¬
ches, endlich der Sultan Abdul Azid.
Er ist einfach geklei¬
det, aber man sieht ihm den Großherrn an. Ruhig und
stolz reitet der stattliche Mann daher, seine Figur ist im¬
posant, Kraft und Würde spricht ans den gebräunten Zügen.
Ein Diamantstern blitzt von seiner Brust, die Türken ver¬
neigen sich vor dem „Schatten Gottes" bis zur Erde. Hinter
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Griechen, Alle auf den edelsten Rossen, Jeder ein maleri¬
Bild. Solches Prangen entfaltet kein europäischer Herr¬
scher, das ist ein märchenhaftes Bild aus Tausend und einer
Nacht, — aus dem Zauberspiegel des Orients. Es blitzen
die dunklen Augen unter den Turbanen wie die Dia¬
manten und Rubinen von den Schwertern. Die Rosse bäu¬
men sich, die Schwerter klirren und in einer Staubwolke
verschwindet plötzlich das ganze Bild, wie in den Wolken die
sches

Lebendiger Zinimcrschmiick
(Text hierzu auf Seite 504..)

ihm reitet

der greise Omer Pascha, sein Feldherr. Dann
folgen Scheikhs aller Stämme seines weiten Reiches, Jeder
ist ein Fürst und man sieht es ihm an. Es ist keine glän¬

Suite nach unseren Begriffen, kein goldstrotzendes Ge¬
wühl von hohen Herren. Jeder reitet abgesondert vom An¬
dern im laugen Zuge, Jeder schaut aus, als wäre er der
Erste. Beduinen in weißen faltigen Mänteln und weißer
Kapuze, Perser und Indier in malerischer Tracht, Araber,
zende
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Band V.

Lief. IS.

Fata Morgana.

Alle diese Fürsten waren Repräsentanten
der Stämme, die in drei Welttheilen dem Halbmond sich
beugen. Ein Pfeilschuß ruft tausend wilde Streiter zu den
Waffen. Dort die Kurden, die wie Adler auf ihren Felsen¬
burgen horsten, die Reiter mit dem nie fehlenden Djerrid,
die besten Pistolenschützen der Welt. Dort die Beduinen,
die hellsehenden Sonntagskinder der Natur, die Reiter aus
der Wüste, die gebräunten Söhne Egyptens, Arabiens, Sy64
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riens und der Berberei auf pfeilschnellen Rossen. Sie sind
blutdürstig in der Schlacht, aber treu als Freunde und lieb¬
reich als Familienväter. Die Dattel und das Wasser der
Oase ist ihnen Speise und Trank, heilig ist ihnen die Ehre
und das Gastrecht, ihre Schwärmerei ist die Freiheit. Wie
sie in schöner Naturpoesie das Bild der Wüste beleben, wenn
ihre Schaaren, wie Spreu vor dem Winde aufgejagt, gespeustergleich in den weiten Mänteln vom Saume der Wüste
heranstürmen, so steigt, auch eiu poetisches Bild, aber finster
und drohend der Druse vom Libanon hernieder, sein weißer
Turban soll als Zeichen der Reinheit gelten, aber die Reli¬
gion der Drusen ist Wollust der Rache, Wollust der Sinne,
ja selbst Wollust der Schmerzen. Rachsüchtig und grausam
blitzt das Auge und unerbittlich wüthet ihr Schwert. Fried¬
.
fertiger Natur, tapfer aber nicht grausam im Kriege sind die
Tartaren von Samarkand und Bokharo, sie sind die Couriere
des Sultans, die Albanesen (Arnauten) sind blutgierig und
grausam, sie sind die Raubritter der Türkei, Bosniaken,
freiheitsdürstige Serben, Bulgaren, Montenegriner, Sulioten,
Griechen und Perser stellen ihr Contingent zu dem Heere,
dessen Fürsten den Kometenschweif des Sultans bilden, der
jetzt den schwarzen Teppich betritt.
Man hat diesen über
die Schwelle der Moschee gelegt, damit des Großherrn Fuß
nicht den Marmor berühre, er allein, als Groß -Chan der
Tartarei, hat das Recht, einen schwarzen Teppich zu fordern.
Die anwesenden Türken heulen ihr Lebehoch, der Gottes¬
dienst beginnt in der Moschee, daö bunte Gemenge neugie¬
rigen Volkes, Indier mit spitzen Hüten, verschleierte Frauen,
Derwische, Mohren, Mulatten, Tunesen und Soldaten, Last¬
träger und Reifende aus Kameelen, Landleute auf Eseln,

!

Alles treibt aus einander, um die Wagen und Pferde der
Großen zu bewundern, bis nach Beendigung des Gottes¬
dienstes der Sultan zur Wasserthüre der Moschee heraus¬
tritt und das glänzend gepolsterte Kaik besteigt, um i^ach dem
Sommerpalaste zu fahren. Dreißig Ruderer in weißeil Hem¬
den von Seidengaze und weißen Plumphosen mit rothen
Gürtelshawls lassen das schlanke Boot über die glatten Wo¬
gen fliegen, ein prächtiger Neger in Scharlach hält den
Schirm über dem Haupte des Padischah, der bereits eine
noch einfachere Toilette angelegt. Die Sclaven packen unter¬
dessen alle Herrlichkeiten, den schwarzen Teppich, die Epau¬
lettes und Ordenssterne, Nock und Weste in einige Bündel
zusammen und tragen die Schätze wie ein Trödelmann davon.
Auch wir wollen scheiden mit diesem Tage. Die Sonne
taucht in das Meer, es zucken die goldenen Strahlen über
die Wogen und flimmern von den Zinnen der Minarets
und den Kuppeln der Moscheen, die Woge athmet den Duft
der Berge und murmelt ihr Schlummerlied. Ein Traum
von vergangener Hoheit weht über die Paläste den geheim¬
nißvollen Zauber, die Poesie der Erinnerung. Abertausend
Sterne funkeln am Himmelszelt und wie besäet mit Sternen
flimmert das ganze Ufer, unzählige Lichter blinken wie leuch¬
tende Johanniswürmchen aus dem Grün, die Berge schwim¬
men im Mondlicht, die Paläste schauen ihr bleiches Bild in
der Welle und vom Minaret ertönt die Stimme des Jmans:
„Gott ist das Licht des Himmels und der Erde!"
Lebe wohl, du Zauberbild des Südens, du glühend Weib
in berauschender, Sinne betäubender Schöne und dufte durch
alle Träume der Erinnerung an die Pracht des Orients, du
süße, unvergeßliche

Buhlerin Stambul!

/lud) Liner aus Cayenne.
Skizze von

Carl Schmeling.

(Illustrationen hierzu auf Seite

„Und nun schnell — wo ist Margarethe Leon?
sterbe vor Ungeduld, sie zu sehen, sie zu begrüßen!"

Ich

Diese Worte wurden von einem stattlichen Herrn, in
größter Aufregung, zu einem andern gesprochen, der offen¬
bar überrascht sich vergeblich zu fassen suchte.
Einen Moment vorher hätten sich Beide in den Armen
gelegen.
Eine (Scene unverhofften Wiedersehens hatte statt¬
gefunden, wenigstens unverhofft von Seiten dessen, an den
jene Frage gerichtet worden. Dies ging aus seinem ganzen
Aussehen und Benehmen hervor, während er zugleich mehr¬
mals schnell hintereinander seine Gesichtsfarbe wechselte.
„Freund, Bruder — theurer Axel!" stammelte er end¬
lich hervor, „gönne mir Zeit, zur Besinnung zu
kommen,
noch kann ich nicht begreifen —"
„Begreife später!" fuhr Axel, ihn unterbrechend und
seine Worte hervorsprudelnd, fort, „nur sage mir,
wo ich Deine
Schwester finde — sprich, wo ist Margarethe?"
„Meine Schwester?" murmelte Leon erbleichend „Bru¬
der, zähme Deine Ungeduld, Margarethe ist —
sie ist

verreist!"

„Verreist?!" stieß Axel fast erstarrend hervor, „also
nur verreist —?"
„Sa, nur verreist!" wiederholte Leon, plötzlich sicherwerdend, „beruhige Dich, Theurer, und nimm zuvörderst Platz;

ich

glaube wohl, daß Dir dies unangenehm ist, doch lege
Zufall zur Last; — nochmals beruhige Dich, während
plaudern, Deine Sehnsucht wird noch zeitig genug be¬

es dem

w'r

friedigt werden!"
„Verreist, und in

diesem

Axel, sichtbar enttäuscht und

Momente verreist?" murmelte
bitter, als habe jener erste

so
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Ausdruck noch eine andere als seine sonst gewöhnliche Be¬
deutung für ihn. Sein Auge suchte den Boden.
„Setz' Dich, Axel!" wiederholte Leon seine Einladung
und jener kam derselben zögernd nach.
„Verreist?" murmelten nochmals seine Lippen.
Leon betrachtete ihn aufmerksam, als wollte er in seinen
Zügen lesen und es war auch wirklich darin zu lesen.
Axel war wie gesagt ein stattlicher Manu und zwar,
wie es auf den ersten Blick schien, von gereiften Jahren.
Doch eine nähere Prüfung zeigte bald, daß er älter aussah,
als er sein konnte. Zwar war ihm Haupt und Barthaar
ergraut, sein Gesicht durchfurcht, doch das Feuer des Auges
und seine schnellen Bewegungen deuteten auf jüngere Jahre.
Axel. zählte wirklich erst deren dreißig; die grauen
Haare, die Furchen des Gesichtes, die schmutzig-gelbe Farbe
der Haut, waren die Folge seines Aufenthalts in einem
tropischen Clima, die Folge seiner Verbannung — nach
Cayenne.
Cayenne — fürchterliches Wort! noch fürchterlicher da¬
durch, daß die dieser Pestscholle überlieferten Unglücklichen
unschuldig sind, unschuldig auf jeden Fall dem gegenüber,
Das Wort Cayenne ist gleich¬
dessen Opfer sie geworden.
lautend mit hundertfachem Tode. —
Es war zehn Jahre vor dem jetzigen Auftreten Axel's,
als wiederum einmal Kampf und Krieg, Aufstand und
Axel war damals glücklich.
Revolution in Paris tobten.
Zu jung und zu lebensfroh, um sich viel mit Politik zu be¬
schäftigen, hatten ihn die Jahre 1848 und 1849 wenig be¬
rührt. Später liebend und geliebt, verlobt mit der Geliebten,
lebte er nur seiner Liebe. Da brach jener Kampf aus, der
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so

ungemein rasch und sicher unter-
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„Ach — also doch — ?"
„Margarethe, Deine Verlobte, ist Dir treu geblieben!"
„Dank ■— Himmel —! Bruder, an mein Herz — mehr

j

drückt ward.
Auch er

griff zu den Waffen und stürzte sich in den
Kampf — Gefangenschaft war sein Loos.
Nach Cayenne — lautete sein Urtheil. Ohne die Ver¬
lobte noch ein Mal zu sehen, ging er nach Cayenne; von
dort kam er jetzt, plötzlich, unerwartet, ausgegeben von seiner
Familie, seinen Freunden und Bekannten, vergessen fast von
Allen — vielleicht auch von seiner Verlobten!
Und doch war Axel ihrer stets eingedenk gewesen —
hatte sich seine Liebe zu Margarethe an dem Orte der Ver¬
bannung verdoppelt, verdreifacht.
Während Leon den Freund, als sich dieser niedergelassen,
prüfte, nahm sein Gesicht einen wehmüthig-schmerzlichen, einen

ist nicht

—!"

„Ruhig, Axel — Margarethe hat

härmt —"

sich

um Dich abge¬

da, ihren Gram zu stillen, Bruder —!"
„Margarethe ist jetzt —*
„Wo — wo — im Bade — auf einer Gesundheits¬
reise — ?"
„Nochmals, waffne Dich — nimm Deine ganze Kraft
zusammen!"
Axel schien es plötzlich klar zu werden, mit starrem Auge
und geöffnetem Munde saß er da.
„Wo ist Margarethe?" stöhnte er.
„Auf dem Kirchhofe!" antwortete Leon seufzend.
Ein Ausruf entfuhr dem zurückgekehrten Verbannten.
Er sank in sich zusammen, seine Brust arbeitete heftig, seine
Züge verzerrten sich, doch keine Thräne entrann dem Auge.

„Ich bin

theilnehmenden Ausdruck an.
„Wir wollen nicht länger als nöthig säumen, Axel!"
sagte Leon, „den Ort zu besuchen wo Margarethe weilt; doch
Du hast eine weite anstrengende Reise gemacht und mußt
Dich erholen — sprechen wir indessen von Dir!"
„Gut, gut!" antwortete Axel fieberhaft erregt, „sprechen
wir von mir, es ist wahr, ich bin weit und schnell gereist,
schnell, um Margarethe zu suchen, sie, die mein Alles war
und noch ist — doch ich ahne bereits —"
„Du ahnst nichts!" sagte Leon in feierlichem Tone.
Axel blickte ihn erstaunt an.
„Nein, Du ahnst nichts!" wiederholte Leon, „Du darfst
nichts ahnen, wodurch Du eine Ungerechtigkeit auszusprechen
im Stande wärst —"
„Sv ist Margarethe —?"
„Geduld, mein Freund, wodurch ist Deine Strafzeit ab¬
gekürzt worden?"
„Pah — man hat nach zehn Jahren.gefunden, daß
ich und einige Andere nur leichtsinnig an dem Straßen¬
kampf theilgenommen und hat uns begnadigt. Aber Du
spannst mich auf die Folter, Du marterst mich mit einer
Ungewißheit, die ich nicht ertragen kann. Sprich endlich
aus, was Du zu sagen hast: sprich, wenn Du nicht willst,
daß ich an Deiner Freundschaft, daß ich an Allem ver¬

Leon saß schweigend da, beobachtete jede Bewegung des
zurückgekehrten Freundes.
Er hatte sich nicht getäuscht;
Axel ertrug den harten Schlag, schon nach wenig Minuten
richtete er sich empor und reichte dem Freunde die Hand.
„Ich danke Dir!" sagte er mit fester Stimme, „laß

uns zum Kirchhof gehen!"
Leon sprach nichts weiter, sondern griff nach seinem
Hute und reichte dem Freunde den Arm. Beide wanderten
dem Kirchhofe zu. —
Die Familien Leon's und Axel's gehörten und gehören
zu den ersten in Paris; ihr Erbbegräbniß auf dem köre
Lackaise war dem entsprechend. Diesem Leichenhause nahten
die Freunde; sie betraten es und standen neben Margarethens
Sarges
Lange und stumm schaute Axel auf diesen hin; auch
jetzt entquoll keine Thräne seinem Auge, nur schwer und
klagend entrang sich mitunter ein Seufzer seiner Brust.
Dann richtete er plötzlich seinen Kops empor und erhob einen
Moment drohend seine Faust.
„Laß uns gehen!" sagte er hiernach. Die Freunde ver¬
ließen den Kirchhof; Axel noch an demselben Tage Paris. —
Seit Jahren schon sieht man in der Nähe einer kleinen
deutschen Stadt oft einen ernsten stattlichen Mann an dem
Zu Zeiten hemmt er
Ufer des Rheins entlang wandern.
seinen Schritt, sein Auge schweift hinüber nach der verlassenen
Heimath, nach Frankreichs schöner Erde, ein Seufzer entringt
blitzt sein Auge stolz,
sich seiner starken Brust, doch plötzlich
des Mannes Stirn wird düster drohend.
Weh' dem, der jenen Schmerz erregt, der diese stumme
Drohung hat zu fürchten!

|

zweifeln soll!"

„Ich werde sprechen!" sagte Leon, während er sich mit
dem vom Tische genommenen Spazierstöckchen Axel's zu schas¬
sen machte, „doch, bedarfst Du vielleicht einer Erfrischung?"
„Nein — nein, keineswegs!" entgegnete Axel, ungedul¬
dig den Kopf schüttelnd.
„Du hast viel gelitten, Axel!" fuhr Leon fort.
„Still davon, Leon!"
„Du bist ein starker Mann!"
„Leon — Leon —!"
„Nimm Deine ganze Kraft zusammen, mein lieber
Freund!"

taJIGisheu aus heu 3ett Cuhroüjs XIV. imh

heu Regentschaft.

Historische Skizze
von

Paul Lippcrt.
(Illustration hierzu auf Seite Ml.)

Betrachten wir das zweite Tableau unserer Brustbilder,
uns eine so barocke Zusammenstellung seltsamer
Physiognomieen und auffallender Trachten darauf entgegen,
daß mancher unserer Leser sich versucht fühlen dürfte, den
Maler zu beschuldigen, die Originale zu seinen Skizzen aus
den Jrrenhäusen von Dijon, Charcnton und Bicötre herausgepinsclt zu haben.
Thun wir dem armen Künstler aber nicht Unrecht,
führen wir vielmehr als sein Interpret den Belveis, daß die
acht Köpfe auf dieser Gruppe, welche durch den Contrast
ihrer Komposition frappirt, keineswegs irrsinnigen, sondern
so

theils hochbegabten, theils berüchtigten Persönlichkeiten ange¬
hören.
Beginnen wir damit, jenem Grandseigneur im Domino
mit dem in die Stirn gedrückten Federhute die Maske ab¬

tritt

zureißen !

Kein Geringerer als der berühmte Kriegsheld, der Mar¬
Warum aber
von Luxembourg, birgt sich darunter.
wird uns sein Brustbild nicht im Harnisch mit der Sturm¬
schall

j

haube oder denr Marschallshute überliefert?
Weil es jener Zeit entstammt, wo der des Umgangs
mit seiner höllischen Majestät angeklagte Feldherr bereits in
64
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einem der finstersten Kerkerlöcher der Bastille Zeit gehabt
hatte, über die Wandelbarkeit des irdischen Glückes nachzu¬
denken und der zeitgenössische, von dem allgemeinen aber¬
gläubischen Vornrtheile gegen den Marschall angesteckte Maler
nach dessen Zeichnung unsere Skizze entworfen ist, den
Pair in dieser abenteuerlichen Verkleidung zu einem Stell¬
dichein mit dem Gottseibeiuns wandeln läßt.
Der Marschall hatte die Gunst der schönen Prinzessin
von Tingre genossen — dies war sein Verbrechen — nichts
weiter. Es gab aber kein Forum, vor das man ihn, dieser
Liebesaffaire halber, laden konnte; man mußte ihm deshalb
ein Verbrechen andichten, welches seine Citirung vor den

Criminalzerichtshof, vor den Richterstuhl

des

Polizei-Lieutenants

de la Reynie gestattete.

Und da griff man jedenfalls zu dem probatesten Ausknnftsmittel, wenn man den Aberglauben der Massen in Be¬
rechnung zog und den Marschall einen Pact mit dem Teufel
abgeschlossen zu haben beschuldigte.

Ruch

Panorama.
1695

erfolgte, die haarsträubendsten Spukgeschichten über¬
phantastische Höllenfahrt, zu der ihm der Fürst der
Unterwelt einen feurigen Wagen, gleich dem, in welchem
Elias gen Himmel fuhr, zur Disposition gestellt haben sollte,
durch alle Zeitungen die Runde machten.
An den. dämonischen Marschall reiht sich das Kind der
Freude, an den angeblichen Zauberer und Hexenmeister —
feine

XVII. Jahrhunderts: Ninon de l’Enclos.
Neglige, mit den ausgelösten Locken, lächelt uns die
Sirene an, welche ihren schönen Körper täglich in den Verjüngernngstranke gebadet, welche in ihrem achtzigsten Jahre
noch Jünglinge von achtzehn Jahren zu dem absurdesten
Liebesrollheiten hingerissen haben soll.
Das Boudoir dieses Musters der feinsten Lebensart
glich einem Tempel, besucht von den Töchtern der vornehm¬
sten Damen, welche der vergötterten Ninon Weihrauch streuten
und dabei die Eleganz ihres feinen Benehmens studirten.
Ein trauriges Zeichen des Sittenverfalls der damaligen
die Cleopatra des

Im

Einer aus Cayenne.

(Text hierzu auf Seite 508.)

Im

Jahre 1680 schwebte diese cause celebre, der die
Aufklärung in Frankreich unter Ludwig XIV.
einen denkwürdigen eultnrhistorischen Beitrag verdankt.
Der Marschall wurde, trotz seines Protestirens, trotz des
Mangels aller gegen ihn zeugenden Beweise, verdammt und
— wenn auch nur auf einige Jahre — in der Bastille ein¬
Geschichte der

gekerkert.
Man hätte einfach eine lettre de cachet gegen
ihn in Anwendung bringen können, seiner hohen Stellung
und der Würde seines Hauses wegen zog man es aber vor,
ein scheinbar legales Verfahren gegen ihn zu beobachten.
Es wirft ein trauriges Licht aus die damaligen Aufklärungs- und Neuigkeitsverbreiter — auf die Gazetten, daß
sie, so viel ihrer am Ausgange des XVII. Jahrhunderts in
Europa existirten, das von den Feinden des Marschalls —
zwei Monate nach dessen Jnhaftirung — herausgegebene
Pasquill: „Original-Contraet Luxembourg's mit Beelzebub"

zum Gegenstände weitläufiger Erörterungen machten.
Der Satan verpflichtete sich in diesem traurigen Mach¬
werke in 27 Paragraphen, den ausschweifendsten Wünschen
seines Freundes Luxembourg durch alle nur erdenkbaren
Dienstleistungen zu genügen, und war die ganze damalige
civilisirte Welt von der Schuld des Marschalls so vollkommen
überzeugt, daß selbst noch nach dem Tode des Helden, welcher

Die hochgeborenen Französinnen nehmen Anstands¬
unterricht bei jener Dame zweifelhaften Rufes, welche durch
ihre Protection die Geißel Frankreichs, die Witwe des ver¬
krüppelten Hofpoeten Searron — die Maintenon, nachdem
diese ihr Amt als Erzieherin der Kinder der Frau von
Montespan niedergelegt hatte — courfähig machte.
Für sie und für Frankreich wäre es besser gewesen, sie
hätte zeitlebens da gesessen, wo ihr unglücklicher Landsmann
mit dem erdfahlen Teint, dem stieren Auge und den schnee¬
weißen Locken, dessen Brustbild dem ihrigen folgt, einge¬
Zeit:

,

war.
Der Leser wird erstaunen, wenn wir ihm in diesem
Portrait die mysteriöse eiserne Maske — den Zwillingsbruder
Ludwig's XIV. — vorstellen.
Am 5. September 1638 um 8 */, Uhr Abends — also
nur sieben Stunden nach der' Geburt des Dauphins —
während sein Vater Ludwig XIII. soupirte, wurde dieser
kerkert

unglückliche legitime Königssprößling geboren, und bewirkte
es die grausame Politik der Rathgeber Ludwig's XIII., daß
das Dasein dieses Prinzen seinen Zeitgenossen, mit Aus¬
nahme weniger Eingeweihter, als des Cardinal Mazarin und
des Gouverneurs der Bastille — des berüchtigten SamtMars, ein Geheimniß blieb. Man befürchtete, daß der er¬

Itlustrirtes Panorama.
wachsene

Prinz Parteigänger für

tendent auftreten
den

sich werben, als Kronprä¬
und seine gleichberechtigten Ansprüche aus

Thron in blutiger Fehde gegen seinen Zwillingsbruder
machen könnte, und man beschloß, dem Ausbruche
Bürgerkrieges dadurch vorzubeugen, daß man den Königs¬

geltend
des

sohn, als er sein sechszehntes

Jahr

erreicht, zu ewiger Festungs¬

haft und zur fortwährenden Maskiruug seines Antlitzes verdammte, das sich von dem Ludwig's XIV. nur durch eine
Warze, welche letzterem fehlte, unterschied.
Roman- und Melodramendichter haben den Sammet,
woraus diese Larve verfertigt war, in Eisen verwandelt,
gleichzeitige Historiker haben den maskirten Gefangenen,

Strafzeit auf der Insel Sainte Marguerite an¬
im Mannesalter nach der Bastille übergeführt
wurde, abwechselnd als Herzog von Beaufort, als Graf von
Vermandois, Bastard Ludwig's XIV. von der La Ball iure
und schließlich als Herzog von Monmouth auszugeben, und

welcher seine

trat und

erst
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Marchiali, welcher den 20. November 1703 — gerade
an seinem fünfzigjährigen Freiheitsberaubungsjubiläum —
starb, nahm den blödsinnigen Ausdruck eines Idioten, wie
ihn die permanente Einzelhaft erzeugt, wie er auch die Phy¬
siognomie des ermordeten Caspar Hauser charakterisirte, mit
iu's Grab. Unser Künstler benutzte eine der Vernichtung
entgangene Todtenmaske des Prinzen zur Entwerfung"haftet
des
Brustbildes von Marchiali. Der starre Blick desselben
auf dem Portrait eines Mannes, dessen Chamäleonsnatur
den ersten Polizei-Vigilanten, den Vidocq des XVII. Jahr¬
hunderts ans ihm machte — wir meinen den Gefreiten der
Pariser Marechaussee, den Polizei-Sergeanten Desgrais.
Er war es, der die Marquise von Brinvillier aus dem
Kloster in Lüttich, wohin sie sich geflüchtet, in sein Netz
lockte, nachdem er in seiner Verkleidung als Abbo durch die
Liebenswürdigkeit seiner Manieren ihr leicht entzündbares
Herz für sich entflammt hatte.

Auch Einer aus Cayenne.
(Text hierzu auf Seite 506.)

erst neueren Geschichtsforschern gelang es, die Identität Marso war der Gefängnißname des Prinzen — mit

chiali's —

dem Zwillingsbruder Ludwig's XIV. festzustellen.
Wir widerrathen dem geneigten Leser, die Aehnlichkeit
der Gesichtszüge des erlauchten Gefangenen, wie sie unsere

Abbildung darstellt, mit einem Portrait Ludwig's XIV., auf
dem der faunische Blick und die Hängebacken nicht fehlen und
was den königlichen Kopf unter der hochgethürmten Allonge

— er würde kaum den blassen
Schimmer einer Familien-Aehnlichkeit herausfinden — wir
geben ihm vielmehr zu bedenken, daß der grelle Contrast
zwischen zwei so verschiedenen Existenzen, wie der eines genuß¬
süchtigen und despotischen Königs, dessen Devise: l’etat c’est
moi!“ war und der eines zu ewiger Gefangenschaft Ver¬
dammten, von ihrem so enkgegengesetzten Geschicke auf den
Zügen und dem Gesichtsausdrucke beider Brüder — in der
abweichendsten, alle Aehnlichkeit vernichtenden Weise — ein¬
schwitzen läßt, zu vergleichen

gemeißelt sein mußte.

Wie der öffentliche Ankläger des Revolutions-Tribunals,
Fouquier-Tinville, mehrere Generationen später in jedem
Hause, an das er anklopfte, Furcht und Entsetzen bis zur
Giebelspitze hinauf verbreitete, verwandelte auch Desgrais mit
seinen Schergen, wenn er auf Befehl der „obambrs ardente“
— dem von Ludwig XIV. in's Leben gerufenen Gerichts¬
höfe für Giftmischer — den schweren Hammer an dem Por¬
tale des Hotels einer vornehmen Verbrecherin dröhnend nieder¬
fallen ließ, Jubel und Jauchzen bacchantischer Freude in
das Schweigen und die Grabesstille des Todes.
Es war
ein furchtbarer und gefürchteter Mann, dieser Desgrais, er
ließ keine Angeklagte entschlüpfen, mochte sie noch so schön
und verführerisch sein; er war unerbittlich wie Draco und
unbestechlich wie die Gerechtigkeit, der er diente.
Sein Bild, was noch in den achtziger Jahren des vori¬
gen Jahrhunderts in der Conciergerie hing, von den Revolutionsmännern aber zerfetzt und verbrannt wurde, stellt ihn
in einer seiner nmnnigfaltigen Verkleidungen dar, unter deren
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Schutze

er sich

in die verrufensten Verbrecherspelunken

schellte, ohne ihre Flucht

des

damaligen Paris hinabwagte und dort mit Lebensgefahr
einige Schierlingspflanzen aus dem in jenen Höhlen wuchern¬
den inenschlichen Unkraute herauspflückte.
Unsere Abbildung ist eine treue Copie dieses Gemäldes.
Der Uebergang vom Studienkopfe des verschlagenen Po¬
lizisten zum Brustbilde der schönen Marquise de Gange darf
uns, da der Zeichner dieser Skizzen die grellen Gegensätze
zu lieben scheint, nicht weiter irretiren.
Nur wenigen unserer Leser dürfte das furchtbar tragische
Schicksal der schönen Provenpalin bekannt sein, trotzdem
deutsche und französische Rvmanschreiber, ohne indeß ihre
Quelle zu bezeichnen, die Lebenstragödie dieser Märtyrerin
als Stoff für zwei- bis dreibändige Romane ausgebeutet
haben.
Als früh verwitwete Marquise von Castellane schloß die
zwanzigjährige junge Gräfin zu ihrem Unglücke, mit dem
Gatte, gleichzeitig
Marquis de Gange eine zweite Ehe.

Ihr

Gouverneur von St. Andre in Nieder-Languedoc, bezog mit
seiner jungen Gemahlin 1658 das dortige Schloß, wohin
ihm seine beiden jüngeren Brüder, der Abbe und der Che¬
valier, bald nachfolgten. Ersterer war ein mit mit ebenso großen
Fähigkeiten ausgestatteter, als schmutzigen Lastern ergebener
französischer Junker in des Wortes schlechtester Bedeutung,
durch jesuitische Erziehung in den raffinirtesten Verstellungs¬
künsten geschult, von eiserner Charakterstärke und unbeugsamem
Willen bei Ausbrütung und Ausführung schlechter Hand¬
lungen.
Seine Abbekleidung diente ihm nur als Täuschungs¬
und Betrugsmittel.
Er sowohl, als sein jüngerer Bruder, der Chevalier —
in geistiger Beziehung nicht im Entferntesten mit dem talent¬
vollen Abbe vergleichbar — verliebten sich sterblich in ihre
Schwägerin, von deren Keuschheit indeß die Verführungsver¬
suche Beider wie die Kugeln vom Panzer des Monitors ab¬
prallten.
Der verschmähte Abbe rächte sich an der Marquise für
ihre Standhaftigkeit dadurch, daß er sie bei ihrem Gemahle,
der sich dem Einflüsse seiner überlegenen Natur beugte, als
Ehebrecherin anschwärzte und auch das Herz seines jüngeren
Bruders, der sich willenlos seiner Leitung überließ, mit Rache¬
gedanken gegen die Gräfin de Gange erfüllte. Gleichzeitig
entwarf seine schwarze Seele einen Mordplan.
Die Ausführung desselben verschob er bis zur Uebersiedelung der Familie nach dem alten Stammschlosse des
Marquis in dem gleichnamigen Städtchen Gange in NiederLanguedoc, woselbst er auch den Schlvßcaplan, den Vicar
Perrette, für sein blutiges Vorhaben gewann.
Der feige, ebenfalls in den Mordplan eingeweihte Ge¬
mahl des Schlachtopfers bestimmte für die Ausführung des
Verbrechens den 17. Mai 1667 — ein Tag, an welchem
er nach Avignon reisen mußte, imd die zwei Mordgesellen
zauderten denn auch nicht, sobald der Hufschlag seines davon¬
sprengenden Rosses auf dem Pflaster des Schloßhofes ver¬
hallt war, die ahnungslose Marquise mit Giftbecher, Dolch

und Pistolen, zwischen welchen drei Vernichtungsmitteln sie
ihr die Wahl ließen, zu bedrängen. Es gelang der Vestalin,
welche auch den Schrecknissen des Todes gegenüber de»
höchsten Schatz des Weibes — ihre Keuschheit — heroisch ver¬
theidigte, nachdem sie den Giftbecher zur Hälfte geleert, und
unter dem Vorwände, ihr Gewissen durch die Beichte zu er¬
leichtern, eine momentane Entfernung des entmenschten
Bruderpaares, Behufs Herbeirufung des Schloßcaplans, er¬
zielt hatte, während ihres Alleinseins durch das Fenster ihres
Schlafgemachs in den Schloßhos hinabzuspringcn, den sic
unverletzt erreichte.
Ein der Marquise vom Vicar Perrette, der den Brüdern
voran in das leere Boudoir der Schloßfrau getreten und so¬

fort auf das offene Fenster zugestürzt war, nachgeschleuderter
steinerner Wasserkrug flog an ihrer Schläfe vorbei und zer¬

!

|

,

!

in die Stadt zu hemmen, an einem

Prellsteine.

Die Mörder — mit Ausschluß des Vicars — jagten
der fliehenden Marquise nach und ereilten sie im Hause eines
Herrn de Preis. Der Abbe postirte sich hier, das Volk mit
der gespannten Pistole in Schach haltend, auf die Schwelle
der Hausthüre und bedrohte jeden mit dem Tode, welcher
auf den Hülferuf seiner Schwägerin, die er für wahnwitzig
ausgab, in das Hans einzudringen den Versuch machte, der
Chevalier aber stach der Schloßfrau inzwischen seinen Degen
zweimal in die Brust und versenkte ihn noch fünfmal mit
Berserkerwuth — bis an das Heft — in ihren Rücken.
Dann gab er durch seine Flucht auf die Straße dem Abbe
das Zeichen, daß das Blutwerk vollbracht sei.
Die Marquise ertrug den Schmerz, welchen ihr die
sieben brennenden Wunden, aus deren einer man noch die
abgebrochene Degenspitze hervorzog und das Gift, was in
ihren Eingeweiden wüthete, verursachten — noch neunzehn
Tage.

Bevor die Dulderin starb, gab sie noch den Hergang
der entsetzlichen Catastrophe, welche ihren herrlichen Leib —
den Spielplatz der Amoretten—den Würmern zur Speise über¬
lieferte, bei ^vollständigem Bewußtsein zu Protokoll. Ihre,
aus diesem Schriftstücke ersichtlichen Bemühungen, die Theil¬
nahme ihres Gemahls an dem Complotte ihrer Schwäger in
Abrede zu stellen, bewogen das Parlament von Toulouse,
welches über die Mörder zu Gericht saß, den Marquis nur
zur Confiscation seines Vermögens und zur Landesverweisung,
dessen Brüder aber, welche sich dem Arme der strafenden
Gerechtigkeit durch die Flucht nach Holland entzogen hatten,
in contumaciam zum Tode durch das Rad zu verurtheilen.
Auslieferungs - Cartells zwischen den einzelnen Staaten
existirten damals zum Vortheile der Herren Verbrecher noch
nicht, die Brüder des Marquis hatten sich daher nur mit
dem Strafrichter in ihrer Brust abzufinden, während der zu
lebenswieriger Galeerenstrafe verurtheilte Vicar Perrette auf
dem Wege nach Brest starb.
Wir waren dem bejammernswerthen Schicksale der
schönen Marquise die Ausführlichkeit, zu der uns die Schil¬
derung ihres blutigen Lebensdrama's hingerissen hat, schul¬
dig, und wenden uns jetzt zu der untersten Reihe unserer
Gruppe.
Wem gehört der geistreiche Kopf an, den wir da zu¬
nächst in's Auge fassen?
Einem Insassen des Irrenhauses von Dijon — dem
berühmten Ingenieur und Architecten Salomo de Caus. —
Statt des Doktorhutes, den er eher als jeder Andere ver¬
dient hätte, setzte man eine Narrenkappe auf den Kopf dieses
Mannes, der seiner Zeit um vier Menschenalter vorausgeeilt
war, der in seinem 1624 erschienenen, von der Nachwelt ge¬
schätzten, von den Zeitgenossen aber nicht verstandenen Werke:
„les raisons des forces mouvantes“, die Dampfmaschine,
wie sie später in England construirt wurde, getreu ihrem
Wesen nach beschrieb.
Wie 1804 Fulton, der Erfinder des
Dampfschiffes, von Napoleon I., dem er seine geniale Er¬
findung zur Schwächung der maritimen Macht Englands zur
Verfügung stellte, als Narr verlacht wurde, mußte auch Salonio de Caus, als er 1638 vom Cardinal Richelieu ein
Patent auf seine eminente physikalische Entdeckung, welche
die Dampfkraft dem Menschen dienstbar machte, beanspruchte,
die niederschmetternde Erfahrung machen, daß die Fortschritte
der Wissenschaft deshalb so selten von den Mächtigen dieser
Erde gefördert werden, weil ihnen das Verständniß dafür
abgeht.
Der „große" Richelieu patentirte die Erfindung des
Bittstellers nicht, er verweigerte ihm seine Protection, er schlug
ihm die erbetene pekuniäre Unterstützung zur Ausführung
seiner kühnen Projekte ab.
Und dennoch that er etwas für
ihn: Er brachte den hungernden Ingenieur in einer Ver¬
sorgungsanstalt unter — zur Schande der Ruhmredner des

Illustrirtes
ränkevollen Staatsmannes sei es gesagt — im Irrenhause
von Dijon.
Wann der gefesselte Prometheus des XVII. Jahrhun¬
derts, der 1590 in der Normandie geboren war, sein qual¬
volles Dasein als einzig Vernünftiger unter einer Legion
Verrückter in Dijon beschloß, ist zweifelhaft.
Einige lassen den als Ketzer und Zauberer verschrieenen
Gelehrten schon 1640 in den Styx hinabfahren, nach An¬
deren hat er noch um 1660 daselbst vegetirt. .
Wir advptiren die letztere Ansicht und geben daher dem
Maler Recht, daß er Salomo de Caus den Brustbildern aus
der Zeit Ludwig's XIV. beigesellte.
Das Zusammenleben mit verthierten menschlichen Krea¬
turen hat die Stärke seines erhabenen Geistes nicht ge¬
schwächt, und derselbe stolze Zug spielt um den Mund des
großen Denkers, welcher das Antlitz von Galileo Galilei
verklärte, als der gefesselte Astronom seinen Richtern — den
fanatischen Dominicanern, die unsterblichen Worte: „bl pur
si muove!“ (und sie bewegt sich doch!) als Protest gegen
seinen erzwungenen Widerruf in's Gesicht schleuderte.
Glücklicher, als er, war der Schöpfer des classischen Lust¬
spiels der Franzosen — der große Möllere — oder Jean
Baptiste Poquelin, um ihn bei seinem wahren Nanien zu
nennen, dessen mit der imposanten Allongenperrücke geschmückte
Büste dem armen de Caus den Rücken zukehrt. Bei Be¬
ginn seiner schriftstellerischen und theatralischen Laufbahn
dominirten noch die italienischen Harlequinstückchen auf der
französischen Bühne.
Mokiere begann damit, ihren hölzernen Figuren: dem
Harlequin, Pantalon, Scapin, Mezzetin, Pierrot und der
Colombine Geist und Leben einzuhauchen und endete gleich
Shakespeare damit, zum Dictator der Bühne sich emporzu¬
schwingen und durch sein schöpferisches Genie eine neue, dem
sarkastischen Hange der Franzosen huldigende Aera daraus zu
begründen.
Verlassen wir den größten Satyriker seines Jahrhun¬
derts, den Freund des großen Conds, den Tischgenossen Lud¬
wig's XlV., welcher mehr als ein Mal mit dem Einzigen in
Frankreich, der es wagen durfte, die Schwächen des Despoten
zu geißeln, gefrühstückt und dinirt hat — denn auch jenes
letzte, einem Pierrot ähnliche Brustbild verlangt noch nach
unserer Besprechung.
Wer kennt nicht einen der bedeutendsten Romane unseres

Jahrhunderts „Notre dame de Paris“ von Victor Hugo?
Der Dichter schildert darin das mittelalterlich,, Gepräge des
Wunderhoses oder der „cour des miracles“, „der letzte König
von Thunes", den der Leser in unserer Skizze vor sich hat,
veranlaßt uns zu einem Eintritte in das Verbrecher- und
Vagabundenviertel von Paris während der Regierungszeit
Ludwig's XIV. Vor der Porte St. Denis, ungefähr an der
Stelle, wo noch um 1770 die Sackgasse des Babillardes sich
befand, gelegen, bildete der Wnnderhof eine einzige, enge,
kothige Sackgasse von beträchtlicher Länge. Um in sie ein¬
zudringen, mußte man eine übelriechende Cloake durchschreiten,
das natürliche Bollwerk des Bettlerreiches, was außerdem ivie
eine Festung
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geben war.
diesem. Lumpen-Arkadien lebten die Bettler
von Profession, die Zigeuner, Bänkelsänger und Akrobaten
von Paris in vollkommener Güter- und Weibergemeinschaft
mit einander — oft ihrer vierhundert in einem baufälligen
Hause — hatten ihren König von Thunes und in dessen
ersten Vasallen ihren Herzog von Aegypten und erwiesen
diesem selbstgewählten Buschklepperfürsten mehr Ehre, als
ihrem angestammten König Ludwig XIV.
Kirchen gab es nicht in dem Wunderhofe, dafür war
aber das dritte Hans daselbst eine Kneipe, worin die Be¬
wohner des Galgenviertels ihren Tageserwerb verpraßten.
Die einzigen vermummten Besucher, welche häufige
nächtliche Conferenzen mit einzelnen Insassen des Wunderhofes hatten, waren — Mönche, und diesem Umstande ver¬
dankte auch das Vagabundenquartier seinen Namerr.
Sobald nämlich der fromme Eifer der Katholiken den
Opferstock dieses oder jenes Klosters zu bereichern etwas er¬
dachte, engagicten dessen Mönche aus der Horde jener
bettelnden Bewohner der cour des miracles, welche bei Tage
das öffentliche Mitleiden durch simulirte Schäden und Ge¬
bresten ausbeuteten, nach der Feierstunde aber die Krücken
fortwarfen und die Gaillarde, jenen Vorläufer des Cancans,
tanzten, ein Individuum, was an einem bestimmten Tage,
auf ein gegebenes Zeichen, sich an den Baldachin, unter
welchem die Klosterbrüder irgend eine wunderthätige Re¬
liquie in Procession herumführten, herandrängen und das
Gefäß, was den Arm oder das Ohr ihres seligen Schutz¬
patrons barg, mit seinen Lippen berühren mußte.
Den beabsichtigten Knalleffect kann sich der geneigte
Leser selber ausmalen : Der Verkrüppelte, epileptische Stumme
oder Blinde, verlor seine Krämpfe, erhielt auf einen Schlag
seine gesunden Glieder wieder, sein Gesicht und seine Stim¬
me — das Volk aber, was Zeuge dieses Mirakels gewesen
war, sank in's Knie, lobte Gott und beschenkte das Kloster
reichlich.
Ob nun Ludwig XIV. auf seine beiden Rivalen —
auf die Bettlerkönige im Wunderhofe — eifersüchtig war, ob
ihm der unternehmungslustige Polizei-Lieutenant von Paris
Gabriel Nicolas de la Reynie den Cabinetsbefehl, das
Gauneroiertel zu zerstören und zu entvölkern, abschwatzte —
der gleichzeitige Chronist hat nichts Positives darüber hinter¬
lassen.
Er berichtet nur einfach, daß an einem schönen
Morgen des Jahres 1656 der Polizeilieutenant de la Reynie
mit der Marechaussee und einer Anzahl Sappeure vor den
Wunderhof rückte und ehe das bestürzte Gesindel sich noch
bewaffnen und seine Veste vertheidigen konnte, schon Herr
derselben geworden war.
Was sich von den Taugenichtsen nicht flüchtete — unter
Anderen auch der dicke König von Thunes, den unsere Ab¬
bildung in dem Costüm darstellt, in welchem er der Pro¬
— wurde ge¬
cession am Narrenfeste ooranzuschreiten pflegte
fangen, unter die Soldaten gesteckt oder des Landes ver¬

wiesen.

Für die weiblichen Gefangenen gründete man die Sal¬
petrige.

von einer Mauer mit eisernem Fallgitter um¬

Der Mahn- oder Irrsinn.
(Illustrationen hierzu auf Seite 512, 513,

Eine allgemeine fast bestimmende Bezeichnung für jene
unglücklichen Wesen, welche das größte Geschenk der Natur,
den Verstand, verloren haben, ist bisher noch nicht gefunden
worden. Denn es gibt so viel verschiedene Arten des Wahns,
als es Wahnsinnige gibt. Nicht zwei Fälle auf der ganzen

516 und 517.

obschon viele einander sehr ähnlich.
Eigenthümlich ist die Erscheinung, daß fast alle rohen Völker
die Wahnwitzigen für besonders begnadete Wesen halten und
dieser Hinsicht standen ihnen
sie demnach behandeln.
vor noch nicht allzu langer Zeit die Cnlturvölker nach, welche

Welt gleichen einander,

In
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die Irrsinnigen wie Auswürflinge behandelnd in Zuchthäuser
sperrten.
Gott sei Dank, ist diese Zeit vorüber und wie
manche andere Rohheit abgethan. Es ist allerdings schwierig,
den Irren zu behandeln.
Der gutmüthigste Kranke dieser
Art verdient kein Vertrauen und darf nie außer Acht ge¬
lassen werden, sobald ein Mal sein Wahnwitz wirklich un¬
zweifelhaft festgestellt worden. Was die Veranlassung zu
einem so schrecklichen Zustande betrifft, so hat man sie neuer¬
dings in einer gewissen Erblichkeit suchen wollen. Doch dies
ist offenbar, wenn nicht ganz falsch, ein höchst mißlicher
Grundsatz; vielmehr läßt sich in jedem einzelnen Falle eine
weit näher liegende Ursache finden, deren viele aus den ge¬
schraubten Zuständen, unse¬

rer

gesellschaftlichen

Ver-

hälmisse entspringen. Glück
und Unglück für zwei be¬
deutende Vehikel dieser Art,
das heißt, was man im ge¬
wöhnlichen Leben Glück und
Unglück nennt. Stolz und
Ehrgeiz desgleichen, Schreck
und Furcht nicht minder;
einseitige Verstandesrichtung
ebenfalls und wer weiß,
welche sonst geringfügigen
Ursachen mitunter dazu die¬
nen können, eine Jrretirung des Verstandes herbei¬
zuführen. Eifersucht und un¬
glückliche Liebe liefern eben¬
falls ihr Contingent. Nach
diesen Ursachen und Ver¬
anlassungen ist denn auch
das Benehmen des Irr¬
sinnigen verschieden und von
der stillen Schwermuth, dem
resignirten Dulden bis zur
Tobsucht, gibt es so ver¬
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Man nannte früher die bis zu einem gewissen Grade
gesteigerte Melancholie Narrheit, doch findet jetzt diese Be¬
zeichnung auf andere Fälle Anwendung, wie zum Beispiel
auf den Mann (Seite 516), welcher durch einen unverhofften
Gewinn, Erbschaft oder dergleichen plötzlich zu einem Leiden
gelangt ist, welches ihm sonst wohl fern geblieben wäre.
Schwachsinn mag allerdings eine Mitgabe der ganzen Klasse
der Narren sein, deren Mitglieder sich größtentheils als
Vielleicht, daß Altersschwäche die
höchst gutmüthig zeigen.

Entwickelung gutmüthiger Narren befördert. In diese Kate¬
gorie gehört auch jener Alte, der (siehe Illustration 517)
mit Entzücken ein bestelltes Kunstwerk betrachtet und in diesem
Momente von dem Lehrling
des Künstlers carrikirt wird.
Ohne Zweifel erheischt
der Zustand des Irren in
seiner Hülflosigkeit nicht nur
son¬
stete Beaufsichtigung,
dern insbesondere auch eine
stets rücksichtsvolle Behand¬
Größtentheils nun
lung.
pflegt es den Angehörigen
an Zeit wie an
sowoh
Neigung zu fehlen, diese
ihnen zukommende Pflicht
in ihrem ganzen Umfange
zu erfüllen, dieser Umstand
rechtfertigt die Vorsorge der
Gemeindebehörden, die Ir¬

in eigends hierfür ein¬
gerichtete Häuser zu brin¬
gen k.
ren

Was
nen

im Allgemei¬
Krankenhäuser

sich

gegen

sagen läßt, gilt indessen auch
hier. Doch muß anerkannt
werden, daß seit man be¬
gonnen, in der Behandlung
von einem richtigen Principe
schiedene Nüancirungen, daß
auszugehen, das Möglichste
es unmöglich sein würde,
gethan worden ist; ja so¬
Die
aufzuzählen.
sie alle
gar Resultate erzielt sind,
Tobsucht ist natürlich der
die
fast zweifelhaft erschei¬
höchste Grad der Krank¬
lassen, ob wirklich der
nen
heit, und fast alle Fälle,
Der Walin- oder Irrsinn.
eigentliche Wahnsinn un¬
(Text hierzu auf Seite 511.)
welche durch besonders starke
heilbar ist. England, wel¬
Einwirkungen hervorgerufen
ches den Ruf hat, zu Zei¬
werden, unheilbar; ob aher
ten diese Krankheit zur Be¬
hierhin auch die Vergif¬
seitigung von Personen benutzt zu haben, leuchtet gegen¬
tungen durch narkotische Mittel, Spirituosen u. s. w. zu
wie
Seelen¬
wärtig in Behandlung der Irren besonders voran. Wie
Zustand
rechnen, ob sie überhaupt denselben
gefährlich es ist, Irre gutmüthiger Natur frei umber¬
sein;
zweifelhaft
ebenfalls
noch
dürfte
hervorbringen,
leiden
gehen zu lassen, lehrt ein vor Jahren im nördlichen Deutsch¬
obwohl der Mangel an Verstand das gleiche charakterisirende
wie
land vorgekommener Fall, in dem ein schüchterner furcht¬
Zustand,
Jedenfalls ist ein
Zeichen zu sein scheint.
Mensch, von plötzlicher Wuth ergriffen, Vater und
heftigen
samer
durch
erzeugt
Schreck,
eingebildeter
immerwährender
Bruder in die Gluth eines geheizten Backofens steckte und
Schreck, den unsre Illustration (Seite 512) zeigt, wohl
in demselben verbrannte. Daß ihm trotz seiner Verstandcsein trauriges Leiden. Eine der mildesten Arten dieser Krank¬
dennoch nach geschehener That die Erkenntniß
schwäche
Gegen¬
gewisse
gegen
heit ist die Idiosynkrasie, Widerwille
seines Verbrechens plötzlich gekommen sein muß, ist daraus
stände u. s. w., mit dem sich ganz wohl, gewisse Momente
ersichtlich, daß er sofort bic Flucht ergriff und so lange
ausgenommen, der Besitz des Verstandes und regelmäßigen
bis er todt zu Boden sank.
fortsetzte,
die
wie
auch,
zeigen
Denkens verträgt; Kranke dieser Art
man
und
Züge,
regelmäßige
vollkommen
(Seite
Arme
513)
hält in neuerer Zeit diesen Zustand für heilbar.
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Der 3Uorhuprhndjt.
Criminal-Fall
bearbeitet und mit einer kleinen instrneiiven Einleitung versehen

(SnrI Schmcling.

I.
Alle für längere Zeit

'

geltend machenden Ideen
des menschlichen Geschlechts, alle von staatlichen Gesellschaf¬
ten für die Dauer begründeten Institute sind verschiedenen
Wandelungen unterworfen und haben deshalb ihre eigene
sich

Geschichte.

Die Grnndbasis der gebildeten Gesellschaft ist das Recht,
ihre Rechtsverhältnisse, verlrele» durch gewisse Regeln, welche
man Gesetze nennt, die wiederum durch Gerichte und Richter
zur Anwendung gebracht werden.

'

Recht des Stärkeren, sich vollkommen erklärt, so ist dies auch
hinsichtlich des gesetzlichen Rechtes durch wenige Worte geschehen und die Interpretation desselben lautet: Schutz und
Recht jedem Mitgliede der staatlichen Gesellschaft nach den

Bestimmungen des Gesetzes.
Es gibt also und konnte stets nur ein gesetzliches

Recht geben. Doch wenn sich diese Ansicht auch von je hergeltend zu machen suchte, so fand sie selbst bei den civilisirtesten
Völkern nur selten allgemeine Anerkennung. Die Entwicke¬
lung der Völker und Staaten aus roheren Zuständen, ihr

Der Wahn- oder

Irrsinn.

(Text hierzu auf Seite 473.)

In

neuerer Zeit ist sehr viel von Natnrrecht, von natür¬
lichen Gesetzen u. s. w. gesalbadert und die Geltendmachung
des- und derselben gefordert worden. Aber diese Forderung
ist unberechtigt, ist sogar purer Unsinn; denn das Natur¬
recht ist das des Stärkeren, ihm unterliegt die ganze Thier¬
welt, um nickt noch tiefer hinabzusteigen, und der wiederholte
-

Refrain einer bekannten Fabel:
Und du bist mein,

Denn ich bin groß und du bist klein !
umfaßt nicht allein jene, sondern auch das menschliche Ge¬
schlecht in allen uncultivirten Völkern, bis zu der Grenzscheide,
welche die Civilisation bildet.
Es besteht ein großer Unter¬
schied zwischen dem Rechte der gebildeten Gesellschaft und
dem Naturrechte; beide stehen einander sogar feindlich ge¬

genüber.

Wie jenes Naturrecht durch den einfachen Satz:
IllustrirteS Panorama.

Baud V.

Lief. 13.

das

Emporsteigen zu höherer Stufe der Cultur, ging nur allmalig vor sich, und an der bessern Einsicht, an der Vervoll¬
kommnung der Gesetzgebungen hingen noch immer die alten
Schlacken wie Blei, selbst bis auf die jüngsten Zeiten. Das
Naturrecht, das Recht des Stärkeren, trat immer wieder her¬
Einzelnen
vor, die Neigung, es auszuüben, zeigte sich beim
Begriff
corrumpirte
den
und
Völker
wie in den Massen der
selbst da, wo
Anordnungen
gesetzlichen
wohlmeinendsten
der
Staütsbürger
in der That bereits ei» gleiches Recht für alle
eingeführt worden.
Obwohl die Frage, was das Recht sei, stets durch eine
und der Begriff des
einfache Antwort erledigt werden konnte
so ist doch mit keiner
zuläßt,
Sophistereien
keine
Rechts gar
getrieben worden, als
Sache mehr Mißbrauch auf der Welt
des Rechts.
Verdrehungen
Deutungen
und
gerade mit den
den früheren Veraus
ebenfalls
entsprang
Erscheinung
Diese
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hältniffen der verschiedenen Völker, aus dem Unterschiede von
Herren und Knechten, Sclaven w- Die Ausschreitungen und Irr¬
wege auf diesem Gebiete sind ebenso zahlreich als betrübend.
Eine Zugabe bildet iu dieser Hinsicht die merkwürdige
Unterscheidung zwischen formellenr und moralischem Rechte;
Seite der Gesetzgebung, die tu der Advocation ihr Fun¬
dament fand und zeitweise.zu einem halb lächerlichen, halb
furchtbaren Ungethüm heranwuchs, eine Sophisterei, welche
den .Buchstaben des Gesetzes mit seinem Sinne vertauschte
und in der Strafrechtspflege die schreiendsten Ungerechtigkeiten
eine

hervorrief.

Die Gegenwart kann diese Dinge mit einer gewissen
Berechtigung als überwundene Hindernisse kennzeichnen; fast
überall erfreut sich in Criminalfällen das sogenannte Ge¬
schwornen- Gericht — die Jury — der Anerkennung, und
man darf auch Wohl behaupten, daß sie zur Auffindung des
wirklichen Rechts ganz geeignet ist — wenn nicht politische
Rücksichten oder Leidenschaften die Einsicht trüben und das
Verdict der Geschwornen dictiren.
Auch eine

Jury

kann also unschuldiges

Blut

-vergießen,

und daß es, namentlich in England und Frankreich, schon
geschehen, ist mehr als wahrscheinlich, es ist so gut wie ge¬
wiß. Doch konnte deutschen Geschwornen ein solcher Vorwurf
bisher noch nicht gemacht werden, eine Erscheinung, welche
für den Verstand und die Rechtlichkeit des Deutschen Zeugniß
ablegt.
Noch eine Seite des neuen Instituts dürste hierbei her¬
vorgehoben werden. Es ist der Umstand, daß dem studirten,
dem eingefleischten Richter, der Befund über Schuld oder
Nichtschuld iu Criminalfällen durch dasselbe entzogen worden,
nur ihm nur die Abmessung des Strafmaßes zu überlassen.
Der Richterstand mag sich dafür bei seinen gelehrten Vor¬
gängern, wie dem Erfinder des Hexenhammers, den Nachtre¬
tern dieses lemhtenden Genies u. s. w., bedanken.
Einer der tüchtigsten neueren Juristen Deutschlands hat
die Behauptung aufgestellt, daß der Pandectenstaub den klaren
Verstand des Menschen trübe, und wirklich gibt es Fälle,
die eine solche Behauptung unterstützen. Es gibt richterliche
Beamte, die vor Gesetzesstellen, vor Auslegungen derselben
nach allen Seiten hin, vor formellen Dingen, nicht die ganz
nahe liegenden Thatsachen und Momente erfassen können; es
gibt Richter, deren Vorurtheil sie förmlich blind macht und
deren Schlüsse sich aus Voraussetzungen, basiren, die starr
und knöchern nur in deut Bureau-Menschen zur Ausbildung
kommen können, der umfassenden, scharf eindringenden Ge¬
danken den Abschied gegeben, um lediglich einen Mechanis¬
mus nach gezogener Schnur zu bilden.
Muß nun auch bei dem nachfolgend erzählten Falle in
Betracht gezogen werden, daß derseloe zur Zeit der ersten

Einführung

des neuen Instituts stattfand, so ist doch wohl
zu berücksichtigen, daß die Bedingungen, die so einseitige
menschliche Maschinen schaffen können, noch nicht gänzlich
gehoben sind und daß ein anderes Motiv sich im CrimiualVerfahren für die richterlichen Vertreter des Rechts Geltung
verschafft hat. Es ist nämlich Ehrensache für den öffentlichen
Ankläger geworden, eine erhobene Anschuldigung zu beweisen
und Strafe für den Angeschuldigten zu erzielen.
Es ist
vortheilhaft für den Staatsprocurator, durch seine Dialectik,
durch das Schlagende seiner Gründe, durch den Erfolg seines
Unternehmens zu glänzen —: tüchtige Staatsanwälte sind
schon häufig mit schnellem Sprunge an die Spitze der Justiz¬
verwaltung ihres Landes getreten.
Es* ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich, Orte
und Personen in der nachfolgenden Erzählung mit ihren
richtigen Nanten zu bezeichnen. Die Betheiligten leben fast
alle noch; nur die Zeit allein kann richtig vermerkt werden,
und Zeitungsleser von einigem Gedächtnisse werden sich da¬
durch des Falles noch wohl erinnern können, obwohl derselbe
theils durch andere wichtigere Ereignisse in den Hintergrund
gedrängt, theils todtgeschwiegeu wurde.

Panorama.
Das Jahr 1848 kam für Deutschland in mancher Hin¬
um so leichter, wenn
man den Blick auf Louis Philipp richtet, der gar nicht daran
dachte, in demselben eine Frühjahrsreise nach Britannien zu
mache», obschon er zu anderen Zeiten sich darauf präparirk
hatte. Deutschland war bis auf die Mißernte des vorher¬
gehenden Jahres zufrieden und außer den Folgen der halb
natürlichen, halb künstlichen Theuerung, auch ruhig. Jene
Theuerung war nicht einmal im Stande, die Baulust, welche
seit einigen Jahren in allen größeren Städten erwacht war,
einzuschränken, sondern dieser Industriezweig ging ungehindert
seinen Weg, selbst noch, als der Pariser Bankettspektakel über
den Rhein in das Land schallte. Freilich nahm die Sache
ein Ende, als demnächst die Märztage eintraten, Krieg und
Kriegsgeschrei von allen Seiten ertönte, in Schleswig, in
Polen, in Sachsen, in Baden u. s. w. der Bürgerkrieg wü¬
thete. Die Baulust machte eine Pause, mancher Rohbau
blieb ein Rohbau, und wo halb oder ganz bebaute Straßen
an einigen Orten noch vorher fertig geworden, da fehlte es
au Stcaßenpflasterung, Straßen-Erleuchtung bei Nacht u. s. w.
Manche Häuser wurden schon in den unteren Räumen be¬
wohnt, trotzdem sie noch nicht unter Dach standen.
Die ziemlich bedeutende, lebhafte und industrielle Stadt N.
inr südwestlichen Deutschland zeigte ein solches Bild iu weit hö¬
herem Grade, als viele andere; sie war im schnellen Auf¬
schwünge begriffen, durch die Ereignisse in demselben gestört
worden und sah inr Herbst des Jahres 1849 noch genau so
aus, wie ini März 1848, das heißt, in vielen Theilen un¬
vollendet, etwas wirr und unordentlich, besonders fehlte den
neuen Stadttheilen Gas- oder jede andere Beleuchtung, so
daß während der langen finsteren November-Abende ein Passiren derselben seine bedeutenden Schwierigkeiten hatte.
Man hütete sich deshalb auch sehr, ohne dringende Ver¬
anlassung zur Abendzeit durch jene Stadttheile ju gehen, in
deren Straßen umherstehende und liegende Karren, Balken,
Steine, Schutthaufen rc. sehr leicht einen unangenehmen
Stoß oder Fall zu vermitteln bereit waren, bei welchem man
einen Theil der Haut ganz sicher einbüßte, aber auch wohl
das Nasenbein uni> andere Knochen brechen konnte. Nebenbei
sollte es in der aufgeregten Zeit auch schon vorgekommen sein,
daß Jemand, ohne zu wissen woher, einen Schlag auf den
Kopf bekommen. Daß unter so bewandten Umständen die
Bewohner dieser Stadttheile nur nothgedrungen ihr Domicil
in demselben aufgeschlagen, läßt sich begreifen.
Eine der neuen Straßen der Stadt war mit dem Namen
Kaiserstraße bedacht worden. Vermuthlich geschah dies ihrer
stattlichen Häuser wegen, deren Räume, eigentlich für die
vornehme Welt bestimmt, jetzt jedoch meistens nur von armen
oder in gewissem Grade mittellosen Leuten bewohnt waren;
kaiserlich durfte für jetzt so wenig ihre Pflasterung, wie ihre
Stille und Einsamkeit, wie die während der gedachten Nächte
herrschende Finsterniß genannt werden.
Dies galt schon von solchen Abenden und Nächten, die
noch mit erträglicher Witterung verbunden waren; bei schlech¬
ter Witterung konnte man sicher sein, daß nicht einmal der
Wächter sich die Mühe gab, wie es doch seine Pflicht gebot,
die Straße entlang zu wandeln.
Die Nacht vom zehnten zum elften November des Jah¬
res 1849 hatte sich als besonders unwirsch gegeben; zu dem
Regen, welcher schon den ganzen Tag gefallen, trat am Abend
noch ein heftiger Wind, der unheimlich hohl klang. Der
starke Negenfall hörte zwar gegen Morgen aus, doch der
Wind blieb und trieb einen feinen Niederschlag vor
sich her, der ganz geeignet war, bis auf die Knochen zu
dringe».
Das erste Morgengrauen hatte sich eben in schmutziger
Bleifarbe über einen Theil des Himmels verbreitet, als ein
paar Arbeiter, welche so glücklich waren, in der trüben Zeit
noch Beschäftigung zu haben, ihre Mütze über die Ohren
gezogen, den Kragen der Jacke aufgeschlagen, die Straße
sicht etwas unverhofft; dies begreift sich
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entlang gingen. Sie hatten schweigend fast die letzten Hauser
erreicht, als einer der Männer plötzlich stehen blieb.
„Dumierkiel!" rief er gleich daranf in der landesüblichen
Mundart, „da liegt Einer in der Wasserlache; das Bad dürfte

bekommen!"
murmelte der Andere, „der dürfte seinen Rausch
»och mit etwas Anderem, als mit baarem Gelde bezahlen —
doch da kommt -der Wächter."
Ob die beiden Arbeiter ohne die Ankunft der bezeichneten
Person sich näher von dem Zustande des daliegenden Meir¬
iche» überzeugt oder ihm Hülfe geleistet haben möchten, ist
fraglich, aber doch möglich. Die erste Regung im Menschen
bei Unglücksfällen treibt ihn fast immer zur Hülfeleistnng an.
Bei dem Auftreten des Wächters mochten sie jedoch glauben,
das? es dessen Pflicht sei, für den vermeintlich trunkenen
Nachtschwärmer zu sorgen.
„Da liegt Jemand!" sagte deshalb denn auch einer der
Männer zu dem Nachtwächter.
„Ja, und ohne Decke!" fügte der andere hinzu.
Der Wächter schien es ungemein eilig zu haben, gewiß
dachte er dadurch nachzuholen, was er früher versäumt hatte.
Schwerfällig weiter stolpernd, warf er den Arbeitern einen
verdrießlichen, dem Liegenden einen grtmfntgen Blick zu und
setzte feine Pfeife an, um fünf gellende, unharmonische Tone
in die Welt zu senden.
„Laßt ihn nur liegen," knurrte er daun, „weich genug
hat er sich gebettet; das fehlte mir noch, jeden Besoffenen
von der Straße aufzulesen."
Der rohe Bursche stolperte weiter. Hartherzigkeit ist
ansteckend wie Theilnahme und Mildthätigkeit; vielleicht hatten
die beiden Arbeiter auch keine Zeit zu versäumen und so
folgten sie dem Beispiel des würdigen Wächters, indem sie
ebenfalls gleichgültig weiter gingen. —
So ziemlich eine Stunde verlief. Keine Seele passirte
die Straße, in den Häusern regte sich noch immer Niemand
und die einzige Veränderung, welche gegen früher eingetreten,
war die mehr sich erhellende Dämmerung, welche jetzt schon
Der Wächter
so ziemlich alle Gegenstände erkennen ließ.
hielt seine letzte Runde und pfiff recht oft sechs Uhr, bis er
das Ende der Straße erreichte, wo sein Blick wiederum ans
den daliegenden Menschen fiel.
„Das Vieh ist noch da!" brummte der Kerl, „jetzt
könnte der Patron wohl nüchtern sein!"
Der Wächter trat näher und wollte seiner Menschen¬
freundlichkeit dadurch die Krone aufsetzen, daß er dem Men¬
schen einen Tritt mit seinem schweren Stiefel applieirte. Doch
ehe er dies christliche Werk vollführte, blieb er mit aufgeho¬
benem Beine und aufgerissenem Munde einen Moment stehen,
oann fuhr er wie erschreckt zurück.
„Alle Donner!" stieß er hervor, „was ist das?!"
Der Mensch vor ihm lag in einer Lache von Regen¬
wasser, welches sich j» einer Vertiefung, die den künftigen
Rinnstein bilden sollte, gesammelt hatte; der Abfluß fehlte
indessen noch und das stehengebliebene Wasser war roth ge¬
färbt. Oben auf dem Schädel des mit dem Gesichte am
Boden liegende» Mannes befand sich eine klaffende Wunde,
ans der noch immer Blut hervorsickerte; nicht weit entfernt
von seinem Kopfe lag eine Mütze, in deren Bodentheil sich
ein Loch befand, welches so ziemlich der Wunde im Kopfe
entsprach; etwas seitwärts lag ein fast ganzer Mauerstein,
von dessen zerbröckelten einem Ende der Regen das daran
haftende Blut noch nicht hatte abwaschen können. Haufen von
Mauersteinen standen neben dem Hanse und an diesem schon
seit längerer Zeit ein Gerüst, um den Abputz zu bewerkstelli¬
gen. Mangelnde Mittel »lochten den Eigenthümer veranlaßt
haben, den Beginn der Arbeit von Tag zu Tag zu ver¬
schieben. Der Todte war ein kleiner Mann in gute» Klei¬
dern mit von Alter fast weißem Haar und allem Anschein
Diese Entdeckung gab denn
»ach jüdischer Abstammung.
auch dem Wächter endlich die Sprache wieder.

ihm

schlecht

„Ja!"
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„Ein Jude," brummte
Ursache auf den

er, „den haben

sie

nicht ohne

Kopf geschlagen!"

So wenig der Wächter gewußt hatte, was die Huma¬
nität von dem Menschen heischt, so gut kannte er bei diesem
Falle seine Obliegenheit, sobald er wieder zur Besinnung ge¬
kommen war. Ohne Säumen pochte er Jemand ans dem
Hause heraus, theilte ihm in kurzen Worten mit, was er
gefunden und befahl ihm strenge an, den Todten so wie
Alles in dessen Umgebung nicht anzurühren, noch anrühren
Sodann eilte er, seinen
zu lassen, bis er wiederkomme.
Fund zu melden. —
Der Wächter kehrte sehr bald zurück; einige Zeit später
langten Polizeibeamte an und endlich eine Commission des
Criminalgerichts, um an Ort und Stelle den Thatbestand,
Schon nach der Entfer¬
so weit es möglich, festzustellen.
nung des Wächters hatten sich einzelne Bewohner der stillen
Erscheinung der Beamten lockte
Straße eingefunden. Die
'Gerichtsbeamten
machten die Bemer¬
noch mehr herbei. Die
kungen, wie sie oben bereits angedeutet und versuchten, die
Persönlichkeit des mnthmaßlich Ermordeten festzustellen; doch
Niemand von den Umstehenden wollte ihn kennen, bis zuletzt
ein älteres Frauenzimmer herzukam.
„Jesus Maria!" stieß dieses hervor, „der Mensch ist
gestern spät noch bei dem Herrn gewesen!"
„Wer ist Ihr Herr?" fragte der richterliche Beamte der
Beschauungseommission.
„Herr Justiz-Amtmann Breyerl" lautete die Antwort.
„Ist der Herr schon auf?"
„Er ist gar nicht zu Hause; er war bereits im Begriff
abzureisen, als dieser Mensch kam. Der Besuch hat ihn um
eine Stunde verspätet."
„Hat der Herr mit diesem Manne zugleich das Haus
verlassen?"
„Nein, er hat ihn bis zur Hausthür begleitet, ist dann
zurückgekehrt und hat sich ungefähr eine halbe Stunde später
entfernt?"

„Wohin hat sich der Justiz-Amtmann begeben?"
„Das weiß ich nicht!"
„Ist er mit der Post oder einer andern Gelegenheit
'

1

abgereist?"
„Auch das ist mir unbekannt!"
„Sind nicht seine Kinder in Z. bei seinem Bruder?
„Ja, schon seit drei Monaten — wir werden vor Ab¬
lauf des Jahres ebenfalls dahin gehen!"
Der Beamte machte eine Bewegung mit dem Kopse,
welche vielleicht so viel bedeuten sollte, als : ich begreife Alles,
und befahl, die Leiche, die Mütze und den Stein an den
geeigneten Ort zu schaffen, dann wendete er sich wieder z»
der alten Dienerin.
„Zeige Sie uns die Wohnung des Justiz-Amtmanns!"
sagte er.

„Mein Herr —!" stotterte die Alte verlegen.
„Ohne Widerrede, marsch!" sagte der Richter; „kommen
Sie, Herr Wernherr!"
Diese letztere Aufforderung galt seinem Gehülfen und Beide
folgten der bebenden Alten in das Haus und in die Wohnung
ihres Herrn, wo sie eine genaue Haussuchung vornahmen
und endlich verschiedene Mobiliarstücke,

Thüren zu der Wohnung versiegelten.

so

wie schließlich die

Der Dienerin ward bei

Strafe angedroht, die Stadt nicht

zu verlassen und eine
etwaige Veränderung ihres Aufenthalts sofort anzuzeigen.
Ihre Kammer war »ach stattgefundener Revision von der
Versiegelung verschont geblieben. Die stille Straße war an
diesem Tage ziemlich belebt, denn nachdem der erzählte Vor¬
fall in der Stadt, versteht sich mit obligaten Zusätzen und
Uebertreibungen, bekannt geworden, eilte die Hälfte der Be¬
wohner herbei, um den Ort der schrecklichen That zu sehen
und Näheres über dieselbe zu erfahren.
Bei dieser Gelegenheit wurden die vageften Meinungen
über den Justiz-Amtmann, den offenbar der richterliche
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Beamte sofort als der That verdächtig angesehen, laut. Doch
gab es auch Stimmen, die jenen Verdacht ungerechtfertigt
fanden und aus verschiedenen Erörterungen der Sache
ging hervor, daß Anschuldigung und Vertheidigung nicht

!

wir

frei von politischen Partei - Ansichten waren.

Machen

daher zunächst die nähere Bekanntschaft

Justiz-Amt¬

des

manns.
Fortsetzung i» Lief. 14.)

Friedrich der Hroße
oder

der hungrige Fuchs.

(Nach

F

a m
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A. Freiherr

Er sagte erröthend: „Bei der beschränkten Räumlichkeit,
die die Quartiere in der Pfarre darbieten, ist es immer Ge¬
brauch gewesen, nur den König und die ihm nächste Um¬
gebung darin unterzubringen, das übrige Gefolge aber in
Nebenhäusern.
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Seid.

füllt, darunter

auch den Feldjäger, der, während er die Me¬
dicin holte, ihm vorangeeilt war. Der Gutsbesitzer deutete
allen Anwesenden mit einem Winke an, daß sie das Zimmerverlassen möchten, was sofort geschah, er näherte sich dem
Bett. Der Kranke lag auf demselben ohne Bewegung, ein

Der Wahn- oder Irrsinn.
(Text hierzu auf Seite 511.)

sah es dem Gutsbesitzer an, daß ihn die Antwort
doch erwiderte er nichts, sondern ging raschen
befriedigte,
nicht
Schrittes nach seinem Schreibzimmer, nahm ein Kästchen
mit Medikamenten, gab es dem Jäger und ging, von ihm
gefolgt, nach dem Jnspectorhause; dort ließ er sich zu dem
Patienten führen, nahm.dem Jäger das Kästchen ab und
hieß ihn, als ihm die Thüre geöffnet wurde, vor derselben
warten. Er fand das ganze Zimmer mit Menschen ange-

Man

bildschöner Jüngling von etwa siebzehn Jahren mit mädchenhafteu Zügen, sein Teint war von einer Zartheit und
Durchsichtigkeit die bei der durch Ohnmacht erzeugten Blässe
dem Antlitz etwas Marmorartiges gab.
Der Freiherr, der seit einer Reihe von Jahren in drin¬
genden Fällen Arzt und Berather der Landleute gewesen
war, erkannte bald, daß der Page nur von dem anstrengen¬
den Ritt über seine Kräfte erschöpft war und eben im Wund¬

Illustrirtes
fiel)er lag, daß aber keine Gefahr vorhanden und nur Ruhe
nothwendig fei- Er brachte ihn bald wieder zu sich, schickte
nach einer Flasche alten Ungarwein, gab ihm einige Löffel

davon ein, denn damals war die Brown'sche Knrmethode
im Gange, die alle Krankheiten in gesunkenen Kräften sucht,
welche gehoben werden mußten und mit der man eben so
sicher kurirte, wie mit jeder andern, wenn die Heilkraft der
Natur im Patienten stark genug war, die Methode zu überwiuden. Der Jüngling sah den Freiherrn erst mit unge¬
wissen Blicken an, als wisse er nicht, wie er hierhergekommen
sei.
Nachdem er sich besonnen, faßte er nach seiner Kleidung,
die auf einem Stuhle neben seinem Bette lag, zog eine

Börse aus derselben, nahm einen Louisd'or heraus, reichte
ihn depr Freiherrn hin, den er für einen Arzt hielt, indem
er sprach: „Ich bitte, nehmen Sie für Ihre Bemühung!
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Umständen dem König vor, der König darf nicht einmal
erfahren, daß ich krank gewesen bin!"
„Und wer will's mir wehren, es ihm zu sagen?"
„Ich!" .schrie der Page, sprang aus dem Bett nach
dem Sattel hin, der au der Erde lag, zog ein Pistol aus
der Tasche desselben, spannte den Hahn und rief: „Wenn
Sie mir nicht Ihr Ehrenwort geben, dem Könige nichts
davon zu sagen, schieß' ich Sie über den Haufen, wie einen

tollen Hund!"

Der Gutsbesitzer sagte nichts, nahm, während jener den
Hahn spannte, das zweite Pistol aus der Satteltasche, hob
den Deckel der Pfanne, sah hinein und sprach: „Es ist kein
Pulver d'raus, erlauben Sie, daß ich das besorge!" Er reichte
die Pistole zur Thür hinaus dem Jäger und sprach: „Du
hast ja Dein Pulverhorn bei Dir, schütte Pulver auf!"

Der Wahn- oder

Irrsinn.

(Text hierzu auf Seite 511.)

mich, nicht wahr, es wird keine Folgen
haben? ich fühle mich schon wieder ganz gesund."
Der vermeintliche Arzt wies die Belohnung lächelnd
Ihr Zu¬
zurück und sagte: „Ich nehme nie ein Honorar.
Ruhe
werden
wenige
Tage
der
alle
Gefahr,
stand ist ohne
Sie vollständig wieder herstellen."
Da fuhr der Kranke aus und rief: „Daran ist nicht
zu denken, morgen muß ich dem König vorreiten!"^
Ruhig aber fest erwiderte der Freiherr: „Ich, Ihr Arzt,
sage, daran ist nicht zu denken! Sie werden morgen im
Bett bleiben und ich selbst werde dem König sagen, daß
Sie nicht weiter reisen können!"
Da fuhr der Page zornig auf und rief: „Herr! wenn
Sie das thun, schieß' ich Sie über den Hansen; ich bin ge¬
sund und will gesund sein, und morgen reite ich unter allen
aber beruhigen

Sie

Der Page stand unterdeß unschlüssig mit der Pistole
in der Hand, er wußte, daß sie nicht geladen war, dachte
aber den vermeintlichen Arzt zu schrecken; dieser nahm das
Pistol, das der Jäger wieder zur Thür hereinreichte, dem¬
Hand, winkle ihm, draußen zu bleiben, reichte
dem Pagen und sprach: „Ist Ihnen jetzt gefällig?" und
sah ihm nicht ohne einen Anflug von Ironie in's Auge.
Da legte der Page die Pistole, die er noch in der Hand
hielt, aus den Tisch und sprach: „Ich hatte Unrecht, Ihnen
zu drohen, aber ich beschwöre Sie, lassen Sie es den König
nicht wissen, daß ich schwach war; hörte der König, daß ich
krank wurde von dem Ritt, dann schöß' ich mich todt."
Der Edelmann sagte ruhig: „Sie werden sich erkälten,
selben aus der
es

wollen Sie nicht wieder in's Bett gehen?"

Der Page

bemerkte jetzt erst,

daß

er fast

völlig ent-
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kleidet dagestanden, stieg in's Bett und sagte beschämt, aber
zutraulich: „Ich bitte Sie dringend, sagen Sie dem König

nichts!"

„Ich verspreche Ihnen, daß ich ihm heut nichts davon
sagen werde, und wenn Sie sich ruhig halten und morgen
so kräftig sind, daß Sie reiten können, braucht man ihm
gar nichts davon zu sagen, halten Sie sich nur ruhig!"
Der Page dankte mit einem innigen Blicke, der Frei¬
herr grüßte freundlich und ging hinüber in's Schloß, wo
Ernestine und der Feldjäger unruhig fragten, wie es mit
dem Patienten stände.
Der Gutsherr erwähnte nichts von
den Pistolen, indem er versicherte, das Befinden des Kranken
errege keine Besorgniß, doch zeige er leidenschaftliche Furcht,
daß es ihm schaden könne, wenn der König etwas von seiner
Ohnmacht erfahre, diese Furcht sei doch wohl unbegründet?
Er sah dabei den Feldjäger fragend an, dieser zuckte die
Achseln und sagte:
„Der König nimmt ans seine eigenen
Schmerzen keine Rücksicht, er kennt nicht die geringste Nach¬
sicht im Dienste, die Menschen sind in seinen Augen nur
für ihren Beruf da, und wenn sie zu dem nichts taugen,
dann taugen sie in seinen Augen gar nichts."
Ernestine sah ihn mit einem Blick der Mißbilligung an,
sie hatte ihm vorher gesagt: ich höre Alles gern, was den
König betrifft, nur keinen Tadel, sie hatte erwartet, daß der
Jäger aus Respect vor dieser Aeußerung auch den vor dem
König nicht verletzen würde; daß sie sich geirrt, verletzte sie,
sie sagte nichts, aber wandte sich ab, nahm ein Notenhest
vom Instrumente und blätterte darin. Der Feldjäger be¬
merkte das, wurde verlegen, und in seiner Verlegenheit griff
er zu dem allerunpasseudften Mittel, sie zu beruhigen, er¬
suchte seine Behauptung zu rechtfertigen, indem er sprach:
„Der König kann einem Verwandten von mir heut »och
nicht vergeben, daß er auf seine zerbrochene Ribbe mehr
Rücksicht nahm, als auf einen alten Sattel."
Ernestine blätterte weiter in den Noten, als verlange sie
gar nicht nach einer näheren Erklärung, hoffte aber im
Stillen, ihr Vater werde danach fragen. Sie irrte sich nicht,
der Vater bat darum. Der Gefragte erzählte nun:
„Bei
der Belagerung von Schweidnitz ritt der König in Beglei¬
tung meines Onkels, der damals Leibpage bei ihm war, den
feindlichen Kugeln näher, da traf eine feindliche Kanonen¬
kugel das Pferd des Pagen, das bäumte sich und stürzte,
so daß der Reiter unter demselben zff liegen kam, und zwar
so unglücklich, daß der Degengriff sich bog und ihm eine
Rippe brach; halb ohnmächtig vor Schmerz richtete er sich
auf, hielt sich die Seite und wollte sich ins Lager zurück¬
schleppen, da hob der König zornig den Stock und rief:
„Wo will er hin? — will er wohl den Sattel mitnehmen!"
Und wirklich war die Furcht vor dem Könige so groß, daß
er den Schmerz vergaß, umkehrte, den Sattel von dem todten
Pferde abschnallte, ihn auf dem Rücken nach dem Lager trug.
Er verlor seine Stellung und es ist ihm nie gelungen, wie¬
der in den Dienst zu treten."
Ernestine blätterte noch in
dem Notenhefte. Der Vater, der es den Mienen der Tochter
ansah, daß sie das Erzählte nicht glaubte und dem Erzähler
zumal — sprach: „Große Männer dürfen, große Anforde¬
rungen machen, auch soll ein Mann sich durch Körperschmerz
nicht beherrschen und von Pflichterfüllung nicht abhalten
lassen.
Der König geht darin uns Allen mit gutem Bei¬
spiel

voran."

Ernestine dachte bei sich, daß man mit sich kein Mit¬
leid hat, mag groß sein, daß man's aber mit Andern nicht
hat, das nenne ich grausam, doch mochte sie diesen Gedanken
nicht aussprechen, denn wie der König für den Vater immer
die höchste Autorität war, gegen den er sich nie einen Wider¬
spruch erlaubt hätte, so war der Vater ihr die höchste,
dessen Ansicht sie zwar nicht immer theilte, aber doch nie mit
Worten zu mißbilligen sich erlaubte. Sie sagte daher, um
jeder Erwiderung enthoben zu sein: „Du erlaubst mir wohl,
daß ich meine Küche inspizire?" machte dem Feldjäger eine
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kalte Verbeugung und verließ das Zimmer.
Sie ging in
der That nach der Küche; auf dem Wege dahin sah sie einen
bejahrten Herrn von hoher stattlicher Figur im Hoftleide ge¬
mächlich daher schreiten, als er ihr nahe kam, blieb er stehen
und machte ihr eine sehr respektvolle Verbeugung, doch lag
ungeachtet der tiefen Verbeugung an dem Manne eine freund¬
liche Huld, als freue er sich selbst über seine Galanterie. Die
Begegnung hatte dicht an der Küchenthür statt gefunden
und es hatte das Ansehen, als wäre der vornehme Herr aus
der Küche gekommen. Das schien ihr wunderbar, sie konnte
einem
sich daher nicht enthalten, den königlichen Koch, der in
weißen Canlisol, mit weißer Mütze und schneeweißer Schürze
am Heerde stand, zu fragen, wer der Herr gewesen? worauf
der Koch mit wichtiger Miene und ausländischem Accent er¬

widerte: „Das war Seiner Majestät Geheimer Kämmericr."
Ernestine hatte zwar erst vorhin die Erfahrung gemacht,
daß sie den Gruß des Königs mit Unrecht für eine Aus¬
zeichnung gehalten, diesmal aber war es ganz unverkennbar,
daß der Gruß des alten vornehmen Herrn eine ganz beson¬
dere Huldigung sein sollte, und sie irrte sich nicht; der ge¬
heime Kämmerier grüßte zwar alle Damen sehr höflich, denn er¬
sah dasselbe von seinem König und glaubte, er dürfe an Höflich¬
keit nicht hinter ihm zurückstehen, aber er hatte vorhin beim Ein¬
tritt in's Schloß mit Befriedigung die ungewöhnliche Frische und
Anmuth Ernestinens bemerkt und wie das alten Herren wohl
geht, schnell Vorliebe für sie gewonnen, und bemühte sich
nun, ihr das durch die Art seiner Verbeugung zu erkennen
zu geben. Ernestine erkannte mit weiblichem Tacte, daß sie
eine Eroberung gemacht, die sie um so mehr erfreute, weil
der Eroberer vom Hofe, von der nächsten Umgebung des
Königs und weil er ein alter Mann war. Wer dies nicht
glaubt, der kennt die Frauen nicht, oder richtiger gesagt, der
kennt nur die Hälfte der Frauen und nicht die besseren. Er¬
nestine fragte den Koch ob er wohl Raum genug auf dem
Herde hätte, er erwiderte aber, heute koche er nur für die commims*) d. h. für das Gefolge und für die, sei Platz en
abondance, aber morgen werde er kochen für Seine Ma¬
jestät den König, da würde er bitten, um die grnos, daß
man ihm lasse ganz allein das champ de bataille. Er¬
nestine, die an der Aussprache des Französischen sogleich den
Franzosen erkannte, redete ihn französisch an, und erregte da¬
durch, wie durch ihre Liebenswürdigkeit das galante Interesse
des Kochs; sie sagte ihm, daß sie eine große Theilnahme
für seine Knust empfände und ihn deshalb um die Erlaub¬
niß bitten wolle, wenn er für den König die Speisen zube¬
reite, als aufmerksame Schülerin beiwohnen zu dürfen. Der
Koch versicherte, daß sie sich glücklich preisen könne, gerade zu
ihm gekommen zu sein, er könne ohne Prahlerei sagen, so
weit die Sonne auf und unter ginge, würde sie keine» finden,
der es wagen dürfe, sich mit ihm zu messen, sein königlicher
Lehrmeister, der Küchen-Chef Seiner allecchristlichsten Majestät
habe immer gesagt: „Es gäbe nur einen Voltaire und unr¬
einen Le Fort (dies ist der Name Ihres submissesten Dieners
„Aber seit ich
setzte er mit einer tiefen Verbeugung hinzu.
den Spitzbuben Voltaire in Sanssouci habe kennen gelernt,
habe ich Verzicht darauf geleistet, mit ihm verglichen zu
werden, aber wenn Madame") morgen seine geringe Person mit
ihrer Gegenwart beehren wollen, so werde er das Unmögliche
möglich machen, um ihr zu zeigen, was ein Künstler leisten
kann, der seine Studien in Versailles gemacht hat.
Ernestine sah diesen Leistungen mit gespanntem Interesse
*) Les commims wurde das Gefolge der hohen Häupter genannt.

den geschwungenen Freitreppen in Potsdam, die dem
von Friedrich dein Großen gebauten neuen Palais gegenüberstehen,
führen diese Namen, denn zur Zeit, da die Revüen viel königliche
Gäste daselbst versammelten brachte der König diese Gäste im Palais
selbst unter, während die Commnus für das Gefolge bestimmt waren.
Bei Friedrich Wilhelm III. wurden sie zu Kasernen für das Lehrbattaillon bestimmt und diese Bestimmung haben sie noch heut.
Wenn die Franzosen unverheiratheten Damen hohe Ehre er¬
zeigen wollen, reden sie dieselben immer mit Madame an.

Die Gedäuoe mit

")
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entgegen, sie hatte einige Studien in der Kunst des Kuchens
und Backens gemacht, legte Werth daraus, daß ihre Prvductiuuen oft Anerkennung gesunden hatten und freute sich dar¬
auf, endlich sagen zu können: „Die Zubereitung dieses
Gerichts habe ich in der königlichen Küche gelernt," zugleich
lag in ihr ein lebhaftes Verlangen, Alles, was sie betrieb, zur
höchstmöglichen Vollendung zu bringen, wie ein Künstler, der
nach einem Ideal strebt, die höchste Befriedigung nicht in
dem Beifall der Welt, sondern im eigenen Bewußtsein des
Gelingens findet. Da aber Alles, was sie that und dachte,
immer in inniger Beziehung zu dem Manne stand, der bis¬
her ihr Ideal gewesen war: zu ihrem Vater, so gewann
jene Befriedigung bedeutend, wenn sie sich vorstellte, sie
werde ihn mit einem Gericht überraschen, von dem sie sagen
konnte, heut sehe ich dir ein Leibgericht des Königs vor,
dessen Bereitung ich von seinem Leibkoch gelernt habe.
Sie
war so glücklich über diese Vorstellung, daß sie gern Jeman¬
dem ihre Freude mitgetheilt hätte, aber der einzige Vertraute,
den sie hatte, war gerade der, den sie mit der Ausführung
ihres Planes überraschen wollte, sie mußte ihn daher für sich
behalten, machte dem Koch eine Verbeugung, sagte ein freund¬
liches: „Auf Wiedersehen zu morgen!" und eilte in ihr
Cabinet, um dort ihrem zweiten Vertrauten, ihrem Tagebuch,
die fröhlichen Pläne mitzutheilen.
Während sie lebhaft schrieb, führten die beiden Herren,
ihr Vater und der Feldjäger, eine anfangs nicht minder leb¬
hafte Unterhaltung; der Vater hatte die Verlegenheit seines
Gastes wohl bemerkt und um ihm darüber fortzuhelfen, das
Gespräch auf einen Gegenstand geleitet, über den jeder gern
spricht, sobald erbemerkt, daß sein Zuhörer verständiges In¬
teresse daran nimmt: über den eigenen Beruf.
Der Gutsbesitzer führte die Lebensmaxime durch, die er
zuweilen gegen seine Tochter mit den Worten ausgesprochen:
„Wer etwas langweilig findet, bezeugt dadurch nur seine
eigene Unfähigkeit, es gibt nichts Langweiliges, nicht ein¬
mal einen langweiligen Menschen! denn es gibt keinen
Menschen, der' nicht irgend etwas besser versteht, als wir,
und wäre es auch nur das Handwerk, das er gelernt hat;
sprich mit ihm darüber, macht ihn zu deinem Lehrmeister, er
wird dir unentgeltlich und bereitwillig Privatunterricht geben,
denn jeder Mensch ist gern Lehrer, wenn er einen aufmerk¬

samen Schüler findet."
Vater war soeben ein solcher und da er am Feld¬
jäger einen gebildeten Lehrer fand, so wurde die Unterhaltung
der beiden Herren bald ziemlich lebhaft und denr Lehrer fehlte
nichts als die Gegenwart Ernestinens. Er hätte gar zu gern
die Ueberlegenheit gezeigt, die er in diesem Felde über ihren
Vater besaß, hätte so gern durch die Bewunderung, die er
aus vollem Herzen dem Feldherrn- und Herrschergenie des
großen Königs zollte, Ernestinens verscherzte Gunst sich wie¬

Ihr

der erworben, weil
gerade das, was der
geben haben würde.
tete daher sehr bald,
ken bei Ernestinen.

ihre Gegenwart aber fehlte, fehlte ihm
Unterhaltung Würze und Spannung ge¬
Das anfängliche Feuer derselben erkal¬
er war unaufhörlich mit seinen Gedan¬
Die Ueberraschung, auf dem Lande eine
Jungfrau z» finden, die an Geist und Anmuth den bedeu¬
tendsten Damen der Residenz mindestens gleich stand, in
liebenswürdiger Anspruchslosigkeit sie aber bei weitem über¬
traf — war so groß, daß er sieh immer fragte: „Träume
ich denn?"
Er nannte sich selbst dazwischen wieder einen
Narren und sagte sich: „Sie wird nicht anders sein, als die
Er
Anderen, wenn du sie nur erst näher kennen lernst."
hätte deshalb gern seinen Aufenthalt verlängert, da das nicht
anging, suchte er eine Möglichkeit aufzufinden, wie er dies
Haus wieder aufsuchen könne, er fand keine, denn an Ur¬
laub war zu jener Zeit kaum zu denken. Nur die aller¬
dringendsten Familien-Angelegenheiten oder vom Arzte beschei¬
nigte Krankheit (bic aber leicht den Abschied zur Folge haben
So
konnten) vermochten ein solches Gesuch zu begründen.
Wieder¬
wenig er nun Hoffnung fand, sein Verlangen »ach
_
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befriedigt zu sehen, konnte er sich doch nicht enthalten,
in der Phantasie ein solches zu durchleben und sich bis in
die kleinsten Details desselben hineinzudeuken. Dies Phan¬
tasieleben war anziehender, als die Wirklichkeit; so kam es
denn, daß er immer weniger bei dem Gegenstände der Un¬
terhaltung blieb und zuletzt so sichtbar zerstreut sprach, daß
der Gutsbesitzer sagte: „Sie sind sehr müde, das ist nach
einem so angreifenden Ritt gar nicht anders möglich, thun
Sie sich keine Gewalt an, ziehen Sie sich in Ihr Zimmer
zurück und ruhen Sie ein Stündchen."
Der Feldjäger erschrak. Er fühlte, wie er vorhin die
Tochter, jetzt den Vater verletzt hatte. Er beurtheilte den
Letzter» zu richtig, um fich nicht zu sagen, daß er sich nur
durch gewissenhafte Diensterfüllung in seinen Augen wieder
heben könne und sagte mit verbindlicher Verbeugung: „Ver¬
sehen

Ihr

wohlwollendes Anerbieten ablehne,
geben Sie, wenn ich
ich bin durchaus nicht ermüdet, aber ich bekenne mit Beschä¬
mung, daß ich nur mit halber Seele bei der Unterhaltung
war, mich beschäftigt die Sorge, daß ick meinen Dienst ver¬
säume, der mich sollte in die Ställe führen, um mich zu
überzeugen, ob nichts versäumt wird, die Pferde für morgen,
zu ihrer anstrengenden Tour in Stand zu setzen."

Der Gutsbesitzer erwiderte freundlich: „Ich kann diese
Diensttreue nur ehren und kann Ihnen höchstens darüber
einen Vorwurf machen, daß Sie sich durch mich baben eine»
Augenblick abhalten lassen, Ihrer Pflicht nachzukommen. Sie
erinnern mich daran, daß auch ich Pflichten zu erfüllen babe,
die ich über den Genuß Ihrer Unterhaltung fast versäumt
hätte. Lassen Sie uns nun keinen Augenblick länger säumig
sein!" — mit diesen Worten stand der Wirth aus, der Gast
folgte seinem Beispiel und Beide verließen mit stummer Ver¬
beugung das Zimmer. Der Erstere ging nach den Wirthschastsgebäuden, der Andere nach dem Dorfe.
Während Ernestine in ihrem Tagebnche schrieb, auch
die kleine Beschämung nicht verschwieg, daß sie irriger Weise
des Königs Gruß für eine besondere Auszeichnung gehalten
Halle, dabei aber zu ihrer Genugthuung erwähnen konnte,
daß die Verbeugung des geheimen Kämmeriers ganz gewiß
eine Auszeichnung war, die ihrer Person gelten sollte — fiel
ihr ein, daß dies Begegnen eine Gelegenheit böte, von der
neuen Bekanntschaft noch mehr über den König zu hören.
Vom Feldjäger mochte sie sich nichts mehr davon erzählen
lassen, der hatte durch die Nichtbeachtung ihres Tadels sich
ihre Gunst verscherzt, das wollte sie ihn fühlen lassen, jede
Unterhaltung mit ihm vermeiden, und wenn sie unvermeidlich
war, ihm zeigen, daß sie keinen Werth darauf legte; da sie
aber doch gern die kaum wiederkehrende Gelegenheit benutzt
hätte, Näheres über die verehrte Person des Königs zu hören,
so wollte sie den Vater bitte», dem Kämmerier einen Besuch
zu machen und ihn zum Abendbrod einzuladen. Je mebr
sie den Gedanken ausspann, desto mehr sagte er ihr zu; sie
konnte, wenn sie dem neuen Gaste mit Aufmerksamkeit zu¬
hörte, durch ausschließliche Theilnahme zeigen, daß sie des
Feldjägers Mittheilungen nicht bedürfe.
Sie hatte sehr wohl bemerkt, welchen Werth er darauf
legte, daß er in Besitz von Kenntnissen über die Person des
Königs war, die großes Interesse für seine Zuhörer hatten;
sie konnte ihm jetzt zeigen, daß er nicht im alleinigen Besitz
war, sie konnte dadurch seine Eitelkeit demüthigen und
ihre Wißbegierde befriedigen, ohne ihm verpflichtet zu wer¬
den. Dies doppelte Verlangen war so eifrig, daß sie die
Ankunft des Vaters nicht erwarten mochte, sich im Schreiben
des Tagebuchs unterbrach, nach der Bedienung klingelte,
fragte, wo ihr Vater sei, und nachdem sie erfahren, daß er
nach dem Schüttboden gegangen, ihn dort aufsuchte.
„Was bringst Du?" fragte er mit einer Kopswendung«
nach ihr hin.
„Eine Einladung zu einer Einladung!" erwiderte sie.
Der Vater wandte sich jetzt mit dem ganzen Körper
zu ihr hin und sah sie an, als wollte er sie auffordern, sich
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näher auszusprechen. Es gehörte zu seinen Eigenthümlich¬
keiten, daß er Fragen und Antworten, Befehle und Verweise,
häufig ohne Worte durch eine Handbewegung, eine Miene
oder einen Blick ertheilte, die nicht nur von seinen Vertrau¬
ten, sondern selbst von denen verstanden wurden, die nicht
zu seinen tägliche» Umgebungen gehörten. Ernestine erzählte
ihm nun mit Lebhaftigkeit von der Begegnung des geheimen

Kämmeriers.
Sie war der Meinung, die auch ihr Vater theilte, der ge¬
heime Kämmerier sei ein vornebnres Hofamt (Beide verwech¬
selten, wie das heut noch häufig von Personen geschieht, die
keine nähere Kenntniß bei Hofe haben, den Oberstkammer¬
herrn, der das vornehmste Hofamt bekleidet und im
Range selbst dem Feldmarschall vorgeht — mit dem geheimen
Kämmerier, der eigentlich z» den Bedienten gehört, und sich von
den übrigen Kamnierdienern nur dadurch unterscheidet, daß er
die Privatausgaben seines Herrn besorgt und berechnet, und
dabei gewöhnlich seine Reisebedürfnisse unter sich hat). Das
tägliche, fast stündliche Nahestehen bei der Person des Mo¬
narchen, die mannigfache Gelegenheit, dadurch Einfluß aus¬
zuüben und sich manchen, wenn auch nicht immer rechtlichen,
Nebenerwerbzu verschaffen,*) trug dazu bei, in ihren eigenen
und in den Angen der Menge für besonders bedeutend zu gelten.
Obgleich manche Demüthigung, die in ihrer bürgerlichen Stel¬
lung lag, ihnen und Anderen andeutete, wie untergeordnet
dieselbe war.
Sv z. B. speisten sie immer an Nebentischen
und im Nebenzimmer, zwar stand, wenn sie im königlichen
Aufträge wegfahren mußten, stets ein Wagen für sie bereit,
aber niemals ein Lakai zum Oeffnen und Verschließen des
Wagens; auch durften sie nie, selbst bei schlechtem Wetter,
bedienen.
sich einer Kutsche, sondern nur einer Halbchaise
Dennoch war ihre Stellung höher, al^ ihre Bildung. Fast
alle hatten ihre Laufbahn als Lakaien, einige sogar als Pferde¬
jungen begonnen; nur wenige batte» es bis zum Unteroffizier
gebracht, ehe sie bei der Hofbedi'eiiung angestellt wurden.
Der geheime Kämmerier Fredersdorf, von dem es Ernestine
glaubte, daß er eine sehr hohe Hofcharge bekleidete, war einst
Pfeifer ini Regiment Kronprinz gewesen, zur Zeit, als Frie¬
drich in Rheinsberg residirte; er hatte dessen Aufmerksamkeit
durch seine stattliche Figur und sein hübsches Gesicht auf
sich gezogen, war als Lakai angestellt worden und sodann
zum Kammerdiener und endlich zum geheimen Kämme¬
rier gemacht worden. Er besaß die Schmiegsamkeit und Un¬
verschämtheit kleiner Seelen, dabei große Ordnungsliebe und
Anstelligkeit, die ihn dem Könige mit der Zeit unentbehrlich
machten.
Seine Dreistigkeit und eine gewisse Naivetät
gewährten ihm den Muth und zuletzt das Recht, dem Kö¬
nige Dinge zu sagen, welche sich kein Anderer erlauben
durfte. Der Monarch erkannte und ehrte die redliche Gesiuung, mit welcher der Kammerdiener ihm Unredlichkeiten
entdeckte, die selbst hochgestellte Personen sich zu Schulden
kommen ließen. Auch da, wo der Verdacht, den er erregt
hatte, sich nicht bestätigte, verlor Fredersdorf das Vertrauen
des Königs nicht, vielmehr ermunterte er ihn, sich nicht irre
machen zu lassen und mit seinem Anzeigen fortzufahren.
Der Angeber wurde durch das Bewußtsein seiner Unentbehr¬
lichkeit und Wichtigkeit eine sehr unbequeme Person, und
mancher Versuch wurde gemacht, ihn aus seiner Stellung
Er befestigte sich immer
zu verdrängen, aber vergeblich.
nrehr.
Einst hatte er dem Könige angezeigt, daß der JustizMinister von Zedlitz gegen einen Bauer Diehen aus einem Dorfe
*) Es gab geheime Kämmeriere, die als

Vertag von

Millionaire starben.
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bei Rheinsberg sich eine große Rechtsverweigerung habe zu
Schulden kommen lassen. Der Diehen war ein Gevatter
des Fredersdorf und hatte sich bei diesenr beschwert, daß ihm
schreiendes Unrecht widerfahren sei. Der Kammerdiener hatte
ihm mit Protectionsmiene versichert: er brauche das nltr dem
Könige zu sagen, dann werde denr Minister der Teufel auf
den Hals fahren, und der Gevatter sofort zu seinem vollen
Recht kommen. Der Erfolg war aber nicht der erwartete;
zwar hatte der König auf die erforderte Denunciation eine
sehr strenge Cabinets-Ordre gegen den Minister erlassen. Dieser
aber, ein Ehrenmann, hatte im vollen Bewußtsein seines

reinen Gewissens und seines gekränkten Stolzes Folgendes
erwidert:
„Was Ew. Majestät in der Ordre vom gestrigen
Dato mir zu erkennen geben wollen, daß in Dero Augen
ein armer Bauer eben so viel gilt, als der vornehmste
Graf und der reichste Edelmann, und das Recht sowohl
für geringe als vornehme Leute sei, habe ich von jeher
gewußt, und ich behaupte, daß durch die ganze Zeit,
da ich Ew. Königl. Majestät zu dienen die Gnade habe,
ich niemals auch nur Verdacht gegeben, es nicht zu
Die Vorstellung des Diehen ist nicht durch
wissen.
meine Hände gegangen, sie gehört auch nicht zu meinem
Departement. Daß ich in verschiedenen Resolutionen
unbefugte Supplicauten vor der Strafe des muthwilligen
Supplicirens gewarnt, ist wahr, und wie eines Falles
dergleichen auf meine besondere Veranlassung vollzogen
worden, erinnere ich mich nicht gleich. Jene Warnung
ist nach meiner Einsicht und Ueberlegnng eine wahre

Wohlthat für dergleichen Leute, die für jedes nützliche
Geschäft verloren sind, so lange sie mit dem Suppliciren
fortfahren, da ihnen zu dem, was sie verlangen, zu
helfen nicht möglich ist, und ich habe gesucht, dadurch,
daß ich sie von ihrem Eigensinn abhielt, mich um sie
verdient zu machen. Wenn ich wirklich in dem Falle
begriffen wäre, bei der Rechtspflege einen Unterschied zu
machen zwischen Armen und Reichen, Vornehmen und
Niedrigen, so müßte die Quelle davon tiefer liegen, als
daß ihr durch eine bloße Zurechtweisung geholfen werden
könnte. Ich bitte allerunterthänigst, daß Ew. Majestät
geruhen, mir die Fälle, wodurch ich eine so ungnädige
Beschuldigung auf mich geladen, anzeigen zu lassen."
Der König befahl nun, daß die Sache genau untersucht
werde, worauf sich die völlige Grundlosigkeit der Diehenscheu
Beschwerde herausstellte. Dieser wurde zur Ruhe gewiesen
und ihm gedroht, er würde, wenn er mit unbefugten Be¬
schwerden fortführe, in das Kowalsky'sche Strafregiment ein¬
gesteckt werden. In diesem Regiment herrschte eine sehr strenge
Disciplin und es hieß von ihm: daß jeder Ankömmling so¬
fort 30 Stockschläge bekäme. Nachdem er sie erhalten, würde
Was
er vor den Commandanten geführt, der ihn früge:
hast Du verbrochen, daß Du bestraft worden bist; und wenn
er dann antworte, er habe nichts verbrechen, erhielt er jedes¬
mal die Antwort: Siehst Du, Du Hallunke, wenn Du schon
solche Hiebe bekommst, wo Du nichts gethan hast, dann
kannst Du Dir vorstellen, was es für Hiebe setzt, wenn Du
was geth'an hast; also nimm Dich in Acht!
Dem geheimen Kämmerier machte der König keinen
Vorwurf über die falsche Anklage, ebenso wenig erhielt der
Justiz-Minister Bescheid; jener sollte nicht abgeschreckt werden
von künftigen Anzeigen, der Minister sollte sich sagen, daß
wenn er auch diesmal gerechtfertigt war, er doch nie sicher
wäre vor künftigen Beschwerden.
(Zortsetznng in Lief. 14.)
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Die Nachricht, daß cö der Redaction gelungen ist, Ernst Pitawall den schnell beliebt gewordenen Verfasser von Maria Stuart') als
Hauptmifarbeiter zu gewinnen, dürfte gewiß allerseits auf das Angenehmste überraschen. Ein großer Roman Ernst Pitawall's eröffnet den sechstcn Jahrgang des Jllustrirten Panorama. Sein Inhalt sei hier schon mit leichten «strichen angedeutet: „Wir sehen August des Starten Hof
in Sachsen und Polen, das deutsche Versailles, wie es aufblüht in duftiger Schöne aus dem Elend der Zeit. Der Sturm des Krieges verwüstet
Europa und das Volk seufzt und darbt, während das galante Sachsen tanzt und Millionen vergeudet. Todt sind die Schätze des grünen Ge¬
wölbes, aber i» unserem Gemälde werden sie lebendig — da schmücken brokatcnc Kleider die schöne» Formen der holden Aurora von Königs¬
mark, da funkeln die Diamanten an dein Busen der verführerischen Circassierin Fatime, da schlürfen die rosigen Lippen der Fürstin von Teschen
vom goldenen Pocal und die stolze Gräfin von Kofel hält die damascirte Pistole drohend in der zierlichen
Aber zwischen
die Liebeleien hindurch ertönt ernst die Kriegsdrommete. Der Eiscnkopf von Schweden, Karl Xll., stürmt mit seinem Schwedcnhcer gegen
Rußland »nt Polen bis hinab zur Türkei und in tollem Ritt kehrt er heim mit den ihm gebliebenen Getreuen. Der Czar Peter, der Zimmer¬
mann von Saardam, erhebt das Mädchen von Marienbnrg zur Beherrscherin aller Reussen und erscheint plötzlich, noch blutig vom Mordanfall
der Strclitzcn, an dein Hoflager August des Starken . . .
D. Red.
*) Ueber „Maria Stuart von Ernst Pitawall" gibt die Umschlagseite dieses Heftes näheren Aufschluß.
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(Fortsetzung.)

„Ob sie dann wohl hassen könnte? oder wiederum nur
weinen? O, Berdammniß über diese Sclavenseclen, die
nicht hassen können, wie sie lieben, die Alles vergeben können
und das Weib verächtlich machen dem Manne. Und doch,
es liegt wohl eine hohe Kraft darin, dulden zu können. —
Ob ich mir dies ansehe und ihr die Augen öffne? Es ist
grausam, ihr den schönen Traum zu verderben, den Frieden
ihres Herzens zu stören und die glückliche Täuschung zu ent¬
schleiern; aber einmal mußt Du doch das Gift schlürfen, ich
stehle Dir nur Stunden des Glückes, Stunden der Täuschung!"
Anna richtete sich auf, sie war erwacht; ihr Auge starrte
um sich.
„Wo bin ich? Was ist mit mir geschehen? O, das
war ein entsetzlicher Traum!"
„Es war kein Traum, Anna Bolino," flüsterte die
Gräfin, „man halte Sie geknebelt und entführt."
„Wo bin ich — heiliger Gott!" schrie sie auf und eine
furchtbare Angst malte sich in ihren Zügen. „Haben Sie
Erbarmen, Signora, ich bin nicht wahnsinnig, aber ich
könnte es werden. Haben Sie Erbarmen, ich will gehorchen,
will nichts verrathen. Ich will in ein Kloster gehen, aber
nicht unter die

Irren!"
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„Beruhigen Sie sich, Anna, Sie sind gerettet, es be¬
droht Sie Niemand."
„Gerettet? O mein Gott!" rief sie und griff sich nach
dem Kopfe, „es ist also wahr? Splvio wollte mich morden
— o, er hatte Recht, ich war dem Irrsinne nahe. Was ist
Traum, was ist Wahrheit? Wo ftt er? Wie komme ich
hierher, wo bin ich? Erbarmen, Signora, sagen Sie mir
die Wahrheit, meine Gedanken verwirren sich, mein Kopf
schwindelt."

„Schauen Sie
mich nicht mehr?
terlose Waise."

mich au, liebe Anna. Kennen Sie
Sie waren ein heiteres Kind, eine mut¬

„Heiter?" seufzte Anna, „das ist lauge her. Aber eine
Waise, da haben Sie Recht, das war ich und das bin ich
geblieben."
„Erinnern Sic sich noch eines Tages, wo Sie auf dem
Rasen spielten und eine Dame zu Pferde Sie erschreckte?
Das Pferd bäumte sich und warf die Reiterin beinahe ab.
Sie empfanden Furcht, als aber die Reiterin abstieg und
Ihnen sagte: Anna Albino, ich kannte Ihre Mutter! Da
waren Sie plötzlich vertraulich und gaben ihr die Blumen,
die Sie gepflückt, damit sie Ihnen erzähle von Ihrer Mutter."
66
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„Ich erinnere mich und Sie sind jene Reiterin, Sie
sind die Gräfin Bondelli, von der ich so viel gehört, und
wenn die Leute später Sie tadelten und eine Amazone nann¬
te», dann dachte ich an den Kuß, den Sie mir ans die
Stirne gedrückt und an die Worte, die Sie gesprochen: Anna,
sagten Sic, Du bist ein reines Kind und Dein argloses
Herz ist heiter. Wenn jemals trübe Stunden Dir nahen,
so komme zu mir, dann werde ich Dir eine Mutter sein!"
Die Gräfin lächelte gerührt. „Das hast Du behalten,
Anna, und doch bist Du nicht gekommen! Ich hätte Dir
viel bitteres Weh ersparen können, denn ich kannte Deinen
Bruder und kannte Bolino!"
„Ich wagte es nicht, Contessa. Wohl dachte ich an
L>ie, aber was -ist ein Versprechen? Womit hätte ich es
verdient, Ihren Schutz zu fordern? Und dann, mein Bru¬
der haßte Sie schon damals. Ich hätte ihn bitter verletzt,
wenn ich Sie aufgesucht — wollte Gott, ich hätte es da¬
mals gethan, Vieles wäre anders geworden."
„Ja, Anna, ich hätte Dich geschützt. Ich verspreche
nur, was ich auch halte, aber Du kanntest mich ja kaum,
und wohl Dir, hättest Du den Versprechungen Anderer eben
Aber erzähle mir, wie es Dir ergangen
so wenig getraut.
und verschweige,mir nichts; denke daran, daß ich die Freun¬
din Deiner Mutter gewesen und erfahre, daß ich ihr Dank
schuldete.
Wie ich heute Dir meinen Schutz anbiete, rettete
sie mich vor großen Unannehmlichkeiten, als ich, jünger wie
Du und ebenso hülflos dastand. Als mein Vater auf dem
Spielbcrge im Kerker schmachtete und Wenige nur es wagten,
der Tochter des Geächteten Hilfe zu leisten, war sie es, die
mir Trost spendete und ich hätte in ihrem Hause ein Asyl
gefunden, wenn Dein Vater, Anna, mich nicht hinansgewiesen. Ich nahm den guten Willen für die That, und was
Deine Mutter an mir gethan hätte, wenn sie es vermocht,
das will ich Dir thun, das will ich ihrer Tochter vergelten.
Man nennt die Armen Italiens meine Kinder, die Verfolg¬

ten meine Freunde und der Spott meiner Gegner nennt
mich -die Bettlerkönigin, und dieser Titel ist mein Stolz.
Wer sich mir vertrant, der darf nicht fordern, dem gebe ich,
was mir gut dünkt, aber ohne Eitelkeit darf ich sagen, ich
habe es verstanden, Thränen zu trocknen und klagende Herzen
zu trösten."
„Ich vertraue Ihnen, Contessa; man haßt Sie nur da,
wo das böse Gewissen Sie fürchtet. Ich bin eine Bettlerin,
der jedes Almosen eine Hülfe."
Anna erzählte ihre Geschichte, wie wir dieselbe mitge¬
theilt, als sie Hermann Weber das gleiche Vertrauen schenkte.
Ueber die Begegnung mit diesem ging sie flüchtig hinweg
und erröthete verwirrt, als sie bemerkte, daß die Gräfin
gerade bei diesem Theile mit doppelter Aufmerksamkeit lauschte.
„Du bist nicht ganz offen," lächelte Carlotta, sie for¬
schend anschauend, „Du verschweigst ein Geheimniß Deines

Herzens."
„Contessa, ich verschweige nur, was das Geheimniß
eines Anderen ist. Was mich betrifft," rief sie und glühende
Nöthe bedeckte ihr Antlitz, „so weiß ich nicht, weshalb ich
mich scheuen sollte, einzngestehen, daß ich dem Manne mit
vollem, dankerfülltent Herzen zugethan bin, der sich so edel
der Verlassenen annahm, der mir seinen Beistand bot und
auf die zarteste Weise denselben leistete, ohne nur den ge¬
ringsten Lohn zu fordern, den seine Jugend vielleicht erwartete."
„Vielleicht erwartete? — Anna, das ist viel angedeutet
und wenig gesagt. Sage es offen, er liebt Dich. Deine
Ehe mit Bolino kann kein Hinderniß sein, die Kirche muß
sie trennen."
„Er liebt mich nicht, Contessa; ich bitte, forschen Sie
nicht weiter!"
„Er liebt Dich nicht? Das große Lob, das Du ihm
ertheilst, bezog sich also nur darauf, daß er nicht so erbärm¬
lich war, von der Schwäche des Weibes einen Dank für
seine geringen Auslagen zu forderet?"
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„Contessa, Sie verkennen ihn. Er liebt eine Andere
und war so ehrlich, mir das zu gestehen."
„Immer besser. Du ließest ihn also Deine Gefühle
errathen und er bedauerte — ?"
„Contessa," unterbrach sie Anna, hocherröthend, „L>ie
denken nicht so gering von mir, um dies im Ernste zu fra¬
gen. Sie wollen mich in die Enge treiben, damit ich sein
Geheimniß preisgebe, um ihn nicht als einen Unwürdigen
darzustellen. Aber ich darf es nicht, das wäre e>» Verrath,
den ich mir nie verzeihen könnte."
„Es ist kein Verrath, denn ich weiß Alles, Anna. Du
verdankst ihm Deine Rettung, er war es, der mich auffor¬
derte, Dir zu helfen."

„Sie

kennen

ihn?"

„Liebe Anna, würde ich sonst mit solchem Interesse ge¬
gen Deinen Willen diese neugierigen Fragen thun? Glaube
mir, daß Du ihm einen Dienst erweisest, wenn Du ganz
offen bist. Sage mir, ob Du ihm angehören könntest, wenn
durch irgend ein Ereignis; es unmöglich geworden wäre, daß
er Lucia Foscari seine Hand reicht?"

„Sie
„Du

keuneil auch seine Braut?"
siehst, daß ich mit seinen Geheimnissen vertraut
bin, beantworte also meine Frage!"
Anna sann einige Augenblicke nach, aber wohl mehr,
um eine passende Antwort zu finden, als um einen Entschluß
zu fassen.
„Ich antworte: Nein!" erwiderte sie. „Contessa,
wäre ich noch wie damals ein heiteres Kind in meines Va¬
ters Haus, ich würde selig an die Brust dieses Mannes sin¬
ken und mein ganzes Leben der süßen Pflicht weihen, ihn
glücklich zu machen — vorausgesetzt, daß er dann auch Lucia
Foscari nie gesehen. Sv aber lassen doppelte Gründe mein
Die Liehe, die mein Herz
Herz nicht einmal schwanken.
von ihm fordern müßte, hat er schon einer Anderen geschenkt,
und wäre dies nicht der Fall, so kann er sie doch immer
nur einem reinen Wesen schenken, und wenn ich auch mein
Gewissen schuldlos fühle, so würde ich doch beben vor der
Liebe eines Mannes, in die sich einmal das Mitleid gemischt,
ich würde beben, dieses Mannes nicht werth zu sein. Aber,"
versuchte sie zu lächeln, „wir streiten um etwas Unmögliches,
er wird mich niemals lieben, denn er liebt ja eine Andere,
und ich werde beten, daß sie ihn glücklich macht."
„Willst Du ihn nicht sehen, Anna? Du verdankst

ihm Deine Rettung!"
„Nein, nein!" rief

sie

heftig.

mich lieben, wenn Sie Mitleid
Sie ihn, meiner zu schonen!"

„Contessa,

mit mir hahen,

wenn
so

Sie

bitten

küßte Anna auf die Stirn und verließ
um nun auch einige Stunden der Ruhe zu
pflegen. Aber es war nur eine Ruhe des Körpers, der Geist
träumte weiter von dem, was ihre Seele beschäftigt.
Hatte sie sich dennoch getäuscht? War es Entsagung,
was den Muth Anna's stählte? Und dieser Deutsche — be¬
kämpfte auch er die Begierde, um der edleren Liebe treu zu
bleiben, oder liebte er Lucia allein und hatte nur aus In¬
teresse für das Abenteuer Anna bis hierher verfolgt?
Sie mußte Gewißheit haben. Es war eine Rechnung,
die sie mit dem eigenen Herzen abschloß, cs war das Räthsel
der eigenen Brust, das sie löste, und sie brannte vor Begierde,
ihre Zweifel bestätigt zu finden; denn, wenn es edle Liebe
gab, wenn es nicht Täuschung war, die das Herz beseligt,
wenn es sich hingibt der süßen Hoffnung, dann — ja, dann
konnte sie auch lieben, auch vertrauen und glücklich werden,
dann hatte ihr Herz den Glauben gewonnen, den es so lange

Die Gräfin

das Gemach,

bekämpft. —
Beim Frühstück gab sie Befehl, Hermann Weber zu ihr
zu führen, sobald er komme, aber schon wenige Minuten
später brachte man ihr ein Billet.

„Contessa!" schrieb Hermann Weber, denn das Billet

kam von ihm. „Bnonarotti theilt mir Ihren Befehl mit,
der mir das Glück einer Audienz gewährt. Verzeihen Lne,

Illustrirtes
wenn ich nicht gehorche und seien Sie versichert, daß es
zwingende Gründe sind, die mich hierzu veranlassen. Ob¬
wohl Buonarotti jede Wissenschaft hartnäckig leugnet, weiß
ich doch, daß die Signora Bolino gerettet ist und sich in
Ihrem Schutze befindet; die Agenten, denen ich das Leben
danke und welche Sie gesendet, um über mich zu wachen,
haben mir den glücklichen Erfolg Ihres so geschickt eingelei¬
teten Planes verrathen.
Aber der Graf Albino ist entflohen,
ich habe das Gesindel gesehen, das sich ihm zur Verfügung
gestellt, und die Besorgniß, daß er irgend einen Streich ge¬
gen die Villa Foscari ausführen könnte, veranlaßt mich,
ohne Säumen dorthin zu eilen, um den Marchese zu war¬
nen, ehe ich mich zur Armee begebe. Haben Sie Dank,
Contessa, für Alles, was Sie für mich gethan und was Sie
mir verheißen. Nach der ersten Schlacht, sagten Sie, dürfe
ich um Lucia bei Ihnen werben.
Der Feind, so höre ich,
dringt über den Tessino vor, das Heer des Königs geht ihm
entgegen, und es sind vielleicht die Erbgüter Luciens, auf
denen das erste Blut fließen wird, welches in diesem Kriege
für Italiens Freiheit vergossen werden wird. Ich kämpfe
also für ihr Hans, die Freiheit ihres Heerdes und, wie ich
selig hoffe, des meinigen!"
„Er wagt es nicht, Anna zu sehen?" murmelte die
Gräfin vor sich hin, als sie den Brief gelesen. „Wen liebt
er nun edler, Anna oder Lncia? Diejenige, die er flieht, oder
die, welche er sucht? Mag das Schicksal entscheiden,-hier
wäre es sündhaft, eingreifen zu wollen in das treibende

Rad!"

Wir schauen wieder hinaus nach dem Gange der Er¬
eignisse, zwischen denen unser Drama spielt. - Carlo Alberto
hatte sich zurückwenden müssen, um dem drohenden Angriff
Radetzky's zu begegnen. Aber die erste fehlgeschlagene Hoff¬
nung, welche die Brust gehoben, als man den Tessino über¬
schritten, entmnthigte jetzt das Heer. Man sah, daß Verrath
im Spiele oder vielmehr, daß die Spione, die Oesterreich
verrathen sollten, sich getäuscht.
Der Graf Albino erschien dreist und keck an der Spitze
seines Freicorps in der Nähe des Lagers, als wolle er Jeden
herausfordern, der es wagen sollte, ihn vor Gericht zu ziehen.
Es war überall bekannt geworden, daß man sein Hotel
durchsucht und ihn eines Verbrechens angeklagt; laut und
stürmisch forderten die Offiziere, die Zeugen der Scene in
Fvscaris Hause gewesen, daß man ihn zur Rechenschaft ziehe
und ihm den Prozeß mache. Aber der Graf hatte eine
Stellung inne zwischen dem Heere und den Ausläufern der
Alpen. Er konnte trotzen und in die Gebirge entweichen,
er konnte aber auch drohen und zu den Oesterreichern über¬
gehen, dann war das Raubgesindel ein gefährlicher Gegner.

Der General Durando erhielt ein Schreiben von ihm,
wie man sich zu ihm und
„General," so lautete der
Brief, „in Sardinien regiert nicht mehr der König, sondern
das geheime Comite.
Es ist der Gräfin Bondelli mit
Hülfe desselben gelungen, mir eine empfindliche Beleidigung
zuzufügen, der Polizeipräsident hat sich erlaubt, auf eine
verleumderische Anklage hin, mein Hotel zu durchsuchen,
während ich verreist war, um die Ausführung eines Befehls
zu hindern, den ich meinen Leuten gegeben. Ich wollte meine
unglückliche Schwester in eine Heil-Anstalt bringen lassen, ich
gerade als man berathschlagte,
seinem Freicorps verhalten sollte.

Ehre meines Hauses dadurch zu wahren, wenn
ich die Schuld, durch welche sie gesunken, einer Geisteskrank¬
heit zuschriebe, so hätte ich auch ihre Ehre gerettet. Aber
meine Feindin wußte sich der Beamten des Königs zu bedienen,
um diesen Plan zu vereiteln und eine niedrige Privat¬
rache auszuüben.
Ich werde dafür Genugthuung von den
Gerichten fordern, sobald der Krieg beendet, die Anklage
jedoch, die ich jetzt erhebe, gilt nicht meinem Interesse, sondern
dem Interesse des Landes. Das geheime Comitö verräth den
König und seine Armee. Während die sichersten Nachrichten
vorhanden waren, daß der Feind sich gegen Pavia bewege,
dachte die
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bestimmten erfundene Nachrichten dieses Comito's den König,
gegen Mailand vorzugehen. Die Absicht der Verräther liegt
nahe- Man will nicht den Sieg der königlichen Truppen,
sondern die Vernichtung der Armee, damit auch hier die
Revolution ihr Haupt erheben kann und sich dann ausbreite
über das ganze Italien. Man verhafte die Gräfin Bondelli
und man wird in ihrem Hause Papiere finden, welche die
Das Comitc;
geheimen Zwecke der Carbonaris darlegen.
nennt Carlo Alberto einen Verräther an der Sache Italiens.
General, wenn Sie verhindern wollen, daß die Schmach einer
Niederlage das Heer Piemonts trifft, so zerreißen Sie die
Netze, welche die Mazzinisten um den König geschlungen,
dulden Sie nicht, daß die tapferen Truppen durch schmäh¬
lichen Verrath entehrt werden."
Dieser Brief war von ungeheurer Wirkung. Man war
nur zu sehr geneigt, an Verrath der Republikaner zu glauben,
da man den Feind plötzlich in der Flanke sah. Die Dreistig¬
keit Albino's ließ ihn schuldlos erscheinen, man konnte nicht
ahnen, daß er so keck auftreten werde, wenn er nicht Be¬
weise für seine Behauptungen liefern könne. Der General
begab sich zum Könige, um ihm die Anklage mitzutheilen,
aber der Fürst wagte es ebenso wenig, in dieser entscheidende»
Krisis mit der mächtigen Partei der Republikaner zu brechen,
als den Führer eines Freicorps, welches im Stande war, der
Armee alle Zufuhren und Cvmmunicationen abzuschneiden,
verhaften zu lassen.
Er befahl, Albino ausweichend zu antworten , ihm die
strengste Untersuchung seiner Beschwerde zu versprechen und
ihm zum Zeichen des Vertrauens den Capitains-Charakter zu
verleihen.
Der Graf hatte aber seinen Brief an Durando drucken
und in tausenden von Exemplaren au die Armee vertheilen
lassen. Das Gerücht „die Armee ist verrathen" schlich durch
die Reihen, errregte Argwohn und Besorgnisse, Niemand
vertraute den Führern, Niemand dem Monarchen.
Die Folgen dieser traurigen Entmuthigung sollten bald
an den Tag treten. Die feindlichen Heere trafen sich wieder
bei Mortara, Radetzky war mit der Schnelligkeit des Blitzes
vorgedrungen und hatte ganz Piemont in Schrecken versetzt.
Der Herzog von Savoyen, der Thronerbe Sardiniens, commandirte persönlich das Centrum, aber die Reihen wurden
durchbrochen, und beim Einbruch der Dunkelheit stürmte
Die flüchtigen Piemontesen waren
Benedeck die Stadt.
kaum zu halten, mit Mühe gelang es Durando, einige Ba¬
taillone zu sammeln und den Feind zu umzingeln. Benedeck
hatte nur zwei Bataillone, er war gefangen, wenn ihn nicht
ein Wunder rettete. Er ließ aus niedergestochenen Artillerie¬
pferden und eroberten Mnnitionswagen eine Barrikade er¬
richten, rückte in der Dunkelheit vor, nachdem er sich also
den Rücken gesichert, und forderte unter dem Kugelregen des
vierfach stärkeren Feindes denselben auf, die Waffen zu
Die kecke List gelang, obwohl
strecken, da er umgangen sei.
mehrere Offiziere den Befehl zum Angriff gaben, riefen die
Leute Verrath, man will uns niedermetzeln lassen, und sie
streckten das Gewehr vor einem Feinde, dessen geringe Zahl
sie in der Dunkelheit nicht sahen.
Das war die erste Wirkung jener Proclamation. Der
König Carlo Alberto schlief die Nacht bei seinen Truppen,
unter freiem Himmel, in eine wollene Decke gehüllt, als

Polster unter dem Kopfe den Tornister eines Soldaten.
Seine lange Gestalt lag ausgestreckt auf dem Boden, das
Gesicht wär bleifarben, krampfhaft zuckten die Muskel»,
schwere Träume schienen die Seele des Fürsten zu bewegen.
So beschreibt ein Augenzeuge diese Scene, die von dem
bleichen Scheine der erlöschenden Wachtfeuer mit einem ge¬
spenstischen Lichte beleuchtet wnrde.
Vor langen Jahren hatte dieser König die Carbonaris
verrathen und die Gefangenen an Oesterreich ausgeliefert.
Dann hatte er sich der Actionspartei in die Arme geworfen
und dem Hanse Habsburg den Krieg auf Tod und Leben
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welche er damals verrathen, die trauten ihm
nur, so weit ihr Auge reichte, und die Truppen, mit denen
er die Reaction durchgeführt, beargwohnten ihre alten Geg¬
ner. So strafte sich der doppelte Verrath.
An den Wachtfeuern stand eine Gruppe von Offizieren.
„Ist es nun bewiesen, daß ich Recht gehabt?" fragte der
Graf d'Albino, dessen Freicorps soeben eingetroffen. „Ver¬

erklärt.

Die,

rath umlauert uns überall, die Tapferkeit ist vergeblich, wir
werden mit Schmach enden. Wer hat die äußersten Vor¬
posten?"

„Die Scharfschützen unter dem Signor Weber, ein
wackerer Deutscher. Hätten alle Truppen Stand gehalten,
wie jene, wir wären Sieger!"
„Signor Weber?" lächelte Albino bitter, „also er hat
die Vorposten?"
„Er und Lieutenant Buonarotti."
„Zwei Werkzeuge der Bvndelli. Es soll mich nicht
wundern, wenn das Lager überfallen wird."
gestreck¬
Pferdegetrappel unterbrach das Gespräch.
tem Carriere nahten drei Reiter, die einen Gefangenen in
der Mitte führten.
„Wo ist der General Dnrando?" fragte der Vorderste
die Offiziere.
„Drei Meilen weiter — aber was gibt's, Kamerad?
Dort schläft der König. Stört ihn nicht, wenn es nichts
Wichtiges ist."
„Ich bringe einen Deserteur, den wir eingefangen!"
„Deshalb'dies Aufsehen?"
„Seht hin, er gehört zu den Freischaaren d'Albino's.
Ich halte ihn für einen Spion, wir fanden in seiner Tasche
Briefschaften in Chiffreschrift."

In

Die Offiziere

sahen

sich

um.

Albino war

zurückge¬

treten, um sein Antlitz zu verbergen, jetzt trat er vor.
„Wer wagt es, einen meiner Leute des Verraths an¬
zuklagen?" rief er, „wo ist der Mann?"
„Ich wage es!" rief Hermann Weber, denn er war
„Zurück!" donnerte er, als Albino sich dem
der Reiter.
Gefangenen näherte, aber es war zu spät.
Der Graf hatte einen Revolver gezogen und den Ge¬
sa ngeil en n i edergesch o ssen.
„Das sei die Strafe dafür," sagte er, „daß dieser
Schurke meine Schärpe trägt. Aber ich kenne meine Feinde.
Man hat die Schärpe gestohlen und sie dem Elenden umgehaugen, um mein Corps zu verdächtigen."
„Daun hättet Ihr besser gethan, Graf d'Albino,"
sagte ein Offizier, „das Kriegsgericht urtheilen zu lassen.
Diese Gewaltthat dürfte den Argwohn eher verschlimmern,
als aufheben."
„Ich handle nach meinem Ermessen!" entgegncte der
Graf finster und wollte sich entfernen; da rief Hermann:
„Halt, oder ich lasse Feuer geben. Der Graf ist jetzt mein
Gefangener, bis er sich vom Verdacht gereinigt, daß er den
Boten entsendet."
Albino wollte abermals den Revolver ziehen, aber sein
Schuß hatte Lärmen gemacht und es drängten sich jetzt so
Viele dazwischen, daß der Mord nicht möglich war.
„Hallunke," knirschte er, „meine Herren, dieser Elende
hat mir schon einmal Genugthuung verweigert. Ich will
den Feigling züchtigen."
„Er ist i» seinem Recht, Conte."
„Zurück, Albino! Verhaftet den Grafen!" rief es von
allen Seiten. „Wo war das Freicorps am Tage der Schlacht?
Jetzt ist es da, und er will von Verrath reden und Feigheit?"
Die Stimmung ward immer drohender. Da setzte
Albino eine silberne Pfeife an den Mund und wenig Sekun¬
den später kamen von allen Seiten die Männer mit der
rothen Schärpe herbeigeeilt, ihren Führer zu schützen, aber
auch einige hundert Soldaten hatten sich von dem Stroh¬
lager erhoben und zu den Waffen gegriffen.
Es war vorauszusehen, daß es zum blutigen Kampfe

kommen werde, wenn man Albiiro bedrohe. „Friede!" rief
es von verschiedenen Seiten,
„kein Streit unter Waffen¬

brüdern!"
Albino war bereits von den Seinen umringt. „Tedesco,"
rief er Hermann zu, „ich treffe Dich noch und dann sollst
Du mir nicht entrinnen!"
„Bleib', Elender," wüthete Hermann, „Verräther und
Lügner! Wenn Niemand mir helfen will, Dich zu verhaften,
so stelle Dich meinem Schwert.
Ich fordere Dich zum
Kampfe, wenn Du nicht feige bist!"
„Wir treffen uns bald, Tedesco! Ehrlicher Genug¬
thuung bist Du nicht werth."
Damit schwang er sich auf sein Roß, Hermann wollte
ihm nachstürzen, aber die Offiziere hielten ihn mit Gewalt
zurück.

„Die Privatfehde muß schweigen," riefen sie, „aber es
soll Ihnen Genugthuung werden. Der General muß die
Sache untersuchen."
„Ein
„Wenn es zu spät ist!" knirschte Hermann.
Blinder kann cs sehen, daß er ein Verräther."
Schon nach wenigen Stunden zeigte es sich, daß Albino
die Untersuchung fürchtete. Das Freicorps war verschwunden.
Die Armee des Königs zog sich auf Novara zurück.
„Nur Gott kann ihm weiter helfen," hatte der General Heß
geäußert, als er diese Botschaft erfuhr, und die Prophezeiung
sollte sich bewahrheiten. Die blutige Schlacht, die das Schick¬
Das Regiment
sal Piemonts entscheiden sollte, begann.
Savoyen stürmte unter den Klängen der Marseillaise gegen
die Ungarn, dort tönte das Evviva il Re, dort gingen die
Piemontescn stumm und schweigend in's Feuer, als laste
auf ihnen schon der Fluch der Niederlage, während durch
Oesterreichs Reihen überall die Siegeshoffnung in frohem
Jubel klang. Die Piemontesen hielten sich mit dem Muthe
der Verzweiflung, aber immer furchtbarer ward die Kano¬
nade des Feindes, immer neue Colvnnen drangen stürmend
vor. Ueber der Stadt Novara, schreibt Schneidawind, hatte
der Pulverdampf von den vielen Batterieen einen riesenhaf¬
ten Fächer gebildet, der wie die Krone einer Pinie unbeweg¬
lich auf den Häusern ruhte. Jeder Schuß, jede Lage zeich¬
nete sich auf dem grauen Himmel eigenthümlich ab; der
Dampf flog schneeweiß aus dem Rohr empor und breitete
sonderbarer Zeichnung und haar¬
sich aus mit seiner, so
scharfer Contur, als sei sie mit der Nadel auf das Gewölk
radirt. Um und in Novara brannten einige Häuser und
der Rauch" hiervon, schwerfällig und schmutziggraü, vom
Winde seitwärts getrieben, zerriß den Pulverdampf und
färbte ihn mit einem trüben Tone. Dazwischen sah man
deutlich den feurigen Bogen, den die Raketen beschrieben
und die leuchtenden Blitze der schweren Geschütze, zuerst den
Blitz, dann dicke weiße hervorquellende Rauchmassen, dann
hörte man den Schlag.
Unter dumpfem Trommelwirbel und nicht endendem
Jubel ward Novara gestürmt. Dort auf dem Walle zwischen
den Kanonen, hatte der unglückliche Fürst gestanden und
der Niederlage der Seinen zugeschaut. Man wollte ihn von
der gefährlichen Stelle fortreißen, aber er rief: „Laßt mich
Endlich,
sterben, das ist der letzte Tag meines Lebens!"
als die Stürmenden nahten, wich er zurück, bleich und nieder¬
geschlagen, er hatte seine Krone verspielt. Dort naht ein
Hause plündernder Soldaten. Sie erkennen den Fürsten
und, statt zu beben, drohen sie mit den Fäusten. „Nieder
mit Carlo Alberto! er hat uns verrathen!"
Eine Truppe Freischaaren jagt die Elenden zurück und
bahnt dem Könige den Weg, mit schlagenden Tambours
rückt sie auf die Wälle. „Bei Gott," ruft Buonarotti be¬
geistert, „Deine deutsche Disciplin beschämt unsere Truppen,
Hermann, noch einen Strauß zur Ehre Italiens, dann
wollen auch wir zum Rückzug schlagen, es ist nichts mehr
zu retten, als die Ehre."
Die kleine Truppe vertheidigt die Bresche und zieht sich

,
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endlich, der Uebermacht weichend, zurück. Da bricht aus
der Flanke eine feindliche Colonne hervor und ein Offizier
hoch zu Roß ruft ihnen zu, Pardon zu nehmen.
„Niemals!" ruft Hermann zurück, aber Gluthröthe
färbt sein Antlitz, er hat in dem Offizier seinen Schwager
erkannt.
Der Deutsche gegen den Deutschen.
„Verschont den Offizier!" ruft er seinen Leuten zu,
„Gewehr zur Attacke, vorwärts!"
Da kracht eine Salve und von allen Seiten stürmt
der Feind gegen das schwache Häuflein, Buonarvtti bricht
verwundet zusammen, aber Hermann zieht sich in ein Haus
zurück und läßt aus den Fenstern schießen. Da schwenkt
der Oesterreicher ein weißes Tuch und läßt einen Wirbel
schlagen. Die Sieger haben gemessene Ordre, die Stadt
zu schonen.
Graf Holms reitet vor. „Ich will den Offizier sprechen!"
ruft er, „das ist ein unnützes Blutvergießen, die Citadelle
ist genommen." Hermann erscheint am Fenster.
„Gewährt uns freien Abzug, Graf Holms!" ruft er,
„oder wir halten uns bis auf den letzten Mann!"
Der Graf faßt den Mann in's Auge, dessen Tapferkeit
ihm Achtung abgezwungen, und auch sein Antlitz wechselt die
Farbe.
„Räumt die Stadt," sagt er, „der Krieg ist aus. Ich

bewillige freien Abzug, denn, hört Ihr — dort wird Rctraite
geblasen, und die weiße Fahne weht von der Citadelle."
Hermann verneigte sich, und sein Corps verließ in ge¬
schlossener Ordnung, fast die einzige Truppe, die nicht in
wilder Flucht aufgelöst war, die Stadt.
Ueberall verkündete schon das Aufhissen des weißen Ban¬

ners, daß Piemont sich ergeben, der König hatte, ehe er Novara verlassen, einen Parlamentair an Radetzky gesandt, und
dem Marschall sagen lassen, daß er um Waffenstillstand bitte,
er habe der Krone entsagt zu Gunsten seines Sohnes, des
Herzogs von Savoyen, Victor Emanuel, und dieser Umstand
hatte die kleine Heldenschaar gerettet, denn die weiße Flagge
auf der Citadelle berechtigte Holms, das Feuern einzustellen.
„Mein Entschluß ist gefaßt, ich bin nicht länger Monarch,
dort steht Euer König Victor Emanuel!" — das waren die
Worte, mit denen Carlo Alberto den Palast von Novara ver¬
„Nachts gegen 11 Uhr," so schildert Schneidawind
lassen.
das tragische Ende des unglücklichen Monarchen, „fuhr vor
einem kleinen Land- oder Bauernhause, in welchem FeldMarschall-Lieutenant Graf Thurn sein Nachtguartier genom¬
men hatte, eine Berline, von einem Unteroffizier escortirt,
vor, aus welcher ein langer, hagerer Mann stieg, dessen
ernstes und düsteres Gesicht, von einer erschreckenden Bläste

Er
bedeckt, dessen Haltung übrigens edel und frei war.
wünschte den Commandanten des vierten k. k. Corps zu
sprechen. Nachdem er zu demselben, der mit den Offizieren
seines Generalstabes in der Küche um den Herd saß, ge¬
führt war, näherte er sich den ihm entgegentretenden Grafen
Thurn mit einem Anstand, der keinen Alltagsmenschen ver¬
rieth, und sagte ihm, er sei der Graf de Barge, piemontesischer Cavallerie-Oberst, der nach der Schlacht den Dienst
verlassen habe, und auf seine Güter bei Nizza gehen wolle.
Die Armee, setzte er hinzu, sei völlig geschlagen, bcsinde sich
in gänzlicher Auflösung, ja in offenbarer Meuterei gegen die
Offiziere, welche der Plünderung der eigenen Landsleute Ein¬
halt zu thun bemüht seien, Carl Albert habe abdicirt, und
es seien bereits Unterhandlungen mit dem Feldmarschall Ra¬
detzky angeknüpft. Auf die Frage Thurn's, ob die Stadt
Novara wieder befestigt sei, antwortet der Oberst: Nein, die
Bastionen sind schon längst abgefahren und zerstört, neue
Schanzen sind nicht errichtet worden, und das Castell, die
Citadelle, hat auch keine Befestigung mehr. Darauf bat er
den österreichischen General, ihn frei paisiren zu lassen.

Während der Paß ge- und unterfertigt wurde, bot Thurn
der kalten Nacht — der Regen goß herab — eine

ihm in
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Taste Caffee an, die der Fremde dankbar annahm, dann
ließ er ihn ziehen, sagte aber beim Einsteigen: „Lire, je
Von8 souhaite un bon voyage!“ (Majestät, ich wünsche
glückliche Reise.) Ein junger Mann, der draußen gewartet,
setzte sich ebenfalls in den Wagen und, so schnell die Pferde
laufen konnten, fuhren sie davon. Es war Carl Albert,
einst König von Sardinien, nun Privatmann. So verließ
er sein Heer, so seine Staaten und Familie, um ein Asyl
an den fernen Gestaden von Portugal zu suchen, wo er nach
kurzer Zeit starb. Der Tag von Novara hatte sein Soldateuherz gebrochen. Der einzige treue Diener, der ihm ge¬
folgt, drückte ihm die Augen zu. Jede andere Begleitung,
jede andere Hülfe hatte er zurückgewiesen.
Selbst seine
Söhne wußten in den ersten Tagen seiner Abdication nicht,
was aus ihm geworden war.
Victor Emanuel rächte den Tag von Novara mit Hülfe
Louis Napoleon's zehn Jahre später bei Solferino.

Wir führen

Zwanzigstes Kapitel.
den Leser nach der

Villa FoScari, und

in

unserer Erzählung einige Tage zurück.
Es war am Abend vor dem Gefechte bei Mortara, als
sechs Reiter die Oliven-Allee zur Villa hinan sprengten.
Lucia schaute aus dem Fenster, und ein lauter Jubelrus ver¬
kündete, daß sie den Geliebten erkannt.
Auch der alte Marchese war froh, Hermann zu sehen.
Wäre Albino mit Mannschaften gekommen, er hätte mit ihm
unterhandelt, aber gerade der Umstand, daß der Graf weder
geschrieben, noch sonst ein Lebenszeichen von sich gegeben,
hatte dem furchtsamen und argwöhnischen Charakter des
Marchese die peinlichste Angst verursacht. Foscari kannte
Albino viel zu gut, um nicht zu ahnen, was dieses Schwei¬
Es bewies ihm, daß der Gras auch ihn als
gen bedeute.
seinen Feind ansehe und auch ihm Rache geschworen. Er
hätte gern mit Lucia die Villa verlassen und sich nach Turin
begeben, aber er mußte fürchten, unterwegs dem Freicorps
Dann konnte
des Grafen schutzlos in die Hände zu fallen.
daß der
wußte,
und
er
stellen
Bedingungen
er nicht einmal
Graf seinen Tod — durch irgend einen Zufall — nur gern
Die Erscheinung Hermann's gab ihm aber
sehen werde.
einen doppelten Trost. Es nahte Hülfe und er konnte hoffen,
daß der Deutsche die Mittel herbeigeschafft, ihn auch von
der Gräfin frei zu machen. Seine erste Frage, als Hermann
war,
die Braut begrüßt und einen Moment mit ihm allein
betraf diesen Punkt. Hermann antwortete ausweichend, aber
werden
er deutete an, daß die Schuld rechtzeitig eingelöst
er
was
anvertrauen,
nicht
Marchese
dem
solle, er mochte es
im Geheimen mit der Gräfin verabredet; um so eifriger
drang Hermann aber darauf, daß der Marchese einen siche¬
die
rern Zufluchtsort wähle und Beide kamen überein, daß
Familie sich noch heute nach Biella begebe und vor der
Dienerschaft das Ziel der Reise geheim halte.
Hermann geleitete den Wagen ein Stück Weges, der
Mond erleuchtete die prächtige Landschaft und niemals war
erschienen, als
ihm das Bild Lucia's schöner und lieblicher
umflossen,
die klaren
Mondlicht
bleichen
vom
heute, wo es,
gitterte
Augen in Liebe und Vertrauen auf ihn heftete. Sie
da die
nahm,
Abschied
endlich
er
als
nicht, wie ihr Vater,
hauchte
sie, „der Gott
„Erminiv,"
rief.
Heere
zum
Pflicht ihn
und ich werde
der Liebe wird Dich beschützen im Kampfe
gehen

zur heiligen Jungfrau für Dich beten."
sprengte da¬
Noch ein Kuß, ein stummer Gruß und er
sein!
Wiedersehen
von — wie anders sollte das
Ge¬
Wir haben geschildert, wie er am Abend nach dem
Verrath ertappte
beim
Albino
Grafen
den
Mortara
fechte bet
Niemand im Heere
und wie der Elende ihm entging. Wohl
des Freicorps
Verschwinden
über
das
besorgt
hatte Ursache, so
—
entsetzliche Angst überfiel ihn,
eine
Hermann
als
zu sein,
der Marchese ans der
und es war sein einziger Trost, daß
Villa entflohen.
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Die Ahnung Hermann's täuschte ihn nicht. Während
die Armee Carlo Alberto's sich auf Novara zurückzog, hatte
das Corps Albino's sich nach der Sesia gezogen.
„Freunde!" so redete der Graf ein Dutzend der ver¬
wegensten Gesellen, die er sich herausgesucht, an, „ich mag
nicht Alle in's Vertrauen ziehen, sondern nur so Viele, wie
Die
ich auch belohnen kann, wenn mein Vorhaben gelingt.
Armee des Königs ist verloren, die Oesterreicher werden sie¬
ge» und dann wieder, wie früher, im Lande herrschen, denn sie
werden nur unter der Bedingung Frieden gewähren, das; wieder
die alte Reactionspartei das Regiment führt. Ich habe mich
daher bei Zeiten mit ihnen arrangirt und nichts zu fürchten;
ich habe das Corps hierhergeführt, damit wir nicht gezwungen
werden können, gegen sie zu fechten. Aber ich niag deshalb
einer Villa, unfern von Sesia, wohnt
nicht müßig sein.
ein alter Freund von mir, dessen Tochter meine Braut ist.
Meine Feinde haben mich dort verdächtigt, man hat mir die
Thür gewiesen und meine Braut einem Tedesco versprochen.
mir helfen, sie zu entführen? Ich verspreche Je¬
Wollt
dem von Euch hundert Dncati, wenn der Anschlag gelingt.
Ich habe einen Paß nach Deutschland, .dort bringen wir sie
hin. Wenn der Alte Lärm macht, so stoßt ihn nieder. Nieinand darf erfahren, daß ich den Anschlag verübt, denn ich
will nach Piemont zurückkehren können, um noch mit Ande¬
ren abzurechnen. Wellt Ihr, oder soll ich mir andere Ge¬
nossen suchen?"
Er hatte sich bei der Auswahl nicht getäuscht, Alle sag¬
ten zu und als er erlaubte, die Villa zu plündern, da war
des Jubels kein Ende.
Sylvio d'Albino war zun, Banditen geworden. Er¬

In

Ihr

theilte falsche Bärte und Masken ans, damit Niemand er¬
kannt werde, und im Dunkel der Nacht sprengte die kleine
Schaar nach Sesia, ließ die Pferde in einem Wäldchen zurück
und Sylvio führte dann seine Genossen auf einem Schleich¬
wege zur Villa.
Er hatte erwartet, das Haus verschlossen und wohlbe¬
wacht z» finden, aber seit der Abreise des Marchese pflegte
wenig Minuten waren die
die Dienerschaft der Ruhe.
Diener gefesselt und geknebelt, aber umsonst durchsuchte Al¬
bino das ganze Haus, weder der Marchese noch Lucia waren
Er knirschte in ohnmächtiger Wuth, die Beute
zu finden.
war ihm entgangen. Er befragte die Diener. Man ant¬
wortete, was man wußte — daß der Marchese fortgefahren,
ohne zu sagen, wohin und wann er zurückkehre. Es war
nicht unmöglich, daß er nur einen Besuch in der Nachbar¬
Er ließ die
schaft gemacht, Albino entschloß sich, zu warten.
Dienerschaft in den Keller sperren und seine Leute die
Livröen derselben anlegen.
Der Morgen kam heran, die Banditen zechten noch
vom Wein des Marchese, immer ungeduldiger ward der
Graf — da endlich, gegen Mittag, kam ein Wagen.
Der Marchese hatte sich erinnert, daß er noch einige
Kostbarkeiten in der Villa gelassen. Er kam, sie zu holen —
aber er kam allein.
Albino hatte rasch seinen Entschluß gefaßt. Kaum war
der Marchese ansgestiegen, so ward der Kutscher ergriffen
und in Sicherheit gebracht; ein Bandit nahm seine Stelle
ein; der Graf empfing den Marchese.
„Sie erwarteten mich wohl nicht?" sagte er, den bestürz¬
ten, zitternden Mann mit höhnischen Blicken messend; „ich
komme, meine Braut zu holen, wo ist sie?"
„In Turin!" stotterte der Marchese, bleich vor Schrecken.
Albino gab einen Wink und zwei Banditen fesselten
den alten Mann. Der Graf zog einen Dolch. „Marchese,"
sagte er, „Sie wollen mich betrügen. Aber sehen Sie diesen
Dolch; er trifft Sie in's Herz, wenn Sie gelogen. Sie
werden jetzt einen Brief an Lucia schreiben und sie holen

In

Wollen Sie?"
das ist unerhört — ich weiß
—
die Gräfin —"
ist

lassen.

„Graf,

es

nicht, wo sie

Panorama.

„Ah!"
ist?

lächelte

Albino ,

„Sie wissen nicht, wo Lucia
Bringt einen Strick und

Jetzt sind wir im Klare».

.
einen Ladestock!" herrschte er den Banditen zu.
Man brachte das Verlangte.
Albino setzte sich auf das Sopha. „Bursche," sagte er,
„legt den Strick um den Arm des Marchese und steckt den
Ladestock als Knebel durch.
So ist's recht. Nun schnürt
ihn zusammen, bis sein Gedächtniß munter wird."
Die Banditen gehorchten lachend. Umsonst flehte der
alte Mann um Erbarmen. Der Knebel ward zugedreht, bis
er vor Schmerze» aufschrie.
„Ich will gestehen," rief er,

„Gnade!"
„Wo ist sie?"
,/Jn Biella, wenig Stunden von hier."
„Das klingt schon besser. Willst Du schreibe», Alter?"
Der zitternde Mann willigte in Alles. Eine Viertel¬
stunde später rollte der Wagen davon, der Kutscher hatte den
der Lucia mittheilte, daß Hermann die Villa besetzt
habe. So hatte Albino dictirt.
Der Graf lag auf dem Sopha und amüsirtc sich über
„Ja, ja," sagte er, „ich werde
die Angst des Gefesselten.
Euch wohl tobten müssen, wenn Lucia auch wirklich kommt.
habt ja lange genug
würdet mich verrathen. Aber
gelebt, Alter, und ich bewahre Euch nur davor, noch mehr
Sünden zu begehen."
Wir mögen die teuflische Lust nicht weiter ausmalen.
Die Rachsucht hatte den Grasen zum Kannibalen gemacht.
Vier Stunden später kehrte der Wagen zurück. Lucia
stieg aus und flog in den Saal, aber das freudige Lächeln
süßer Erwartung verwandelte sich in bleichen Schrecken —
Albino stand vor ihr und der alte Vater lag gefesselt am Boden.
„Sei gegrüßt, holde Braut!" jubelte der Gras mit teuf¬
lischer Freude, nachdem er die Banditen durch einen Wink
entfernt. „Du hattest einen Anderen erwartet, mußt Dich
aber schon mit mir begnügen."
„Zurück, Elender!" rief sie, „lieber den Tod —“
Sie wollte zu ihrem Vater stürzen, aber mit eiserner
Fanst hielt der Graf sic zurück. „Lucia," sagte er, „Du

Brief,

Ihr

Ihr

Ihr seid in meiner Gewalt. Jetzt wähle,
willst Du freiwillig mein Weib werden, oder —"
„Niemals!" schrie sie auf und rang mit ihm.
„Halt!" rief er, „Du mußt mich zu Ende hören, ehe
Du Dich entschließest. Wenn Du mein Weib werden willst,
so lasse ich den Pfarrer holen und uns copuliren, dann
schenke ich dem Alten das Leben. Willst Du nicht, so stirbt
er und Du wirst meine Maitresse.
Ich hab's geschworen
und halte meinen Eid. Jetzt entscheide, cs handelt sich um
das Leben Deines Vaters."
„Lucia, ergib Dich," flehte der Alte, „aber lasse ihn
schwören, daß er mich nicht tödtet."
„Vater, was gilt sein Schwur! — Niemals will ich
die Deine werden, Elender, morde uns, und Gott wird
und Dein Vater,

Dich verfluchen."

„Nun wohl," knirschte er, „also, meine Geliebte. Du
hast Recht, ich hätte den Alten doch kalt gemacht. Also, meine
Geliebte, küsse mich, Lucia, ich will lustig sein, ehe wir fliehen."
Er preßte sie an sich, aber sie spie ihm in's Antlitz.
„Schlange," lachte er, „das ist kein Gift, womit man
mich tödtet. Du sollst mir gehören!" knirschte er, als es
ihr gelungen, eine Hand frei zu machen und nach seinem
Gürtel zu greifen, wo der Dolch stak, und wie der Blitz
packte er den Arm und schnürte ihn mit dem andern zu¬
sammen.
„Lucia," sagte er, „jetzt stelle ich Dir noch eine Wahl,
die letzte. Willst Du mir folgen oder lieber gebunden wer¬
den von meinen Knechten? Ich schwöre Dir, daß ich Dich
ihnen preisgebe, wenn ich meine Lust befriedigt."
„O Gott, o Gott!" stöhnte sie, „hast Du kein Er¬
barmen ?"
lFortsetzung in Lief. 15.)
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Der .fürst non (Caiitno.
(Sstuftraticn dierzu auf Seite

Die

corsische

Familie Buonaparte hat für Europa, wenn

man will für die Welt, feit dem llnrschwuuge der ersten
französischen Revolution eine besondere Wichtigkeit erlangt.
ES ist nicht zu leugnen, daß die acht Kinder, welche Dame
Lätitia dem würdigen Carlo Buonaparte schenkte, bei großer
vivaoitö, bedeutende Fähigkeiten besaßen und entwickelten,
was sogar von dem leichtsinnige» Hieronymus galt, indessen
drehen sich fast alle geschichtlichen Mittheilungen um den
einzigen Mann, dessen ganz besondere Erscheinung die Welt

immer in gelindem Staunen erhält.
Liest man die
Schilderungen der Anbeter dieses glänzenden Sternes, so
sollte man wirklich meinen, es habe etwas Götterkraft in ihm
Ausdruck bekommen, und doch ist das Urtheil über ihn so
einfach und sein Erfolg aus demselben so leicht erklärt, daß
es Wunder nehmen muß, wie man über den Letzteren noch
nicht klar sein kann. Napoleon Buonaparte war ein gebildeter
Militair, ein glücklicher Soldat und deshalb ein kühner Ge¬
neral; er war ein gewissenloser Politiker, ein rücksichtsloser
Dictator, ein übermüthiger Kaiser; er war endlich ein chrgeiziger Mann, ein treuloser Freund und — ein kleinlicher
Mensch; das Letzte haben seine Hofstaatseinrichtungen, das
Giftsäckchen von Fontainebleau, sein Eigensinn auf St. Helena
und verschiedene andere Dinge bewiesen, die seiner Größe
wie häßliche Flecke anhaften.
Napoleon hätte ein zweiter Washington, ja noch mehr
als dieser sein und werden können; er zog es vor, in die
Fußtapfen der Cäsaren zu tretüi, um von der Mitwelt ver¬
wünscht, von der Nachwelt mit zweifelhaftem Staunen be¬
trachtet zu werden. Als Menschen stehen zwei seiner Brüder
ungleich höher wie er, nämlich Ludwig, welcher aufrichtig
das von ihin beherrschte Volk zu beglücken strebte und ent¬
floh, um sich nicht zur Zuchtruthe eines eigensinnigen Ty¬
rannen zu machen, und Lucian, der, seiner politischen Ueberzeugung treubleibend, jeden Antheil am Kronen- und Völker¬
noch

raube veischmähete.

Lucian Buonaparte war der dritte Sohn, des oben ge¬
nannten Paares und 1772 oder 1773 zu Ajaccio, auf der
Insel Cvrsica, geboren. Seine Jugend fiel mit den kriege¬
rischen Wirren auf der Insel zusammen, bei denen auch der
Vater sich betheiligte, und daher war seine Erziehung wohl
mangelhaft, jedenfalls nicht bestimmt geregelt. Nach dem
Tode des Vaters, gerieth bekanntlich die Familie in Armuth,
und wenn es auch unwahr sein mag, daß die Kinder der
Lätitia unsittliche Erwerbsquellen in Marseille aufsuchten, so
ist doch gewiß, daß sie zeitweise durch Verrichtung niedriger
Arbeiten ihre Existenz zu sichern genöthigt waren. Diese
unangenehme Lage der Familie endete mit dem Falle von
Toulon, Napoleon's erstes bemerkenswerthes Debüt aus dem
Kriegstheater, und Lucian erhielt durch seine Verwendung,
zu Ende des Jahres 1793, eine Stelle als Verpflcgungsbeamter an den Magazinen zu St. Maximin, wo er sich
zwei Jahre später auch mit einer Demviselle Boyer verheirathete.
Alle Lebensbedingungen des jungen Beamten
wiesen ihn an, die Partei des Volkes zu ergreifen und sein
Feuerkopf warf sich mit einem Eifer in das politische Treiben,
der ihn nach dem Sturze Robespierre's brvdlos machte. Er ging
»ach Marseille zurück, um abermals zwei Jahre hindurch in
größter Dürftigkeit zu leben. Sein Bruder Napoleon hatte
inzwischen ebenfalls Unglück gehabt, dachte zum zweiten
Male daran, englische Dienste zu nehmen, wovon ihn nur
sein Haß gegen Paoli, den Freund der Briten, abhielt; ward
indessen später wieder angestellt und stieg in zwei kurzen
Jahren so hoch, daß auch auf seine Familie die Strahlen
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Lucian ward im März 1797 vom
seines Glückes fielen.
Departement Liamone in den Rath der Fünfhundert gewählt,
Napoleon war
dessen Präsidium man ihm später übertrug.
als Feldherr glücklich gewesen, seinem Glücke sollte jetzt Lucian
zu Hülfe kommen. Er war es, in Verbindung mit Siöyes,
welcher den 18. Brnmaire (9. November 1799) vorbereiten
und die Ereignisse desselben zu Ende bringen hals. Das aller¬
dings unfähige Direktorium ward gestürzt und die Verfassung
von 1795 aufgehoben, wobei nur Betreffs des General Na¬
poleon die Kleinigkeit zu registriren ist, daß er wenige Tage
früher geschworen hatte, jene Verfassurig und die DirectorialRegierung aufrecht zu erhalten, welche beide am 18. Brumaire vor seinen Kanonen fielen. Napoleon, Siüyes rrud
Ducos wurden zu provisorischen Consuls ernannt: Lucian
Buonaparte ward Minister des Innern, welchen Posten er
bis zum Jahre 1800 bekleidete. In diesem Jahre ging er,
nach einem Streite mit seinem Bruder, als Gesandter nach
Madrid, ward 1802 Tribun, 1803 in die Akademie aufge¬
nommen, vermählte sich 1803, nachdem seine erste Frau ei»
Jahr früher verstorben war, wider Napoleon's Willen, mit
der Wittwe Joubertou und verließ 1804, über Napoleon's
Thronbesteigung erzürnt, nicht allein den Staatsdienst, sondern
auch Frankreich.
Bis zu diesem Momente hatte sich ein gewisses Schwauken in Lncian's politischer Thätigkeit kund gethan, ja er war
sogar auch von der bei den hervorragenden Persönlichkeiten
epidemisch grassirendcn Bereicherungssucht angesteckt wordenMan legt ihm zur Last, bedeutenden Vortheil aus der Ver¬
waltung eines Kriegscommissariats gezogen und als Gesandter
in Spanien von dem Prinzregenten von Portugal ein Ge¬
schenk von 5 Millionen (Napoleon erhielt 10 Millionen) für
Vermittelung eines Friedens nrit Spanien angenommen zu
haben. Doch dürfte man in Allem nur den Einfluß des
Bruders erkennen, welchen Lucian muthig genug war, abzu¬
schütteln, als jener seinem ungemessenen Ehrgeize gänzlich
die Zügel schießen ließ. Lucian blieb wenigstens in seiner
politischen Ueberzeugung hinsichtlich der zu wählenden Re¬
gierungsform unerschütterlich fest; er wollte die Republik mit
einem kräftigen Oberhaupt, gleichviel ob auf Lebenszeit oder
gewisse Jahre, doch keine Erblichkeit dieser Macht. Die ihm
unter der Bedingung, sich von seiner Gattin zu trennen, an¬
gebotenen Kronen von Italien und Spanien wies er ver¬
ächtlich zurück, ebenso 1807 den Vorschlag Napoleon's, seiire
älteste Tochter mit dem Prinzen von Asturien zu verheiratheu.
Lucian Bonaparte hatte bis dahin stille auf einer in
der Nähe von Rom angekauften Villa de Nemori gelebt.
Doch nach der Zurückweisung obigen Vorschlages glaubte er
seine Sicherheit von dem immer mächtiger gewordenen Bruder
gefährdet und bat den englischen Gesandten am sardiuischen
Hofe, Hill, um Pässe nach Amerika, welche derselbe auch zu¬
Lucian ging deshalb mit den Seinen an Bord eines
sagte.
Schiffes, um sich zu Hill zu begeben; ein Sturm nöthigte
jedoch da-s Schiff, Cagliari anzulaufen; Lucian ward dort
nicht allein die Landung verwehrt, sondern das Schiff, wel¬
ches ihn trug, auch von den Briten angehalten, er selbst für
einen Gefangenen erklärt und zunächst nach Malta geschickt.
Lncian's Angabe, in Amerika als Privatmann leben zu wollen,
ward nicht berücksichtigt, man brachte ihn nach England und
hielt ihn als Gefangenen fest, angeblich weil er noch nicht
der französischen Senatorswürde entsagt habe. Indessen war
seine Gefangenschaft nur nominell; er ward mit großer Äch¬
tung behandelt, bewohnte erst das Schloß des Lord Pawis
und später das von ihm angekaufte Schloß Tomgrave.
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verheirathete sich eine an den schwedischen Grafen Doste, die
andere an den römischen Fürsten Erkolani und die dritte
an den Engländer Wyse. Sein Sohn Carl, dem man später
erlaubte, nach Amerika zu gehen, gab dort ein mit Anerken¬
nung aufgenommenes Werk über amerikanische Ornithologie
heraus.
Lucian's literarischen Arbeiten wird kein besonderer Werth
zugemessen. Die bedeutendsten Produkte dieser Art sind ein
Heldengedicht in vierund¬
zwanzig Gesängen: „Karl
der Große und die befreite
Kirche"; ein Roman „Stellina"; ein anderes Helden¬
gedicht in zwölf Gesängen,
„das gerettete Corsica"; eine

Lucian war in England völlig sicher, verwendete seine Muße
zu literarischen Arbeiten und erhielt 1814 seine Freiheit wie¬
der. Nach Rom zurückgekehrt, kaufte er das Fürstenthum
Caninv und erhielt von demselben auch den Titel.
Napoleon's Rückkehr unterbrach sein neu begonnenes Still¬
leben sehr bald und er betheiligte sich, nach Frankreich gehend,
lebhaft an den Ereignissen des Jahres 1815, vermuthlich um
Napoleon oder dessen Familie wenigstens etwas von den er¬
rungenen
zu
Vortheilen
sichern. So ging von ihm
der Vorschlag aus: Napoleon
solle zu Gunsten seines Soh¬
nes entsagen, die Kaiserin
die

Regentschaft

überneh¬

men, und der Kaiser nach
Wien gehen, um durch
Ueberlieferung seiner Person
-

für die Jnnehaltung

Panorama.

Vertheidigung Homer's ge¬
gen seine Verkleinerer, eine
Schrift über Napoleon und

der

seine Zeitgenossen.

Verträge
zu
bürgen. Doch Napoleon ver¬
warf diesen Vorschlag, nach¬
dem er ihn schon angenom¬
men hatte; Lucian's Wirk¬
samkeit hatte überhaupt nur
wenig Erfolg.
Ludwig's
XVIII. Rückkehr vertrieb
geschlossenen

ihn aus Frankreich und
ser

ihn

Alles zusammengenom¬
men muß man LncianBuonaparte, im Gegensatze zu sei¬
nem als „der Große" von
manchen Leuten bezeichneten
Bruder, einen festen Charak¬
einen rechtschaffenen
ter,
Mann, einen ehrenwerthen
Menschen nennen, und wenn
er zu Zeiten ohne Absicht
gefehlt, so ist dies eben
jenen Zeiten, den Verhält¬
nissen, in denen er lebte,
und namentlich seiner man¬
gelhaften Jugendbildung zur
Last zu legen.
Er allein
war es jedoch nur von allen
Gliedern der merkwürdigen
Familie, welcher sich der

die¬

dachte kleinlich genug,
später seines Sitzes in

der Academie zu berauben.

Lucian ward wegen seiner
Theilnahme
vermeintlichen
an den Begebenheiten der
hundert Tage gefangen ge¬
nommen, doch bald wieder
in Freiheit gesetzt. Er ging

nach dem Kirchenstaate zu¬
rück und erhielt die Wei¬
Lucian Buonapartc.
tyrannischen Willkür und
sung für sich und seine
(Text hierzu auf Seite 527.1
dem übermäßigen Ehrgeize
Familie, denselben nicht zu
seines Bruders mit Festig¬
verlassen. Als er im Jahre
1817 nach Amerika gehen wollte, ward ihm dies verwehrt. Durch
keit widersetzte, und allen Drohungen sowohl wie den an¬
gewendeten Verlockungen widerstand.
ungünstig ausfallende Handelsspeculationen verlor Lucian spä¬
ter noch fast sein ganzes Vermögen. Von seinen drei Töchtern
C. S.

Die Jlistdjt her Ohecn.
(Illustration hierzu auf Seite 529.)

Was sind Ideen — was bedeutet das Wort Idee?
Unsere Sprache hat so viele Ausdrücke, die allerdings
einen gewissen Begriff bilden, denselben jedoch nicht gänz¬
lich umfassen, noch ihn für den Verstand vollkommen erfassen
Zn ihnen gehört auch der Ausdruck Idee.
lassen.
Zwar suchen einige Philosophen das Wort Idee auf
die einfachste Weise von der Welt, nämlich durch den Inbe¬
griff des Wortes Vorstellung zu erklären. Doch entspricht
dies nicht dem eigentlichen Wesen der Idee, welcher bereits
Plato die Bedeutung eines Grundgedankens geistiger Vor¬
Unbedingt ist die
stellungen oder Einbildungskraft gab.
Geistiges,
Vorstellung ohne
aber
die
geistige
rein
Idee etwas
Beschränkung soll auch dennoch vollkommen richtig sein, oder
wenigstens das Richtige in seinen Hauptmomenten erfaßt
Einige trennen die Idee des Menhaben und verfolgen.

schengeistes und sprechen von Ideen der Vernunft und Ideen
Einbildungskraft; doch wenn schon die Vernunft gar
nicht ohne Vorstellnngsvermögen denkbar ist, so dürfte eine

der

.

I

Einbildung ohne Vernunft wiederum wohl nicht die Be¬
Andererseits ist auch die Be¬
zeichnung Idee verdienen.
schränkung von Vernunft-Ideen ans die Begriffe, von eigent¬
lich unbegreiflichen Gegenständen, wie Ewigkeit, Unendlich¬
keit u. s. w. eine unbegründete Willkürlichkeit, die sich selbst
Die Idee muß etwas Bestimmtes umfassen
widerspricht.
können, wenn sie es auch nicht immer und nicht sofort richtig
erfaßt. Ein bestimmter Begriff, eine bestimmte Auffassung
muß der Idee wenigstens zu Grunde liegen, und das ist ihr
Bestreben, das Richtige, das Rechte der Sache zu erfasse»,
zu erweitern und schließlich in Anwendung zu bringen. Die
Idee strebt danach, das durch sie entworfene geistige Bild

Illustrirtrs
verwirklichen, ob die Ausführung dem geschaffenen Ideale
kann, das hängt vom Gegenstände selbst und
von Bedingungen ab, die nicht immer von der ausführenden
Kraft beherrscht werden können.
Wenden wir uns zu erfolgreich auftretenden Ideen ein¬
z»

gleich kommen
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thums, denen der Geist entwichen, öffneten den Menschen die
Augen, die Lehren früherer Humanisten fanden Anklang, der
Zündstoff war vorhanden, es fehlte nur an dem Funken, ihn
in Flammen zu setzen und dieser Funke nannte sich Jesus.
— Keine geistige Idee kann
sich ohne Anfeindung Bahn

Die Macht der Ideen.
(Text hierzu auf Seite 528.)

zelner Menschen selbst, so stellt sich uns vor Allem die Idee
des Christenthums als eine der bedeutendsten dar. Doch zur
Verwirklichung jeder weitgreifenden geistigen Idee gehört die
Mitwirkung anderer Geister, die Aufnahme der Idee von
anderen Menschen und die Aufnahme kann nur erfolgen,
wenn Vorbereitungen stattgefunden.
Diese können für die
Die
Idee selbst ans negativen Verhältnissen entspringen.
Sittenlosigkeit, Grausamkeit und Bösartigkeit der Anhänger
deS Heidenthums,
die verknöcherten Formen des IndenIllustrirtrs Panorama. Band V. Lief.
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brechen, jede derselben trifft einen Theil der materiellen In¬
teressen der Mensche», oder gewisser Klassen von ihnen, die
Jede Idee hat über dem das
solche zn vertheidigen suche».
Unglück, verdreht und verkümmert zu werden, und dies meistens
von den Kämpfern für das materielle Recht, indem sie
unterliegend versuchen, sich die neue Idee zu Nutze zu machen
und nach ihrer Weise zn modeln und auszubeuten. Doch
das scheint zum geistigen Prozesse des Menschenlebens nöthig
zn sein, das Geschlecht strebt nach dem Lichte, die Factiouen
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bedürfen des Schattens, der Finsterniß. Sie erfinden, wenn
nichts Anderes, stets neue Formen, in denen der magische
Schein der geistigen Leuchte erlöschen soll. Der Geist muß
ferner kämpfen, die Idee sich erneuern und neu aufgefaßt
emporflammen.
Wenn nun aber die Idee das Richtige, das Vollkom¬
mene, das Ideale erstreben soll, so kann damit nicht gesagt
sein, daß die Idee stets auf richtigem Wege fortschreiten
müsse. Außer den Einzelnen, Gemeinschaften und Factionen,
die absichtlich eine Idee verstümmeln, verdrehen »nd miß¬
brauchen, gibt es noch Irrende, die, im Wahn befangen,
die höchste Idee verkümmern, die ihren Urheber nicht ver¬
stehen können und, mit Blindheit geschlagen, das Gegentheil
von dem aus der Idee machen, was sie eigentlich verfolgt.
Sv znnl Beispiel beabsichtigte der Stifter des Christenthums
wahrlich nicht, daß für seine Lehren und in seinem Namen
Ketzerfeuer angezündet werden sollten, oder daß, um einer
uns ganz nahe liegenden Sache zu gedenken, ein Verkünder
seines Wortes einem gefallenen Mädchen, einen nichtsbedentenden Kranz vor dem Tran-Altare ans dem Haar zu
reißen habe, um dadurch Schande und Schmach auf ein
armes Menschenkind zu häufen. Das Beispiel des Christus
betreffs der Sünderin fordert zu anderer Handlungsweise auf,
ohne daß man noch seines Wortes und seiner Lehre dabei
zu gedenken nöthig hätte. Die irrenden Freunde einer Idee
sind ihre ärgsten Feinde, das beweisen besonders die Vor¬
gänge auf politischem Gebiete.
Von den Ideen neuerer Zeit ist es besonders die der
Arbeit, der Berechtigung des Arbeiters, welche die cnltivirte
Die Erfindung der Biaschineu, die Ent¬
Welt bewegt.
stehung von Fabriken haben viel Menschenhände entbehrlich
gemacht, oder wenn nicht, so produciren doch dieselben Hände
von früher eine gewaltige Menge Erzeugnisse durch sie, die
dem Fabrikherrn einen unverhältnißmäßig hohen Gewinn ab¬
werfen, während der Lohn des Arbeiters so ziemlich derselbe
geblieben ist. Dies hauptsächlich, neben einigen anderen Ver¬
hältnissen, hat den Werth der Arbeitskraft im Verhältniß zu
dem Werth des Geldes, vertreten durch die Maschinen, er¬
Die Maschinen sind todt, wie das Geld,
kenne» lassen.
wenn es nicht cirkulirt, ohne die menschliche Arbeitskraft und
diese hat daher einen höheren Werth als jene, die sie nur
unterstützen; denn nie kann die menschliche Arbeitskraft und
der Menschengeist als Handlanger todten Materials ange¬
Die höhere Verwerthung der Arbeitskraft ist
sehen werden.
der eine Zweck der Idee.
Doch die Idee der Arbeit greift noch weiter; sie dnrchdringt bereits die größere Hälfte der cultivirten Welt. Die
Arbeit soll die Basis der Zukunft werden, wer nicht arbeitet,
verdient nicht zu leben, und wenn diese Idee progressiv wie
bisher fortschreitet, wird sie bald allgemein werden und vor¬
treffliche Früchte tragen. Ein Künstler von Ruf und Talent
hat versucht, den Unterschied zwischen Arbeit und Müßiggang
symbolisch darzustellen. Die beiden hinschlendernden Gestal¬
ten unserer Illustration Seite 529 vertreten das letztere Princip
und sind obcnein noch der sich abmühenden Thätigkeit und
Arbeitsamkeit im Wege. Der Arbeiterkreis umfaßt dagegen
die niedrigsten Beschäftigungen wie die höchsten, obwohl
nicht alle Arbeitszweige einen Platz gefunden haben, man
sieht die Lumpensammlerin wie den Denker und, der Genius
der Arbeit verweist die Arbeiter selbst auf den Letzter». Nur
die Äelcbnng durch den Geist kann erst die Arbeit im
höchsten Grade nutzbar für das Geschlecht machen; deshalb
aber muß auch dem Arbeiter nothwendig die gebührende An¬
erkennung werden.
Eine andere Idee der Neuzeit ist die Anerkennung der
allgemeinen Gleichberechtigung des Menschengeschlechts ohne
Es ist deshalb
Unterschied der Farbe »nd Abstammung.
viel gekämpft worden, nicht allein in dem großen Kampfe
der Staaten jenseits des Oceans, sondern auch schon zu

früherer Zeit.

Wenn wir den bedeutenderen Ideen, welche im Allgemein-Leben der Menschheit Erfolg hatten, von künstlerischen
Ideal-Vorstellungen und Entwürfen ist hier überhaupt nicht
die Rede, nachforschen, so stoßen wir zuerst auf die Idee der
Griechen, daß Künste und Wissenschaften den Menschen
bilden und veredeln; bei den Römern auf die Idee, daß sie
die Welt zu unterjochen und zu cultiviren berufen seien; in
Mohamed's Lehre auf die Idee, aus allen Religionen das
Bessere zu einer einzigen zu verschmelzen und diese mit Ge¬
walt zu verbreiten. In der Völkerwanderung, daß sich die
Stämme und Völker durch anderes Besitzthnm zu heben ge¬
dachten u. s. w.
Maie sieht, daß viele dieser Ideell von falschen Voraussetzungen ausgingen und ebenso eine falsche Richtung
einschlugen; doch etwas positiv Wahres liegt allen zu Grunde,
sogar der Idee der Kltnizzüge; etwas Berechtigtes fiildet sich
auch in ihr, obwohl so namenloses Elend durch sie herbei¬

Die Richtigkeit einer Idee ist über¬
dem Zeitalter, welches sie beherrscht, zu

gezogen ward.

haupt nach
bemessen.
Es kann

nun aber eine Idee niemals auf das
geistige Wohl, die geistige Hebung des Geschlechts allein
sich

richten, ohne das materielle Interesse gänzlich unberücksichtigt
Es war ein Fehler der Reformation und ihrer
zu lassen.
Vertreter, daß sie die Geister frei machen und die Leiber in
Sclaverei lassen wollte. Es war ein Fehler der Revolution
von 1789, daß sie diebisherUnterdrückten zu Unterdrückern machen
wollte. Mau schänlte sich nicht, später die Sclaverei als durch
die Religion sanctionirt zu betrachten, durch die christliche
Religion, die Hnmanitätslehre der Mitmenschen, wie ein
Thier, wie eine Sache behandeln zu dürfen.
des Christenthums ist in ihren Grundsätzen
alt, Sokrates u. A. lehrte diese bereits; sie wird nie
eingehen, wenn sie auch unter noch so verschiedenen Formen
verkümmert werden sollte und andere Namen annehme»
müßte. Sie ist ewig, weil sie das Verständniß des gött¬
Der Mißbrauch, welcher mit
lichen Gesetzes in sich birgt.
ihren Satzungen getrieben worden und noch wird, fällt
allein den eigensichtigen Unverständigen zur Last. Das Verkennen der Bestimmung unseres Geschlechts, der Menschheit
selbst, ging sogar so weit, daß sich eine gewisse Klasse von
Staatsbürgern, als besser geschaffen wie andere dachten und
Es
darauf das Princip der Sclaverei zu basiren suchte.
war auch eine Idee, die des Adels der Ritterlichkeit, und auch
sie hatte etwas für sich, so lange Adel und Edel gleichbe¬

Die Idee

sehr

deutend, so lange Verdienste erst adeln konnten und jedem
Doch wohin wandeln jetzt die
diese Aussicht offen stand.
Geschlechter von edlem Blute, wenn sie nicht Verstand und
Hand anstrengen, mit fortzuschreiten ans der Bahn der
Thätigkeit und geistigen Entwickelung? Seit man nicht
mehr vom weißen Sclaven sagen konnte, er sei aus schlech¬
terem Thon geformt wie sein Herr, behauptete man es vom

farbigen. Die Thorheit liegt so sicher ans der Hand, wie
die, sofort vom emancipirten Neger eminente Geistesfähig¬
In Kassnben, in Wcstprenßen,
keiten entwickeln zu sehen.
in Posen, in Oberschlesien, ist der leibeigene Stammvater
noch in der dritten und vierten Generation tut freien Ur¬
Aber dieser Leibeigene war schon kein
enkel zu erkennen.
Wilder mehr, während vielleicht noch der Vater des Negers,
oder gar dieser selbst, mit jener Bezeichnung belegt werden
Die Idee der allgemeinen menschlichen
durfte.

Gleichberechtigung, der geistigen nämlich, so wie
der persönlichen Freiheit, ist anerkannt und hat
si ch Bahn gebrochen.

Mit der Negcrfrage ist aber die der Arbeit auf das
Denn die gegenwärtige
Engste verwandt und verbunden.
Schätzung der Arbeit nach Geldwert!) entstammt noch der
Arbeitstaxe des unmittelbaren oder mittelbaren Leibeigenen,
des Sclaven. Mit dem Falle des letzten bedeutenden Stücks
Sklaverei muß eine andere Taxe, ein anderes Verhältniß

IUustrtrtes Panorama.
der Löhne, nämlich das des theilweisen Anrechts am

Gewinne

eintreten. Alles, was arbeitet, gleichviel mit Geld und Ma¬
schinell, oder Geist und Knochen, wird später nicht mehr in
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nicht in Fabrikherren und Fa¬
brikarbeiter zerfallen, sondern es wird nur eine Klasse der
Arbeitenden geben, wie es Lebende gibt. Es ist hier nicht
der Ort, die Jvee näher auszuführen und zu beleuchten,
aber sie wird sich, wie sie berechtigt ist, auch Bahn brechen,
und wenn auch nach schweren Kämpfen das Grundprincip
der Arbeit bilden, vielleicht zugleich den Uebergang zur Ver¬
wirklichung der Idee des allgemeinen ewigen Friedens!
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Doch erst nur die Idee der allgemeinen Arbeit zur
Ausführung gebracht, dann weiter. Arbeit, Schaffen,
Schöpfung, verträgt sich nicht mit Zerstörung, Vernichtung
und Krieg. Haben wir erst wirkliche Helden der Arbeit, wer¬
den die blutigen Helden des Krieges von selbst schwinden
oder nur als Vertheidiger des gekränkten Rechtes den Lor¬
beer empfangen.

Die Zeiten der nie endenden Kriege liegen hinter uns,
der Idee des ewigen Friedens gehört die Zukunft; ihr erster
Apostel ist ein echter Jünger Christi und des Christenthums.
C.

S.

Line Dulderin.

„Ich will nicht mehr weinen , ich will auf Rache denken!"
und die königliche Frau begab sich, mit einer Muskete be¬
waffnet, in den Park, ließ ihr Gefolge zurück, um allein
durch die düsteren Gänge zu schreiten, wo sie fand, was sie
gebrauchen konnte: den liederlichen Grafen Bothwell, dem sie
ihre Bedingungen stellte und den sie für seine Willfährigkeit
mit der eigenen Person zu bezahlen versprach.

Maria Stuart, Gemahlin Franz' II., Königin von
Schottland und kurze Zeit Königin von Frankreich; Maria,
jung, schön, gebildet, von ihrem Gemahl heiß geliebt, schien
den Himmel auf Erden haben zu sollen, und dennoch verfiel
sie nach dem Tode ihres jugendlichen Gemahls einem trau¬
rigen Geschick und einenr schrecklichen Ende.
Maria Stuart's Ende ist ein Flecken in der Regierung
der Königin Elisabeth, fast noch schwärzer wie der, welchen
die Hinrichtung des Grafen Essex darauf geworfen. Elisa¬
beth

hatte kein Recht, die

schottische

Königin gefangen zu

und richten, gar hinrichten zu lassen. Elisabeth haßte
die Königin schon von je her, schon zur Zeit, als Maria
Witwe von Franz II. geworden, ließ sie derselben, als sie
in ihre Staaten zurückkehrte, aufpassen, um sie festzusetzen;
das ganze schreckliche Drama war der Ausdruck schwer ver¬
letzter weiblicher Eitelkeit und weiblicher Eifersucht.
Maria's Loos begeisterte viele ihrer Zeitgenossen so, daß
sie für die gefangene Königin in den Tod gingen; es enthusiasmirte die Dichter späterer Jahrhunderte, ihr tragisches
Geschick zu besingen, so auch unsern edlen Schiller zu seinem
hinreißende» Trauerspiel.
Doch wie ein kalter Aufguß erscheint dagegen von Raumer's Geschichte der unglücklichen Königin, die er ursprüng¬
lich begann, um sie zu vertheidigen, die jedoch, je mehr er
Quellen fand und studirte, zum anklagenden Wehruf wurde,
und, wenn er die erste Pflicht des Geschichtsschreibers, die
Wahrheit zu sagen, nicht verleugnen wollte, auch werden
mußte.
Nach den von Raumer aufgefundenen Portraits
war Maria Stuart keineswegs die so hochgespriesene Schön¬
heit, sie kann auch nicht das edle, hochherzige Weib gewesen
sein, als welches sie geschildert worden. Doch wer in der
Luft lebt, muß von der Luft leben. Die leichtsinnige Frau
in der Gesellschaft der wild-nnsittlichen schottischen Großen
konnte kaum besser bleiben als jene, und Ehren Knvx entrollt
höchst ansprechende Bilder von dem Leben und Treiben des
Hofes zu Edinburgh.
Knox war überhaupt Maria's ärgster Feind, jedenfalls
ihr schlimmster Gegner. Knox, der Reformator für Schott¬
land, war schonungslos, sein „Schreibe» an die Königin
Regentin", sein „erster Trompetenstoß gegen das monströse
sehen

Weiberregiment" n. s. w. wurden wirklich verheerende Stürme
gegen die Ehre, die Stellung und das Leben der gewiß nicht
bösartigen, sondern eben nur leichtsinnigen Fürstin.
Maria hatte sich durch die Schönheit ihres Vetters,
Heinrich Stuart Darnleh, blenden lassen und ihm ihre Hand
gereicht. Doch Darnleh war ein unwürdiger, ausschweifender
Mensch, Trunkenbold und halb eilter Geck, halb brutaler
Dummkopf. Raumer erzählt eine tolle Geschichte von einer
Entbindung der Königin, die kaum glaublich klingt, aber
die Sitten der schottischen Großen in gräßlichster Weise kenn¬
zeichnet.

Maria hatte beit Sänger David Rizzio zu ihrem
Secretair und Vertrauten gemacht. Darnleh glaubte in die¬
sem Verhältniß eine Untreue der Königin finden zu müssen
und beschloß mit seinen wilden Genossen, den Italiener aus
dem Wege zu räumen. Raumer zweifelt an einem innigen
Verhältnisse Maria's zu Rizzio; denn nach ihm war der
Italiener zwar ein kenntnißreicher, tüchtiger Geschäftsmann,
doch ein grundhäßlicher Mensch, der Alles, nur nicht die
Liebe einer hochstehenden Dame, hervorzurufen im Stande
gewesen sein könne.
Indessen brach

die wilde Horde eines Abends, als
ebenfalls wiederum in vorgerückten interessan¬
ten Umständen mit einigen Damen und Rizzio bei Tische
saß, in ihre Appartements, rissen den Sänger trotz ihres und
seines Widerstandes i» das Vorzimmer und schlachtete» ihn
dort buchstäblich, wie Metzger ein Thier, ab. Der spätere
König Jacob I. von England, der Sohn der Maria, konnte
bekanntlich kein entblößtes Schwert, ohne zu zittern und zu
erbleichen, sehen; eine Eigenschaft, die in Folge des Entsetzens,
welches die Königin durch jenen Act gehabt, bei ihm ent¬
standen sein soll.
Rizzio also ward ermordet und Maria beweinte den
treuen Freund, bis sie sich plötzlich ermannte und jene Worte
ausrief: „Ich will nicht mehr weine», ich will nur auf
Rache denken!" Bothwell, so kühn als ausschweifend, so
muthig als rücksichtslos, besann sich keinen Augenblick; der
gebotene Preis war lockend, die That selbst war es sogar für
den wilden Mann; die wilde Clique, der er angehörte, war
noch ärger, als die Gesellen Daruleh's, dessen Partei fiel.
Darnleh mußte sich aus Befehl der Königin in ein einsam
bei Edingburgh belegenes Haus zurückziehe» , wo der feige
Wüthrich, der grausame Schwächling in halber Gefangen¬

Maria Stuart

nur eines Dieners lebte.
die Königin, was mit ihm geschehen sollte?
Kannte sie die Vorbereitungen, die bereits von ihrem neuen
Ritter getroffen waren? Bothwell hatte versprochen, ja geschaft in Gesellschaft

Wußte
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schworen, sie zu rächen, aber ob er ihr vorher mitgetheilt,
in welcher Weise er sein Versprechen halten wolle, das ist
nicht ausgemacht.
Am letzten Tage seines Daseins erhielt der Gemahl der
Königin Nachricht davon, daß etwas wider ihn im Werke
sei; er suchte am Abend, das Haus zu verlassen und zu ent¬
fliehen, doch eine Postenkette schloß den Raum um sein
Haus ein.
„Zurück!" hieß es, wohin er sich auch wenden mochte,
und gesenkten Hauptes kehrte er endlich in das Haus zurück;
die Art, wie er seine letzten Lebensstunden verbrachte, ist un¬
bekannt.
Es war ein trüber, schwarzer Abend, an dem Edin¬
burgh durch einen fürchterlichen Knall aufgeschreckt wurde.
Niemand kannte die Bedeutung desselben, doch ain Morgen
fand es sich, daß jenes Hans, welches Darnley bewohnt hatte,
fast spurlos vom Erdboden
verschwunden war.
Die
Stelle, wo es gestanden, be¬
zeichnete ein trichterförmiges
Loch, die Bäume in der
Umgebung waren zerrissen
und einige angebrannt, viele
gänzlich entwurzelt.
Man
hatte Darnley in die Luft
gesprengt und so wenig von
ihm, wie von seinem Die¬
ner, war eine Spur zu fin¬
den. Maria hielt ihr Ver¬
sprechen, und vermählte sich

Panorama.
auch dieses nicht wollte, und der tolle Bothwell ohne ihre
nach eigenem Ermessen handelte.»
Elisabeth angehend, so machte der Haß sie nicht allein
damaliger Günstling
ungerecht, sondern auch blind.
Gras Leicester hatte auf ihre eigene Veranlassung einst die
schottische Königin heirathen sollen, und auch dieser Umstand
wog jetzt schwer in den Augen der jungfräulichen Kö¬
welche mit ihrer Zuneigung die Eifersucht eines tür¬
kischen Paschas verband.

Zustimmung

Ihr

nigin,

Elisabeth hatte es nie an Verfolgung und Reiberei der
fehlen lassen; sie konnte es derselben nicht
verzeihen, daß sie, auf das Wort des Königs Heinrich
fußend, Elisabeth nicht für dessen Tochter anerkennen wollte.
Elisabeth war allerdings schon drei und einen halben Monat
nach der Vermählung ihrer Mutter mit dein Könige geboren.
Als Maria sich mit Darnley vermählte, ließ Elisabeth dessen

Maria Stuart

VIII.

in England belegene Güter
einziehen und seine Ver¬
wandten einsperren.

Wie zu erwarten, er¬
kannte Maria ein englisches
Gerichtsverfahren gegen sich
nicht an, protestirte gegen
Alles und kam deshalb, so
wie aus dem Grunde, daß
ihr Helfer erstanden, in eine
engere Gefangenschaft, die
endlich fast unerträglich ward
und doch nicht weniger als
neunzehn Jahre währte, eine
Pein für die Verfolgte wie
für die Verfolgerin, die wäh¬
rend dieser Zeit wohl kaum
einen ruhigen Augenblick ge¬
habt haben mag und vor
Gewissens¬
Unschlüssigkeit,
bissen, Furcht vor den Fol¬
gen des letzten Schlages wi¬
der die Gegnerin nicht zu
Ende mit ihr kommen konnte.
Das ganze Possenspiel
des zuletzt endlich über sie

mit Bothwell.
Von hier ab ging es
jetzt mit Riesenschritten dem
Untergange der Königin zu.

Ihr Volk

empörte sich, man
nannte sie offen eine Gattenmörderin, auch die we¬
nigen Getreuen, welche ihr
»och einige Zeit anhingen,

verließen sie; die Königin
mußte dem Throne entsa¬
gen, und Graf Murray über¬
nahm für ihren inzwischen
geborenen Sohn Jacob die
Regentschaft. Noch gelang
es ihr, ein Heer zu sammeln,

binc Dulderin.

eingesetzten

(Text hierzu auf Seite 531.)

Urtheils u.

verächtlich, als es verbreche¬
war und die dem
verfallende
Ver¬
Urtheil

risch

jedoch
geschlagen
daß sie sich genöthigt sah, nach England zu flüch¬
Drei Jahre, von 1565 bis 1568, waren nur seit ihrer
ten.
Vermählung mit Darnley bis zu dieser verhängnißvoUen
Flucht verflossen. Die Zeit der Herrlichkeiten und des Glan¬
zes war zu Ende, die Zeit der Büßung sollte beginnen. —
Die traurigen Herrlichkeiten manches Thrones. — Maria
war immer eine leidende Frau gewesen, wäre sie auch früher
schon eine duldende gewesen, dann wäre ihr jedenfalls ein
fürchterliches Ende erspart worden. Maria's bisheriges Leben
hätte, nach Raumer zu urtheilen, edle Männer nicht begeistern
können, doch ihr Märtyrerthnm that es. Elisabeth ließ sie
wie einen hohen Gast empfange», gleich darauf aber gefangen
setzen und ihr andeuten, daß sie sich wegen der öffentlichen
Anschuldigung der Theilnahme an der Ermordung ihres
Gemahls zu verantworten habe.
Wer machte Elisabeth zum Richter über Maria? dachte
sie nicht daran, daß diese Sonverainin war, wie sie, und daß
Darnley genug begangen «hatte, um ihn auf dem Schaffet
sterben zu lassen, wenn die Königin von Schottland vorzog,
ihn richten und hinrichte», statt ihn ans andere Weise ab¬
welches

ward,

so

fertigen zu lassen?
Aber daß sie jenes nicht that, beweist vielleicht, daß

Gerichts, des
s. w. ist eben so

sie

wenigstens in ihren letzten Stunden
Widersacherin, als diese je im Leben gethan.
Maria starb gefaßt und ruhig. Wenn sie je schön gewesen,
war von ihr doch nur noch die Greisin übrig geblieben,
welche nicht mehr die Eifersucht anderer Frauen zu erregen
im Stande sein dürfte.
Ranmer's Forschungen über Leben, Treiben und Schick¬
sale der Königin sind die neuesten, gründlichsten in dieser Hin¬
sicht und er verdient um so mehr Glauben, als er mit der
Absicht, eine unschuldig geschmähte und vernrtheilte Fra» zu
vertheidigen, an das Werk ging. Knox und Buchanan haben
Genz, de Thor und Heine nur die Mär¬
sie verleumdet.
tyrerin gesehen, Robertson hat sie geschmäht, verschiedene ka¬
tholische Schriftsteller haben sie ihrer Anhänglichkeit an der
katholischen Religion wegen zu hoch erhoben, Whitaker hat
sie nicht von aller Schuld reinigen können und es steht fest,
daß sie so wenig als Königin wie als Fra» schuldlos gewesen;
wohl aber, daß sie eine bedauernswerthe Fürstin, eine bemitleidenswerthe Frau und endlich ein beklagenswerthes Opfer
erbitterten Hasses und ungerechtfertigter Verfolgung zu nen¬
nen ist.

folgte benahm

sich

besser gegen die

C.

S.
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Der 8chutdarrest.
„Nur gemach, Ihr Leute — wer in dies Haus ge¬
hört, kommt schon hinein!" Mit diesen Worten wehrte der
Gefängnißaufseher einer kleinen Stadt in Frankreich eines
Tages die Einlaß Fordernden ab.
Unsere Illustration
stellt die Scene dar, und wer waren die Andrängenden?
Schnldgefangene, die nicht trausportirt, wie Ver¬
brecher, sondern ans Verfügung ihre Hast antraten, bezie¬
hungsweise antreten wollten.
Wir rühmen unsere Gesittung, die Höhe unserer Bil-

stellt, ohne ihm eine Spur von eigener Bestimmung über
sich, seine Zukunft und seine Thätigkeit zu lassen.
Daß die erste Sclaverei überall, wo sie eintrat, Folge
eines rohen Gewalt-Actes sein mußte, liegt so nahe, daß es
keiner weiteren Erklärung bedarf; daß später andere Ver¬
hältnisse der Sache in die Hand arbeiteten, ist begreiflich,
und daß endlich die ganze Geschichte bei rohen Völkern und
in wilden Zeiten eine gesetzlich geordnete ward, liegt in den
Erbverhältnissen, die sich in unserem Geschlechte ja gerne so

Der Schnldlirrest.

düng, die Cultnrstufe, auf der wir stehen, stets so sehr; er¬
heben uns so gerne bis in den so und so vielten Himmel
deswegen, daß wir allein dadurch schon den Wald vor Bäu¬
men nicht sehen und nicht erkennen, wie wir nach .überall
hin noch bis an die Hüften im Schlamme des alten Bar¬
barismus umherwühlen. Einen Theil der unseren hypercivilisirten Prometheussprossen anklebenden Schlacken ist dann auch
die Schuldhaft, die Gesetze und Institute, welche z»
ihrer Anwendung und Ausführung in fast allen civilisirten Staaten gelten.
Die Freiheit ist das höchste Gut des Menschen; das
erkannten von je her alle Völker an und es war nur eine
Verkehrtheit, wie so viele andere ans der Welt, wenn man
dort, wo Sclaverei herrschte, den Sclaven verachtete, statt
Diejenigen, welche Sclaven halten, durch Verachtung zu
strafen.
Die Sclaverei, Leibeigenschaft, oder wie man das Ding
sonst nennen mag, ist der Gegensatz der persönlichen Frei¬
heit und ihr charakterisirendes Merkmal, daß sie den Men¬
schen dem Thiere oder einer anderen Eigenthnmssache gleich¬

breit machen, daß es angeborener Edelsinn und angeborene
Weisheit ». s. w. gab und noch gibt.
Die Rechtsverhältnisse Deutschlands stammen, seit die
Römer es betreten, in ihren Grundzügen von diesen her.
Ebenso haben uns römische Geschichtsschreiber zuerst von den
alten Deutschen berichtet und wie die Gesetzgebung der Römer
Sclaven kannte, so erzählen uns die römischen Chronisten
auch von einer deutschen Sclaverei.
Das Ding ist etwas unsicher; die Römer selbst wider¬
sprechen sich bei Aufstellung dieser Thatsache und weder
der Charakter, noch die gesellschaftlichen Verhältnisse der alten
Deutschen, bestätigen es, daß sie ehedem Sclaven kannten.
Näher liegt es, daß sie mit den Römern bekannt geworden,
verschiedene Gebräuche derselben annahmen und so unter
Anderen von den Kriegsgefangenen, statt alle den Göttern
zu opfern, einige am Leben ließen, damit sie ihnen gewisse
Dienste leisteten.
Die Römer sagen ferner von den Deutschen, daß sie
die eigene Person im Spiele einsetzten und dadurch zu Scla¬
ven wurden. Was sie aber hinzufügen, beweist, daß sie nur
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mit der Person zeitweise für ihren Verlust hafteten und wenn
wir von einer deutschen persönlichen Schuldhast sprechen, so
sind hier vielleicht deren Anfänge zu finden. Eine solche
persönliche Schuldhaft, nur gehörig geordnet, kannten auch
die Römer und schenkten sie andern Völkern mit dem römi¬
schen Recht, aus dem es endlich auch in die verschiedenen
Der ersten Einführung
späteren Gesetzgebungen überging.
einer solchen Haft in Deutschland war bereits durch jene
angeführte Erscheinung vorgearbeitet. Bei den Wandlungen,
denen Deutschland und die deutschen Völker später unter¬
lagen, nahm die Sclaverei, als Hörigkeit, Leibeigenschaft,
unmittelbare oder mittelbare Dienstbarkeit, Frohn- und Zins¬
pflicht, ganze oder theilweise Abhängigkeit, Lehnspflicht u. s. w.
ganz andere Gestaltungen an; es entstand aus ihr ein um¬
fassendes System, welches das Fundament der Staaten und
des Reichs bildete, ein Fundament, ohne welches letzteres
scheinbar gar nicht bestehen konnte.
Will man billig sein, so kann man nicht anders, als
zugeben, daß es nur eine Konsequenz der Leibeigenschaft war,
wenn nicht leibeigene Personen zeitweise ebenfalls ihrer
Freiheit beraubt wurden, bis sie einer gewissen Verpstichtung,
die ihnen Anderen gegenüber oblag, nachgekommen waren.
Ein Gesetz, welches die Leibeigenschaft kannte, den Menschen
als Sache betrachtete, konnte also auch sehr gut die Person
eines freien Schuldners als Pfand-Object ansehen.
Wie war es aber möglich, daß nach Aufhebung aller
Sclaverei und Leibeigenschaft, nachdem sogar alle Personen
als vor dem Gesetze gleich betrachtet und anerkannt worden,
nachdem nur das Strafgesetz in bestimmten Fällen und
innerhalb bestimmter Grenzen, Freiheitsbeschränkungen aus¬
zusprechen, für befugt erklärt ward — wie war es möglich,
daß da noch eine persönliche Schuldhaft, wie sie fast alle
Staaten und Gesetzgebungen kennen, bleiben konnte?
Es läßt sich dies nicht gut anders, als durch einen ge¬
wissen Nothstand erklären, man hatte Alles gefunden, nur
kein Mittel, säumige oder hartnäckige Schuldner zur Erfül¬
lung ihrer Verbindlichkeiten anzuhalten — zu zwingen, ist
hier der richtige Ausdruck. Oder vielmehr, man wollte dem
. Gläubiger gerecht werden bis auf's Aeußerste utib stellte ihm
deshalb die Person des Schuldners zur Verfügung, damit
er durch deren Festhaltung schließlich ein Object gewinne,
welches ihnl seine Befriedigung garantiren könne.
Indessen sah man ein, daß es nicht möglich war, den
Schuldner gänzlich der Willkür des Gläubigers zu überlassen,
sondern es wurden Bestimmungen wegen seiner Festneh¬
mung rc. und Institute zu seiner Festhaltung geschaffen, die
ganze Angelegenheit ward recht hübsch begrenzt, und dennoch
— bleibt der Schuldner der Willkür des Gläubigers in kras¬
sester Weise überlassen.
Ja, eine zeitweise wirkliche Sclaverei
schlimm, als der Schuldarrest, son¬
nicht
weniger
allein
ist
dern wäre auch für den Schuldner wie für den Gläubiger
ersprießlicher, da jener diesen durch Arbeitsleistung befriedigen
könnte, währelid durch den Schuldarrest meistens Beide, der
Schuldner aber unter allen Umständen und häufig so viel
verliert, daß der Verlust mit seiner ursprünglichen Schuld
in gar keinem Verhältniß steht.
Nehmen nur nun wirklich an, daß eine Festhaltlmg der
Person des Schuldners unter Umständen geboten sein könnte,
so wird sich solche immer auf Personell ausdehnen, die ihren
Verpflichtungen nicht nachkommen wollen, oder denen
Die Zahl der ersteren
es unmöglich ist, sie zu erfüllen.
Kategorie wird nie bedeutend sein, und wo sich ein Einzelner
derselben findet, da wird ihn die Haft selten, zu Zeiten sogar
lebenslänglicher Arrest, nicht zur Zahlung zwingen.' Wir
haben der Beispiele mehrere, namentlich in England, und
wenn hier die Haft als Strafe Geltung gewinnen könnte,
den
so zeigen jenx eben, daß diese doch nichts fruchtete.
meisten Fällen wird aber der Gläubiger bei solchen Gelegen¬
heiten eher lahm werden, als sein hartnäckiger Schuldner,
und der ganze Handel läuft schließlich darauf hinaus, daß

In

zwei Menschen ihrem Grolle bis zum Exceß gesetzlich Luft
gemacht haben.
Den Charakter einer Strafe nimmt aber unbe¬
dingt die Schuldhaft für Jeden an, der seiner Verbindlich¬
keit nicht nachkommen kann.
Die Freiheit der Person ist vom Gesetze garantirt, so
lauge der Staatsbürger kein Verbrechen oder Vergehen be¬
geht; ist dies der Fall, wird ihm je nach der Verschuldung
seine Dosis abgemessen und die größere Mehrzahl selbst ent¬
ehrender Verbrechen ist mit Freiheitsstrafe unter einem Jahre
belegt. Der Verurtheilte weiß, wie lange sie dauert und
kann darnach seine anderen Verhältnisse ordnen. Der Richter,
welcher bei Abmessung des Strafmaßes zu weit geht, setzt
sich selbst der gesetzlichen Rüge aus.
Dem L>chuldner kann dagegen kein Verbrechen oder
Vergehen zur Last gelegt werden — außer in einigen Fällen,
als Cvncurs u. s. w., die aber wieder dem Strafgesetz ver¬
fallen — dennoch kann ihn der Gläubiger in gewöhnlichen
Sachen meistens ein ganzes Jahr, in Wechselsachen nach
deni dentschen Recht sogar fünf Jahre ganz nach Belieben
in Haft, allerdings nur in Schuldhaft, halten, aber selbst
nach den gesetzlichen Bestimmungen der meisten Staaten ist
der Schuldarrest unbequemer und strenger, als Festungsarrest
und gleichbedeutend mit Gefängnißstrafe für Vergehen ohne

Ehrenstrafe».
Nächst der Entziehung der persönlichen Freiheit ist aber
auch die Ernährung des Schuldgefangenen festgestellt, und
in vielen Schuldhäusern gewöhnliche Gefängnißkost. Neben
vielen andern Ver- und Geboten, kann ihm an manchen
Orten schließlich auch noch zugemuthet werden, seine Schuld
in der Haft abzuarbeiten, mit welchem Namen soll man eine
so weit ausgedehnte Freiheitsberaubung ohne wirklich voran¬
gegangenes Vergehen nennen?
Doch damit noch nicht genug, der Schuldgefangene ist
von seiner Familie — allerdings nicht in allen Staaten, wo
Schuldhaft herrscht — getrennt, er ist seinem Geschäft und
seiner Beschäftigung entzogen, es geht ihm seine Zeit
und sein Verdienst verloren; er büßt auf allen Seiten an
völlig unersetzlichen Dingen ein und dies ganz so lange
und so viel, als es eben seinem Gläubiger beliebt, der ihm
am Ende aller Enden, durch die recht lange ausgedehnte
Hast, noch eine hübsch ve-rmehrte Schuldenlast ohne
seinen Willen und ohne daß er es ändern kann, aufbürdet.
Der Schuldner erleidet also nicht eine einfache, sondern,
immer mit Rücksicht darauf, daß er überhaupt nicht einem
Paragraphen des Strafgesetzes verfallen, vier- oder gar fünf¬
fache Strafe. Es wäre also wohl nicht mehr als billig, wenn
der Gläubiger, dem doch wenigstens wohl Unvorsichtigkeit
beim vorhergehenden Geschäftsabschlüsse zur Last gelegt wer¬
den kann, die Verpflegungskosten für den von ihm in Haft
gehaltenen Schuldner zu tragen hätte, da er sie ganz einseirig verursacht. Uebrigens darf uicht außer Acht gelassen wer¬
den, daß diejenigen, welche überall durch ihre Maßregeln
die Schuldgefängnisse bevölkern, jetzt meistens Wucherer und
Schwindler sind, die selbst häufig schon zwischen anderen
Wänden, als denen eines Schuldgefängnisses, gehaust.
Bei dem Gesagten war der Standpunkt der Sicherung
einer Forderung, und zwar einer bedeutenden Forderung, im
Auge behalten worden. Doch es sind hier noch zwei andere
wichtige Seiten der Sache in Betracht zu ziehen, nämlich:
daß die Schuldhaft für Privatpersonen ein Mittel zur Fröhuung der Privatrache und daß bei wenig begüterten Familien
deren Ruin durch die Haft des Familienvaters herbeigeführt
werden kan». Die Anwendung der Schuldhaft aber in sogenaunteu Bagatellsachen und bei Arbeitern läßt sich über¬
haupt in keiner Weise rechtfertigen. Die Arbeits- und Ge¬
schäftsverhältnisse der kleineren Handwerker, Gehülfen u. s. w.
sind gegenwärtig überhaupt so unsicherer Natur, daß auch
jede
der größte Fleiß und die vorsichtigste Sparsamkeit nicht
eintreZeiten
müssen
Es
abwenden
können.
Geldcalamität
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ten, wo jene Leute Credit nehmen und dem genommenen
Credit nicht pünktlich entsprechen können, wird ihnen Frist
vergönnt, gleicht ein lebhafterer Verkehr dies jedoch Wieder¬
aus; bei einem Drängen oder gar bei Personalhaft ist jedoch
daran nicht zu denken. Zahlen sprechen hier am besten und
folgende Berechnung ist die eiires wirklichen Falles.
Ein Arbeiter verschuldete Jemand zehn Thaler und ward
deshalb verklagt; er verpflichtete sich zur Zahlung von einem
Thaler monatlich und zahlte auch die erste Rate. Doch schon
mit der zweiten blieb er rückständig und der Gläubiger griff
zu executivischen Maßregeln, von denen die Mobiliar-Execution
fruchtlos blieb, weshalb der Schuldner zum Personalarrest
gebracht und.dort durch den Gläubiger vier Wochen festge¬
halten wurde.
Die ursprüngliche Schuld des Mannes betrug noch die
Summe von neun Thalern. Nach Ablauf der vier Wochen
war die Schuld durch die vom Gläubiger verauslagten Verpflegnngsgelder um sechs Thaler vermehrt, -also ans fünfzehn
Thaler gestiegen. Der Mann hatte den Lohn von vier Ar¬
beitswochen, ä fünf bis sechs Thaler, also mindestens zwan¬
zig Thaler, verloren. Um leben zu können, waren von der
Familie die noch Werth habenden Wirthschastsstücke verkauft
worden. Der Mann war also völlig ruinirt, hatte nach vier
Wochen Gefängniß die Trennung von seiner Familie, Gram
lind Kummer zu ertragen gehabt und sah zugleich seine
Schuld auf eine beträchtliche Höhe vermehrt.
Angenommen, dieser Mann äußert sich in seinem Zorne
gegen den Gläubiger in beleidigender Weise, wird dieser jetzt
Genugthuung beim Richter suchen, um schließlich nach Aus¬
lagen und längerer Prozeßprocedur einige Thaler Geldbuße
oder ein paar öagc Gefängnißstrafe für den Beleidiger zu
erstreiten?
Behüte! er hat es bequemer, er ist Kläger, Zeuge und
Richter in einer Person, mit der angenehmen Empfindung,
ganz nach Belieben zu strafen und loszulassen. Der Schuld¬
ner und Beleidiger wandert wieder zum Arrest und bleibt
dort, bis jener seiner Rache genug gethan. '
Der verschiedenen Vorkommnisse auf diesem Felde nnserer Gesetzgebung sind so viele, daß es unmöglich ist, Spe¬
cialitäten in ausreichendem Maße bei beschränktem Raume
zu liefern; doch möge erwähnt werden, daß die durch Beamte
ausgeführte Verhaftung eines Schuldners nicht dazu dienen
kann, das Ansehen und den Credit eines Menschen zu er¬
halten. Die an manchen Orten übliche Einforderung durch
Decret, unter Androhung von Strafe, ist bei weitem empfehlenswerther, da es wohl Niemand einfallen wird, um einiger
Thaler Schulden wegen, landesflüchtig z» werden und wie
ein Verbrecher sich verfolgen zu lassen. Glanzvoll wirkende
Betrüger gehen übrigens trotz aller Vorsichtsmaßregeln regel¬
mäßig durch.
Aber was soll diese ultimo ratio im Civil - Prozeß

Gar nichts! lautet die kühle, aber einfache Antwort; der
Manifestations-Eid ist eine viel bösere Vogelscheuche, als der
Schnldarrest, und wenn man einwerfen will, daß dadurch
viel mehr Meineide hervorgerufen werden dürften, so ist zu
bedenken, daß Jemand, der falsch manifestire» könnte, sich
gewiß nicht scheuen wird, in vorher gehenden Prozessen eben¬
falsch zu schwören.
Im Uebrigen können wohl in keinem Staate die In¬
stitute der Schuldgefängnisse demselben eine Einnahme ge¬
währeil, und schon deshalb erscheint es merkwürdig, daß
man sie trotz ihrer längst bewiesenen Nutzlosigkeit beibehält.
Da aber, wo die Schuldgefangenen-Locale mit anderen Gefängnissen verbunden sind, können sie nur demoralisirend
wirken, und jenes ist fast tu allen kleinen Städten von ganz
Europa in dem Grade der Fall, daß der zu Zeiten Schuldgefangene mit einem wegen schwerer Verbrechen zur Unter¬
suchung gezogenen Menschen denselben Raum zum Promeniren benutzen muß.
Ein rührender Anblick ist es übrigens, wenn Angehörige
der Schuldgefaugenen an den Besuchtagen erscheinen, um
das als Oberhaupt geehrte Familienglied, von dem sie wissen,
daß es auch nicht der geringsten absichtlichen Gesetzesübertre¬

falls

tung fähig ist, hinter Schloß und Riegel, hinter Eisengittern
und Stäbeil wie einen Verbrecher zu sehen. Manche Thräne
fließt dann und noch mehr blutet das Herz daheim, wo der
aus dem Familienkreise gerissene Ernährer und Versorger fehlt,
um unter der Aufsicht voir Beamten zu stehen, die nicht
immer zu den besten ihrer Klasse gehören.
Werfen wir noch einen Blick auf die Illustration, so
sehen wir eine derartige Scene vor unseren Augen entwickelt,
und wahrlich, jener Bursche in Holzschuhen, dessen Antlitz
dem spöttischen Humor seiner Worte ein treffliches Relief
gibt, ist ein nicht übler Repräsentant der ehrenwertheu Kerkermeisterznnst, die fast durchweg von der Gewohnheit ver¬
härtet, vielleicht schon von Natur unempfindlich und roh,
nicht fühlt, was die seiner Aufsicht unterstellten Unglücklichen
emfinden.
_
Unberücksichtigt möge hier noch ganz die Sanitätsfrage
Daß ein Jahr
der Jnhaftirten dieser Kategorie bleiben.
Haft bei unzulänglicher Nahrung leicht Siechthnm hervorruft,
und daß die Sanitätsbeancken der Schnldgefängnissc häufig
an simnlirte Krankheitszustände ihrer Pflegebefohlenen glau¬
ben, ist indessen nur zu gewiß. Geistig krank ist aber fast
jeder brave Mann, der den Zwinger betritt, und geistige
Krankheit zieht nur zu bald körperliches Unwohlsein, körper¬
liche Krankheit nach sich.
Deshalb fort mit dem letzten Stücke eines alten, dem
Sclavcntbnme angehörigen Barbarismus, fort mit dem Schuldthurm, Schnidgefängniß und Schnldarrest.
(5.

S.

ersetzen?

Der Herzog ft'Hmimnl.
(Illustration hierzu auf Seite

Sehen wir uns ein Mal dies Portrait an, dies fein
geschnittene geistreiche Gesicht, mit dem ruhigen Auge, mit
dem gutmüthigen Zuge um Münd und Kinn; was war die¬
ser Mann, was hat er geleistet?
Wenn wir heute ans dem Riesendainme von Cherbourg
stehen und die links und rechts sich wie zur Beschauung vor¬
streckende hochfelsige Küste sehen, an der die Brandung so¬
gar stärker als am Cap Horn tobt, so denken wir: das ist
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ein großes Werk, nämlich das unter unseren Füßen, und den¬
Man», der es ausführen ließ, nämlich
Napoleon, der sich den Dritten nennen läßt.
Wenn wir ferner das i» Felsen gehauene Bassin be¬
trachten, welches 40 Fuß Tiefe hat und gerade diese Zahl
von Linienschiffen fassen kann, so denken wir an Napoleon,
der wirklich der Erste war, vielleicht auch daran, daß er,
selbst im Jahre 1812 durch nothwendige Geschäfte verhinken zugleich an den
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dert, die Füllung des Bassins zu leiten, der Kaiserin Maria
Louise befahl, die Sache durch ihre Gegenwart zu verherr¬

Maria

Louise kam allerdings dem Befehle nach;
Sprühregen, der Appetit und — die Lange¬
weile machten, daß die Kaiserin zum Diner oder Souper
fuhr und als Abends acht Uhr die Garde-Matrosen-Divisivn
a»l Meere drei Oeffnungen durch den Felsen gemacht, war
Die Kaiserin schrieb darüber sehr naiv
sie nicht zugegen.
an eine Freundin: Es kommt kein Unglück allein, ich habe
zwei große Ereignisse versäumt, das brillante Feuerwerk und
die Füllung des Felsenbassins — doch die Tafel war nicht
früher beendigt.
„Napoleon I. ließ endlich die Riesenarbeiten liegen,"
sagt ein Techniker in seiner Beschreibung des Hafens von
Cherbourg, „und nur noch ein großes Trockendock ausspren¬
gen, welches jedoch erst unter den Bourbons vollendet ward."
lichen.

doch der feine

Kopfe?" rief einst der
Nadeln verschwundene
waren, als wir uns
achtzehn Jahre alt.
Für den Laien ist eigentlich in dem kleinen Hcmse am
Onai de Joinville — vielleicht heißt er heute nicht so —
wenig zu sehen. Damals zunächst auf dem hell erleuchteten
Flur eine große hagere Frau, die aus unser: „Madame, nous,
nous le plaisir“ antwortete: Imme
Tütsche, imme Tütsche, ik varstah zu Jüngiugs — entrez

wir denn wirklich ein Brett vor dem
vor vier Jahren an den norwegischen
Steuermann Robert Urland — wir
das Strandwnnder ansahen, ungefähr

nous-faites
Messieurs!“
Die saubere

Wäsche und die deutschen Worte der alten
und wir betraten das parterre gelegene
uns
entzückten
Dame
ziemlich große Gemach, um hier einen großen Tisch von
Tannenholz ohne Anstrich, ein ähnliches Repvsitorium und
einen gewöhnlichen Holzschemel zu finden. Auf dem Tische

Der Herzog d'Harcourt.
(Text hierzu auf Seite 535.)

Freund Willich, der Schiffbauer nämlich, irrte jedoch, das
Dock ward nicht unter den Bourbons beendet, und sogar
Louis, der den Hut des Onkels ausftaffirt hat, konnte bis
jetzt damit noch nicht zu Ende kommen. Das Trockendock
sieht ungefähr aus wie das Rüdersdorfer Kalkgebirge, wie
auf einer Tafel ini alten Grunde zu lesen steht in der Mark,
nur daß statt der Kähne im Gebirge, Linienschiffe im Dock
liegen.
Aber

neueste Jacke, die wir
jetzt schon modernden
beiden
der
um'einem
Winke
haben,
preußischen Navigationslehrer Schmidt und Fausselt nachzu¬

steigen

wir

jetzt

in die

kommen und ein nautisches Wunder zu sehen.
Kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterlande, das ist
eine ausgemachte Sache. Französische Seeleute sind zu leicht¬
sinnig, sich aus dem Wunder etwas zu machen, englische sind
zu stolz, um französische Seetechnik anzuerkennen und nur der
deutsche Seemann wallfahrtet zu einem ziemlich vergessenen
Hause, um zu sehen, zu staunen — und zu glossiren. „Haben

steht, liegt und lebt das Modell der Riesen-Arbeite», die Na¬
poleon nicht ausgeführt; aber das Modell gab ihm die An¬
leitung dazu, sie zu beginnen; — der Tag, an welchem er
demselben
es sah, ist mir unbekannt, doch soll er später an
tiefsinnend nach England hinübcrgeschaut haben, und das
mag die Stellung sein, in welcher wir ihn häufig abgebildet
sehen; sein Neffe hat ebenfalls darüber nachgedacht.
Das Modell zu beschreiben kann hier nicht meine Auf¬

würde einen Band füllen. Der Anfertiger des¬
Ge¬
selben ist aber jener Mann mit dem sanften schönen
Keiiutmit
Berechnungsgabe,
mathematischen
einer
sichte, mit
Welt
uissen und großem Geiste,, die gewiß selten auf der
—
ist
es
blühen
Stillen
im
meistens
gefunden werden und
war
Haus
kleine
und
das
d'Harcourt,
Herzogs
des
das Werk
einst Sitz des Gouvernements der Normandie.
Franpois Henri, Duc d'Harcourt, der Fünfte dieses
Namens, war General - Lieutenant der genannten Provinz,
marechal de camp in der Armee von Frankreich und ein
gabe sein;

es
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Abkömmling des Hauses Lothringen. Ludwig XVI. ertheilte
ihm den Auftrag, die Hafenbauten oder vielmehr die Aus¬
besserung und Erweiterung derselben bei Cherbourg zu leiten.
D'Harcourt begab sich au Ort und Stelle, erkannte mit
richtigem Blicke die Wichtigkeit des Ortes und machte vor¬
läufig, ohne darüber etwas zu melden, seinen eigenen Plan.
Könige glauben nur befehlen zu dürfen, um auch den
Befehl ausgeführt zu sehen. Ludwig XVI. kam, wahrschein¬
lich zufällig ein Jahr später, nach Cherbourg, erinnerte
sich
seines Befehls und wünschte die ausgeführten Arbeiten zu
besichtigen; als er oder vielmehr seine höchst sachkundigen
Begleiter Alles noch beim Alten fanden, lächelte der gutmüthige
Monarch und sagte:
„Wir haben wegen anderer Arbeiten wohl noch nicht
an das Werk gehen können?"

„Doch, Sire," antwortete d'Harcourt, „ich bin erst bei
— den Plänen; die ich Eurer Majestät

den Vorarbeiten
vorlegen werde."

Die Majestät machte alle Chikane durch, die ein viel¬
geliebter, hoch- und höchstverehrter Herrscher in einer großen
Stadt zu erleben hat und gkng zuletzt, ganz zuletzt, nach dem
Gouvernementshause.
Ob dies damals schon so einfach
möblirt war, wie fünfzig Jahre später, habe ich nicht erfahren
könnnen, da unsere Ciceronin, außerdem, daß sie alle mög¬
lichen Sprachbrocken später zusammen mischte, es selbst wahr¬
scheinlich nicht genau wußte.
Verstanden habe ich nur, daß
der gute Ludwig, nach einer langen, ihn gewiß in der Haupt¬
sache ebenfalls langweilenden Relation des Herzogs, seine
Hand auf dessen Schulter gelegt und gesagt haben soll:
keine Kriege führen
„Mein lieber Herzog, ich

will
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und deshalb auch damit nicht chrohen, unsere Nachbarn haben
mir versprochen, den Peyrouse ganz in Ruhe zu lassen und
deshalb darf ich auch ihre Träume nicht beunruhigen!"
Armer Peyrouse — armer König!
Ludwig soll dann hinzugefügt haben:
„Aber ich habe einen Sohn, und der muß wenigstens
Alles lernen — Sie sollen sein Erzieher werden!"
Es ist möglich, daß diese Erzählung wahr ist, denn der
Herzog ward Erzieher des Dauphins und ging in der
Schreckeuszeit auf Befehl, oder mit Aufträgen des Königs
nach England; weshalb er Frankreich bis zum Untergänge
der königlichen Familie fern blieb, ist nirgendwo angegeben!
Daß er später nicht dahin zurückkehrte, ist so erklärlich, als
seine Mitgliedschaft dkr Akademie, die er merkwürdiger Weise
durch die Schrift „Abhandlung über die Ausschmückung der

Gärten" erlangte, der er später ein längeres Gedicht „des

Jardins“ folgen

ließ.

Daß solche Sachen für einen Mann wie d'Harcourt
nur Spielereien waren, ist begreiflich; daß der gute König
Ludwig so weit gehende Pläne nicht ausführte, ist es eben¬
falls; nur überden großen Napoleon muß man sich wundern,
daß er nicht weiter ging, wenigstens konnte er so weit gehen,
wie der — gegenwärtige, ohne sich die Kosten von Boulogne
zu machen, wo er bekanntlich bewies, daß der große Napo¬
leon gegen ein kleines Donnerwetter ein geringer Mann und
gegen einen einfachen geraden Seemann ein recht eigensinni¬
ger Bube war- Nach
Werk Naval Ärchitec-

Stallkart's

ture soll ein Marinelientenant (Pilote maitre) Duguay

bei den Arbeiten des Herzogs geholfen haben.
Doch ist
dies offenbar ein Irrthum des sonst ausgezeichneten Briten,
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berühmte Duguay-Tronin bereits 1736 verstorben
keine Kinder hinterließ, wohl aber ein Werk über
Küstenbefestigung gegen England herausgab und Memoiren,
in denen er neben der Klage über die adeligen Offiziere auf
der französischen Flotte, seine Schmuggler-Laufbahn zum
Besten gibt und auf die Wichtigkeit der kühnen Küstenbe¬
wohner Nordfrankreichs im Kriege mit England aufmerksam
macht.
Leute wie er und d'Harcourt waren immer für England
anstaunenswerthe Erscheinungen und das auch wohl der
Grund, weshalb man den Herzog mit so großer Auszeich¬

da

nung in

der

war und

England behandelte.

Er starb

auch

in diesem

Lande.

:

'

Vielleicht sehen wir noch einst seine Büste auf der Mole
von Cherbourg; natürlich, wenn in Frankreich erst wieder
andere als Napoleonische Verdienste gelten, die sich ja kürzlich
erst recht behaglich ihrem treuen Alliirten gegenüber mit dem
Zwergwerk der Persiflage einer großen Idee gespreizt haben.
Schlafe noch ruhig, britischer Löwe, unter Louis Napvleon
kaun das Werk nicht vollendet werden — weil er
gegenwärtig und auf lange noch mit Mexico und den Anhängseln zu thun hat.
C. S.

lll.

£aöi) Ijstmtftoii.
(Illustrationen hierzu auf Seite

Die Wege,

uns arme Menschen¬
kinder führt, sind manchmal wirklich wunderbar. Die Zu¬
kunft an der Wiege des Kindes erkennen zu wollen, ist häufig
eine irrige Ansicht. Des Lebens Wege und Umwege gleichen
Schlangenwindttugeu, oder noch besser einem Irrgarten, in
dem der Mensch sehr oft, wie ein Blinder, wie ein Bewußt¬
loser umhertaumelt. Der Mensch will seines Glückes eigener
Schmied sein — nun Wohl, er weiß nur nicht, ob er in sei¬
nem. Dünkel, Glück oder Unglück schmiedet, das bestimmt
eine höhere Macht.
Im schönen Lande Wales in England gibt es ein
Dorf, weder groß, noch wichtig genug, um in geographischeil
welche das Schicksal

Lehrbüchern verzeichnet zu stehen, aber mit soviel Ackerbau
und Viehzucht, daß seine Insassen sich recht gut nähren sollen,
und man nannte es deshalb vielleicht Harte.
Nach Harte, ihrem Geburtsorte, pilgerte eines Tages,
in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, eine Dirne
zurück, die ausgezogen war, in der Fremde Schätze zu sam¬
meln — ihre Arbeitskraft zu verwerthen, wie man heute
sagen würde; doch mit Verwerthung und Schätzen sah es
bei ihrer Heimkehr mißlich aus und, statt einer gefüllten
Börse, schleppte sie auf ihrem Rücken eine andere Art von
Erwerb mit herail — ein Kind.
Die Mutter hielt sich nicht lange auf in Harte. Nach¬
dem sie dem Kirchspiel den kleinen weinenden Kobold ver¬
macht hatte, zog sie auf's Neue von dannen und ihr Frücht¬
chen, Emma Lyon, wie es genannt ward, bewies wiederum,
daß in der Armenkost Gedeihlichkeit und Segen wohnt.
Emma ward so dick wie lang und tummelte sich, so schmutzig
wie möglich bis zu ihrem vierten Jahre mit der Harter
Dorfjugend umher.
Nach Ablauf dieser Frist kam plötzlich Geld und Ordre,
Emma Lyon an einen gewissen Ort der Grafschaft Chester
zu versenden und Emma ward aus dem primitiven Urzu¬
stände, in dem sie sich bisher befunden, hervorgezogen, um
durch einen Kärrner ihrer Bestimmung entgegengeführt zu
werden.
Wahrscheinlich hatte ihr hoher Erzeuger ein menschliches
Rühren empfunden und dies bewirkte, daß der kleine Dick¬
wanst in kurzer Zeit vor demselben stand, will sage», sich im
Geheimcabiuet des Lord Halifax befand, der einen rühren¬
den Schreck bekam, als er das kleine Ungethüm erblickte.
Die erste Begegnung zwischen Vater und Tochter war
daher so wenig erbaulich, daß Emma die ihr von der Die¬
nerschaft gegebene Puppe fallen ließ und Thränen weinte,
die wie die Bäche ihres Heimathdvrfes über ihr Gesicht
rauschten.

Doch die Sache war einmal angefangen und mußte
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Der Lord nahm mit seinem Notar Rück¬
und Emma ward in Pflege und Erziehung gegeben,
bis sie dreizehn Jahre zählte. Ihr Aeußeres hatte sich in¬
zwischen Vortheilhaft geändert, ihre Erziehung war vortrefflich
zum Anlauf auf die hohe Dame gerichtet worden, sie war
sogar schon ein Dämchen — doch der Lord starb plötzlich,
ohne ihrer in seinem Testamente gedacht zu haben, und das
machte sie eben so plötzlich — zur Bettlerin.
Das Geld — das leidige Geld! Alle, die mit derKostgängerin des Lord Halifax schön gethan hatten, wendeten
der bettelarmen Emma Lyon den Rücken und diese mußte
froh sein, daß man ihr aus Mitleid die Stelle eines Kin¬
dermädchens verschaffte. Emma blieb drei Jahre in dersel¬
ben und wanderte dann, sechszehn Jahr alt geworden, viel¬
leicht einem Rufe zu Höherem folgend, nach der Weltstadt
London.
In London trat das um diese Zeit wohl wirklich bedanernswerthe Mädchen in die Dienste eines Krämers; doch
aus dem häßlichen Kinde war bereits eine ganz hübsche
beendet werden.

sprache

Jungfrau geworden und so gelang es ihr, Zofe bei einer
Dame von gutem Ton zu werden; in deren bequemem Dienste
sie

Zeit zum Rvmanlesen und Gelegenheit zum Theater¬

besuch

hatte.

Das Theater »»achte ans Emma einen ganz besonderen
Eindruck, sie begann es förmlich zu studiren und gesehene
Rollen nachzubilden; unzweifelhaft wäre sie eine bedeutende
Actrice geworden, wenn sie über ihre neue Beschäftigung
nicht auch noch die wenigen Obliegenheiten ihres Dienstes
versäumt hätte und deshalb von ihrer Dame entlassen ward.
bittere Noth gerathen, »var Emma gezivnngen, als
Magd in einer Kneipe Dienste zu nehmen, deren Besucher
ans Schauspielern, Künstlern aller Art, Schöngeistern u. s. w.
bestanden — die all bort ein genial-liederliches Leben führten.
Um diese Zeit ward ei» Cousin von ihr — das Wort dürfte
—
hier in seiner weitesten Bedeutung genommen werden müssen
dainaScbiffes
des
des
Bord
an
und
zum Matrosen gepreßt
ligen Capitains, spätern Admirals, John Willet Payen, ge¬
bracht. Emma besuchte den gestrengen Capitain, ihren Cousin
lvsznbitten und — bat sich fest. Dir Payen verliebte sich
sterblich in das junge schöne Mädchen, gab den angeblichen
Vetter frei, behielt aber jenes und sorgte für Ausbildung der
natürlichen Fähigkeiten Emma's; sie war eine gute Stufe
empor gekommen
Ehren Payne trat nach einiger Zeit seine schöne Ge¬
liebte an den Ritter Featherstenhaugh ab, der sie auf seine
Güter nach Sussex führte. Doch Emmchen hatte sich be¬
reits fühlen gelernt und ward jetzt unleidlich, herrisch, lau¬
nenhaft, so daß der Ritter sich bemühte, sie los zu werden.
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Dies gelang endlich dadurch, daß sie in den Verdacht kam,
ihm ein Kästchen mit den Familienjuwelen entwendet zu
haben, und die Modedame gewann einige Aussicht ans Botany-Bay. Jedoch das Kästchen ward zufällig im Walde
aus einem Baume versteckt gesunden und Emma war frei,
das heißt ganz frei und von allen Mitteln entblößt. Sie
wendete sich wiederum nach London.
Die nun für die spätere Lady und intime Freundin
einer Königin folgende Periode war jedenfalls die trübste in
ihrem Leben und das schwärzeste Blatt in ihrer Geschichte.
Denn Emma Lyon sank so tief, daß sie kein Obdach hatte
und ihre Reize, in Lumpen gehüllt, auf der Straße feil bot.
diesem Zustande fand sie der berüchtigte Charlatan
Graham und beschloß, aus ihrer Schönheit Capital zu schla¬
gen, indem er sie, nur dünn verhüllt, als Göttin der Ge¬
sundheit (Hygiea) vor sein Quacksalber-Laboratorinin stellte.
Der Zulauf, den der weise Mann durch seine geniale Idee
bekam, war ungeheuer, die Bewunderer der schönen Göttin
zahlreich und der Maler Romney verliebte sich dermaßen in
sie, daß er ihr seine Hand anbot. Emma, durch so viel
körperliche und geistige Erschütterungen endlich auf ein Kran¬
kenlager geworfen, schien plötzlich das Entwürdigende ihres
Lebens zu fühlen und durch Annahme des edlen Anerbietens
auf die Bahn der Tugend zurückkehren zu wollen. Doch
wieder genese» kehrte auch ihr alter Leichtsinn zurück und sic
schenkte ihre Gunst dem sich um dieselbe bewerbenden Charles
Grewille. Dies Verhältniß ward dauernd und sollte, nachdenr sie ihrem Liebhaber drei Kinder geboren, noch durch
die Ehe befestigt werden, als der Abkömmling der edlen
Warwick's seiner Aemter beraubt und gänzlich rninirt ward.
Charles wollte sie demungeachtet nicht verlassen,- sondern sen¬
dete sie nach Neapel zu seinem Oheim Sir Hamilton, wel¬
cher-'am dortigen Hofe Gesandter war.
Emma lag nichts daran, gegen den Neffen den Onkel
einzutauschen.
Onkel und Neffe schlossen einen geschäfts¬
mäßigen Vergleich, wonach Sir Hamilton die Schulden SirCharles bezahlte und dieser dem Oheim die Geliebte über¬
ließ. Emma's Glück war im Steigen und sie suchte dasselbe
jetzt durch anständiges Benehmen und Ausbildung ihres
Geistes zu verdienen. Nebenbei bereicherte sie die Welt durch
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Erfindung der sogenannten lebenden Bilder und einiger ver¬
führerischer Tänze. Sir Hamilton aber beschloß, sich mit ihr
zu vermählen und that solches auch wirklich. Emma ward
Lady Hamilton und als solche der Königin von Neapel vor¬
gestellt.
Die beiden Damen erkannten und begriffen einander
bald. Der berüchtigte Acton war damals der Günstling der
Königin. Lady Hamilton schlief häufig in demselben Zim¬
mer mit der Königin, und die Fama sagt, noch Jemand
anders bei allen Beiden. Lady Hamilton gewann politischen
Einfluß und ihr soll England Nachrichten verdanken, wodurch
es zur rechten Zeit ans die europäischen Verhältnisse einwir¬
ken konnte. Sie war eine gefeierte Dame im Reiche Neapel.
Ein neues Leben für sie begann, als der Held Nelson
sich an ihren Triumphwagen spannte und Sir Hamilton, diö
Lady und der Seeheld, eine so innige Freundschaft schlossen,
wie sie nicht inniger sein konnte. Nach dem Frieden gingen
alle Drei nach London, aber man mißbilligte das zwischen
den drei Personen obwaltende Verhältniß allgemein laut, und
als die Lady einer Tochter Nelson's das Leben gab, traf sie
die allgemeine Verachtung. Nach Hamilton's Tode bezog die
Lady ein Landgut, welches Nelson für sie gekauft hatte. Als
dieser jedoch gefallen, überließ sie sich einige Zeit hindurch
wieder ihren alten Neigungen, verarmte und zog sich mit
ihrer Tochter und einer kleinen Pension nach Frankreich zu¬
rück, wo sie 1815 starb.
Das ist eine Laufbahn!
Die Urtheile über diese merkwürdige Frau sind verschie¬
den. Ihre wohl selten von vornherein beabsichtigten Erfolge
soll sie weniger ihrer Schönheit, als ihrem Benehmen und
der Kunst, sich vortheilhaft zu präsentiren, verdankt haben.
Wie wenig Moralität sie trotz des zuletzt gewahrten Scheins
besaß, zeigt sich durch Herausgabe der von Nelson an sie ge¬
richteten Briese, einer Correspondenz, die schamlos genannt
zu werden verdient und deshalb auch einen unangenehmen
Fleck auf den Charakter des gefeierten Helden wirft.
Emma Lyon, auch Harte genannt, hätte unzweifelhaft
den Höfen der französischen Ludwige Ehre gemacht.
C.

S.

Der Mordverdacht.
Crimiual-Fall
bearbeitet und mit einer kleinen instructiven Einleitung »ersehen
von

l

Carl Schmcling.
(Fortsetzung.)

Wir

geben uns so gerne der tröstlichen Ansicht hin, daß
unser Geschlecht sich nach und nach auf eine immer höhere

Stufe der Cultur, Civilisation und Bildung hinauf arbeite,
daß die Menschheit besser, Gott gefälliger und des Himmels
würdiger werde. Einzelne Momente im Leben des Ge¬
schlechts-sind auch wirklich dazu angethan, diese Meinung zu
bestätigen. Man sieht ordentlich, ivie das geistige Leben an
dieser oder jener Stelle, mit einem plötzlichen Rucke, mit
einem Riesenschritt, um ein halbes oder ganzes Jahrhundert
gegen sonst fortstürmt und wie von dieser Stelle aus sich
allgemach das so plötzlich aufglimmende Licht über den Erd¬
ball verbreitet.
Es gibt aber auch

noch eine andere Ansicht, welche
keineswegs
bekennt,
daß wir einst alle schon auf
dazu
sich
Erden den Engeln gleich, ohne Fehl und Schuld, umher¬

laufen, sondern die das Schwanken des Meuschengeistes mit
dem Meere vergleicht, welches heute in wogender Bewegung
dem Laude Vortheile abringt, um morgen dieselben wieder
auszugeben — und diese Ansicht hat, wenn man so sagen
darf, die Praxis für sich.
Der Zug der Völkerbewegungen, die Völkerwanderun¬
gen, gingen, seit wir eine Geschichte haben und auch noch
heute, von Ost nach West; der Zug der Cultur nahm ehe¬
dem ebenfalls diesen Weg; doch unverkennbar geht diese
Strömung jetzt in entgegengesetzter Richtung und wieder
zurück, wird ihr der Wandertrieb des Geschlechts einst eben¬

falls folgen?
Sehen wir die Sache genau au, so finden wir, daß,
trotz aller Erfindungen neuerer Zeit, die Römer und Griechen
uns in vielen Sachen voraus waren, dasselbe Verhältniß
fand zwischen diesen und den älteren asiatischen Reichen statt
68
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und diese blieben vielleicht in ihrem Aufschwünge gegen jene
Reiche zurück, von denen man jetzt erst Spuren in Siam
und Combodscha, in so gewaltigen als ausgezeichnet schönen
Baudenkmälern gefunden hat.
Doch mögen wir uns zu der einen oder zu der andern
Meinung bekennen, so bleibt doch beiden eigen, daß sie
Zeiten des geistigen Fortschritts annehmen und gelten lassen;
beide dürften die Frage auswerfen, war das Jahr 1848 ein
solcher Moment des Fortschritts oder warf uns derselbe ganz
entschieden zurück?

Das erste Stadium eiuer schnellen heftigen Erschütte¬
rung Europa's rief überall nur Blutvergießen, Kampf und
Greuelscenen hervor. Im Verlauf der Ereignisse ruinirte
Unthätigkeit, Arbeitsmangel u. s. w. manches Vermögen und
manche Familie. Die Reaction stchtete unter den Beamten
der Staaten und trieb viele ihrer Angehörigen in ein trau¬
riges

Exil;

bedeutende

Kriege,

also

wieder Blutvergießen,

stand ausspricht, mag' immerhin gegründete Motive dafür
heranziehen können. Wer namentlich unter den obwaltenden
wechselnden Verhältnissen gelitten hat, mag sich wohl mit
Recht beklage», und zu dieser Klasse von Bürgern seines

StaatesgehörteimJahre 1849 auch derJustiz-AmtmannBreyer.
Die Jugend des Justiz-Amtmanns fiel in jene Zeit
der Bewegungen auf deutschen Universitäten — die Dema¬
gogenperiode, wie man sie nennen könnte, welche sich un¬
gefähr vom Jahre 1817 bis in die dreißiger Jahre hinein
zog. Der Studiosus Breyer konnte sich nur den letzten
Zuckungen jener Bewegung anschließen und daß er es ge¬
than, bewies die gegen ihn geführte Untersuchung und eine
gelinde Strafe. Er gehörte zu denen, welche sich des Vor¬
theils erfreuten, daß man ihre Vergehen ohne Vergrößerungs¬
glas ansah und sie als unartige Spielereien großer Kinder,
was sie wirklich auch nur waren, behandelte.
Eine gute Anzahl dieser Leute ward dadurch gänzlich um-

Emma Lyon vor Lord Halifax.
(Siehe: Lady Hamilton ans Seite 538.)

waren eine mittelbare Folge der immer noch wogenden Be¬
wegung. Einzelne günstig erscheinende Momente traten her¬
vor, viele andere Erscheinungen können jedoch als ein Empor¬
kommen des Menschengeistes nicht gelten. Wunderbarer Weise
schuf die vielbewegte Zeit keinen einzigen großen Mann, sie
hob nur durch fast unbegreifliche Hebel einen Glücksritter
auf einen Thron und trieb ganze Heerden von Plapper¬
mäulern zusammen, welche in National - Versammlungen,
Kammern, Vereinen u. s. w. den Beweis lieferten, daß ihnen
der Grundsatz, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, unbe¬
kannt geblieben. Der achtungswcrthen Redner gab es wenige,
der mnthigen noch weniger; der aufvpferungsfähigen nur
einige und das durch Alle erreichte Resultat, für das All¬
gemeinwohl der Menschheit, für deren geistigen Aufschwung,
für die Freiheit der Völker, ist so ziemlich überall gleich Null.
Die Antwort aus jene Frage ist daher sehr schwierig
und wer sich für den Rückschritt, höchstens für einen Still¬

gewandelt, gebessert, wie man auch sagte, so daß sie ehrbare,
ehrenfeste und in der Anhänglichkeit an ihre Fürsten unwandel¬
bare Staatsdiener wurden» Doch andere behielten den alten
Groll im Herzen und wenn sie pater peccavi gesagt, so war
die Nothwendigkeit geboten worden und meistens
es durch
des lieben Brodes wegen geschehen.
Es läßt sich schwer bestimmen, wie und was Breyer
später in dieser Hinsicht dachte; er ward angestellt, zeigte sich
als tüchtiger Jurist, als rechtschaffener Mann, pünktlicher,
pflichttreuer Beamter und stieg in Folge dessen ziemlich schnell
bis zu dem bedeutenden Posten eines Dirigenten des Ge¬
richts einer größer» Stadt.
Inzwischen hatte sich der spätere Justiz-Amtmann mit
einer zwar vermögenslosen, aber gebildeten jungen Dame
verheirathet und Beide führten eine musterhafte Ehe. Die
Familie wuchs schnell au und beim Eintritt des Jahres 1848
zählte die Kiuderschaar Breyer's sieben Köpfe.

Illustrirles'Dsnchrams.
Die Persönlichkeit des Justiz-Amtmanns war im höchsten
Grade imponirend, sein Benehmen anständig, seine Unter¬
haltung angenehm, sein ganzes Wesen zuvorkommend. Dies
Alles in Verbindung mit jenen schon aufgeführten Eigen-,
schäften machte, daß Niemand Schlechtes von ihm sagte, son¬
dern Jeder, der ihn kannte, seines Lobes voll war. Das Jahr
1848 sollte dies ändern.
Breyer's Vaterland durfte nach den neuen Zeitbegriffen
keineswegs auf seine Verfassung, seine Gesetzgebung und seine
Administration stolz sein. Der Zopf wucherte in demselben
noch ganz ausgezeichnet und viele der verständigsten Beamten
und Männer des Staates glaubten deshalb, in der entstehen¬
den Bewegung das Morgenroth einer neuen Aera erblicken
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Das bisherige Einkommen Breyer's war zwar für seine
Familie ausreichend gewesen, doch an Ersparnisse hatte er
nicht denken können; die Entlassung aus dem Dienste gab
Hülfe hätte
auch fast sofort dem Mangel preis.
er zwar bei seinem Bruder suchen können, doch dieser ge¬
hörte einer anderen politischen Richtung an, und hatte sich
bereits seit einiger Zeit von ihm zurückgezogen. Der ehe¬
malige Justiz-Amtmann verzichtete daher auch darauf, sich
an jenen zu wenden, schaffte vorläufig, in der Hoffnung,
durch seine Fähigkeiten bald ausreichenden Erwerb zn finden,
anderweitig Rath und trat noch entschiedener als zuvor gegen
die Regierung auf.
Breyer's Hoffnungen realisirten sich nicht; das ausge-

ihn daher

\

Das versteckte Iuwelcnkästchen.
(Siehe: Lady Hamilton auf Seite 538.)

sie wollten die düsteren Wolken am politischen
Himmel des Vaterlandes verscheuchen helfen. Die Sache
ging auch einige Zeit ganz vortrefflich, bis eine im Gehei¬

zu dürfen;

men und gut vorbereitete Reaction eintrat, dem die es wirk¬
lich wohlmeinenden Männer zum Opfer fielen.
Breyer's Jahre, seine klare Anschauungsweise, seine Ruhe,
hielten ihn zuerst ab, sich der extremsten Partei und Rich¬
tung anzuschließen ; doch einen harten Schlag erhielt er durch
den plötzlichen Tod seines geliebten Weibes; die Trauer um
dasselbe verbitterte sein Gemüth und sein Auftreten ward in
Folge dessen heftiger und rücksichtsloser; es schien, als wollte
er seinen Schmerz durch Steigerung der Anforderungen, welche
Es konnte in
er an die Staatsregierung machte, betäuben.
Folge dessen nicht fehlen, daß seine alte Schuld wieder her¬
vorgehoben ward, und so bald es nur die Verhältnisse er¬
laubten, erhielt er, mit einem Hinweis auf frühere Vergehen,
als ein kein Vertrauen verdienender Beamter, seine Entlassung.

nommene Geld ward aufgezehrt, die ausgestellten Wechsel
waren bald fällig; Breyer gerieth in die drückendste Ver¬
legenheit und mußte sich selbst sagen, daß der Mensch ohne
Geld nichts sei und daß er als ein menschliches Nichts auch
dieser Lage er¬
zur politischen Null herabsinken werde.
hielt er den Besuch seines Bruders.
Dieser Bruder des Justiz-Amtmanns war nur ein schlich¬
ter Landmann, aber ein Mensch von nüchternem Verstände
und klarer Einsicht. Auch er wußte recht wohl, daß nicht
Alles im Staate war, wie es sein sollte, und daß Verbesse¬
rungen unumgänglich nöthig erschienen. Doch wünschte er
andere Wege eingeschlagen zu sehen, als man zunächst wählte,
und war besonders der Ansicht, daß die Befolgung eines
Beispiels, wie es Frankreich und das französische Volk nun
schon zum dritten Male gegeben, für Deutschland und deutsche
Staaten keinen Segen bringen könnte. Er hatte diese Mei¬
nung früher ganz unumwunden zu dem gelehrteren Bruder
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geäußert und dieser nannte ihn dafür einen beschränkten Kopf,
der fest ani Alten hänge und nicht aus der Gewohnheit her¬
auszutreten vermöchte.
Die Bruder hatten sich nun zwar wegen ihrer ver¬
schiedenen Ansichten nicht eigentlich erzürnt, doch vermied
man sich und der Justiz-Amtmann den Landmann fast noch
mehr als dieser ihn; die leidige Politik hat viel freundschaft¬
liche Verbindungen und verwandtschaftliche Bande gelöst.
Aber Dreyer der Landwirth erkundigte sich ab und zu, wie
es dein Justiz-Amtmann ging und erfuhr denn auch dessen
Entlassung, aus der er seine mißliche Lage, weniger sangui¬
nischer Natur, als der Bruder, leicht folgern konnte. Er
hoffte darauf den entlassenen Beamten zu sich kommen zu
sehen, und als dies auch nach Monaten nicht geschah, suchte
er ihn auf.
Die Wohnungsveränderung des Justiz-Amtmanns bestätigte vollkommen seine bereits gehegten Be¬

sorgnisse.

'

„Guten Tag, Bruder Ferdinand, wie geht es Dir?"
freundlichen Worten trat der joviale Landmann
vor den Justiz-Amtmann; „ich dächte, Du hättest mich schon

mit

diesen

längst besuchen können?"
„Ich Dich besuchen?"

rief der Bruder bitter und un¬
besann er sich eines Bessern und fuhr
ruhiger fort: „Guten Tag, Heinrich, ich danke Dir, ich
wußte nicht, ob ich Dir willkommen sein würde!"
„Pah, Junge, was schwatzt Du da? Ich habe Dir nie
Das Landleben würde
gezeigt, daß es anders sein könnte.
Dir und den Kindern gut bekommen sein und Manches ge¬
Euch jetzt noch immer schmerz¬
mildert haben, wodurch
lich bewegt fühlen müßt.
Ich hätte sicher mein Theil dazu
beigetragen, Dir das Leben wieder aus einem heiteren Gesichts¬

willig,

doch

schnell

Ihr

punkte zu zeigen!"

Der Justiz-Amtmann seufzte und ließ den Kopf hängen.
„Berühren wir aber nicht unnöthig Dinge, deren Aen¬
derung uns unmöglich ist!" fuhr Heinrich fort, „Du hast
Deine Wohnung gewechselt und zwar nicht in günstiger
Weise!"
„Ja, ich war dazu genöthigt, ich muß mich seit meiner
Entlassung aus dem Dienste' einschränken !"
„Und welchen Erwerb hast Du jetzt, wenn ich fragen
darf, Ferdinand?"

„Gar keinen, Bruder!"
„Wetter! — auch noch gar

keinen gehabt — noch keine

Aussichten dazu?"
„Ich muß zwei Mal Nein sagen!"
„Aber wovon hast Du denn bisher mit Deiner Familie
gelebt?"

„Vom Schuldenmachen!"

sei

„Und Politik treiben!" rief der Landmann lachend; „nun
nicht böse, jedenfalls komme ich also wohl zur rechten

Zeit und will denn

auch nicht umsonst gekommen sein.
Schweig, schweig! wenn Jemand Recht zum Schelten hat,
bin ich es und zwar wegen des Mangels an Vertrauen, den
Du mir bewiesen. Ich habe allerdings meine Ansichten und
Du die Deinen, doch ist es mir nie eingefallen, daran zu
denken, daß durch dieselben unsere brüderliche Liebe berührt
werden könnte."

Der Justiz-Amtmann hatte einige Male zum Sprechen
angesetzt oder richtiger gesagt, auffahren wolle», doch unter¬
ließ er es jedesmal wieder, weil er fühlte, daß Heinrich voll¬

kommen - Recht hatte.
„Nun ja!" platzte er endlich heraus, „es ist mit mir
wirklich Matthäi am Letzten, und ich weiß nicht, wohin ich
Freilich habe ich mehrfach an Dich ge¬
mich wenden soll.
mir stets so viel böse Fälle von Fa¬
traten
es
dacht, aber
milienzerwürfnissen neuerer Zeit vor die Seele, daß ich davon
abstand, die Möglichkeit zu bieten, auch zwischen uns einen
unheilbaren Riß und völlige Verfeindung herbeizuführen!"
„Das war mit Deiner Erlaubniß, gerade weg zu sprechen,
Bruder, ein ganz närrischer Gedanke. Doch wollen wir die

Angelegenheit ernstlich erwägen. Deine Beamtenlaufbahn ist
zu Ende, Dn mußt Dich fortan als Privatmann durchzu¬
schlagen suchen!"
„Ja, wenn nicht ein Umschwung der Verhältnisse—!"
„Halt, Ferdinand,, keine Illusionen, wir sind jetzt in
dem Stadium angelangt, die Ereignisse und Verhältnisse zu
überschauen, wir können ein politisches Prognostikon stellen.
Du bist von uns Beiden der Aeltere und Gelehrtere, das ist
Doch Deine heftigen Wünsche verleiten Dich zu
richtig.
Hoffnungen, die vorläufig, jedenfalls dies Mal nicht realisirt
werden können; Deine Parteigenossen oder solche, die noch
weiter gingen, habe» durch ihre ungemessenen Forderungen
selbst Alles verdorben. Den Bewegungen muß ein Rückschlag
folgen, der sie uns, schließlich verwünschen lassen wird!"
„Das ist nicht möglich!" murmelte der Justiz-Amtmann.
„Wir wollen darüber nicht streiten, Ferdinand, ich hoffe
selbst, daß etwas Gutes als ein Niederschlag des Gährungsprozesses zurückbleiben wird, daß wir schließlich wenigstens
einen kleinen Schritt vorwärts gethan haben. Ich will Dich
auch nicht von Deinen Ansichten bekehren, wohl aber Dir
einen, oder vielmehr ein paar Vorschläge machen!"
„Immerzu, Heinrich!" sagte der Justiz-Amtmann ziem¬
lich gleichgültig.

„Ich werde zuerst Deine Schnldeu bezahlen!"
„Ach — Dn wolltest wirklich —?"
„Ja, Du magst mir später einmal das Geld zurück¬
erstatten, wenn Du nämlich kannst!"
„Sei versichert, Heinrich —!"
„Bin es schon, Bruder! — dann übernimmst Du die
Stelle des zu Neujahr abgehenden Jnspectors auf meinem
Gute."
„Aber zum Henker,

ich verstehe ja nichts von der Land¬
wirthschaft?"
„Dn wirst sie verstehen lernen; endlich drittens, nehme
ich schon heute Deine Kinder mit mir und Du kommst nach,
so bald Deine Verhältnisse hier geordnet und Deine Ge¬

denn ich denke, Du wirst nebenbei
tief im Vereinswesen stecken, daß einige Zeit erforderlich
sein dürfte, Dich von allen Vorstands- und Präsidentenpflichten
zu befreien!"
„Da hast Du so unrecht nicht —; aber ich werde da
gleichsam Dein Diener, wenigstens so eine Art Haus-Officiant,
und wenn es Dir einfiele, wie es so häufig bei den Herren
schäfte abgewickelt sind;
so

Landbesitzern der Fall —"
„Nun halt' ein mit dem häßlichen

Scherze!"

unter¬

ihn Heinrich unwillig, „Du bist und bleibst Dein
eigner Herr, Du magst Deine politische Meinung zeigen, in
welcher Weise Du willst. Nur glaube ich, daß Du ruhiger
über die jetzigen Volksbewegungen denken wirst, sobald Deine
Thätigkeit sich nicht mehr ausschließlich um Wahlen, Beschlüsse,
Vereinsreden und dergleichen Dinge dreht. Wie viel Geld
hast Du augenblicklich nöthig?"
>
„Vorläufig nur so viel, um leben zu können, im Laufe
dieses Vierteljahrs muß ich jedoch meine Schulden abzahlen,
brach

die Termine später anzeigen !"
mache die Sachen hier ab, ich will keine
Gläubiger, oder gar Wucherer auf meinem Grund und Bo¬
den sehen, gib mir die Hand, wir sind einig, denke ich!"
„Ja, Heinrich!" antwortete der Justiz-Amtmann mit
„ich danke Dir, Du bist ein guter
einem Seufzer,
ich werde

Dir

„Gut —

Bruder!"

auch, Ferdinand!" sagte der Andere „ und wir wollen
Beide bleiben!"
auch
es aber
Der Justiz-Amtmann erhielt eine Summe Geld; der
Landmaun entfernte sich, seine weiteren Geschäfte zu besorgen.
Während dies geschah, wurden die Kinder reisefertig gemacht,
und als Onkel Heinrich mit seinem Fuhrwerk zurückkehrte,
die jubelnde Gesellschaft aufgeladen, »in mit ans das

„Dn

ward

Land zu fahren. Der Justiz-Amtmann und eine alte Magd
blieben allein in der Wohnung.
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III.
Es ist mit der Verdächtigung eines Menschen ein eigen¬
thümliches Ding.
Schon jede unbedeutende Privatperson
vermag durch gehässige Andeutungen und falsche Beschuldi¬
gungen den Ruf des besten Menschen zu untergrabe». Ge¬
gen Verleumdung ist überhaupt kaum eine Vertheidigung
möglich. Wirft aber gar eine bedeutende Persönlichkeit, eine
Behörde oder ein Beamter ein ungünstiges Licht auf Jemand,
so ist er sehr bald von der blindlings zutappenden Menge
verurtheilt. Leider wird dies, bei der Eröffnung von Unter¬
suchungen gegen mehr oder weniger verdächtige Personen,
von den Behörden noch immer nicht gehörig berücksichtigt
und deshalb häufig schon der Verdächtige von der allgemei¬
nen Meinung verurtheilt, ehe er noch verhört worden.
Ein zweiter beachtungswerther Umstand bei Criminalfällen sind die häufig nöthig werdenden sachverständigen Be¬
gutachtungen von Aerzten, um auf dieselben Anträge zu
stützen oder aus ihnen Folgerungen und Schlüsse abzuleiten.
Es ist gar nichts Neues bei solchen Gelegenheiten, von zwei
äußerst gelehrten Herren ganz entgegengesetzte Meinungen auf¬
stellen und vertheidigen zu hören, oder sie in ihren Gut¬
achten zu weit gehen zu sehen.
Der mit der Aufnahme des Befundes betraute Richter
halte sehr schnell einen Zusammenhang zwischen gewissen
Thatsachen gefunden, und jene nannten sich: ein ermordeter,
und da man nicht Geld oder Geldeswerth bei dem Ermor¬
deten fand, auch ein beraubter Mensch. Dieser Mensch war
offenbar vor seinem Tode zuletzt mit dem Justiz- Amtmann
zusammen gewesen. Der Justiz-Amtmann befand sich, wie
allgemein bekannt, in bedrängter Lage; die Straße war ab¬
gelegen und einsam, durch das herrschende Wetter noch ver¬
lassener wie gewöhnlich gewesen. Der Justiz-Amtmann hatte
bald nach dem Zusammentreffen mit dem Ermordeten sein
Haus, gar die Sladt verlassen. — Der Beamte glaubte
keine Rücksichten mehr nöthig zu haben, und seine Handlungs¬
weise that der Menge vollkommen seine Meinung über den
Standpunkt des Justiz-Amtmanns zu dem vermutheten Morde
kund.
Die in Sicherheit gebrachte Leiche des Ermordeten ward
demnächst sofort von einem Arzte untersucht, und dieser gab
sein Gutachten dahin ab, daß der Ermordete vor acht bis
zehn Stunden einen Schlag auf den Kopf erhalten, wo¬
durch er einen Schädelbruch erlitten, der seinen sofortigen
Tod verursacht habe; der Schlag sei unzweifelhaft mit dem
vorgezeigten Steine geführt worden, was aus diesen und je¬
nen Anzeichen ganz deutlich erkennbar sei.
Eine halbe Stunde nach Auffindung der Leiche des
fremden Mannes stand also bereits so aut wie fest, daß er
durch einen Schlag getödtet, dann berauvt und daß der ehe¬
malige Justiz-Amtmann Dreyer dieses Raubmordes im höch¬
sten Grade verdächtig und zugleich flüchtig sei.
Indessen gab es zur vollständigen Beschuldigung des
verdächtigen Mannes doch immer noch eine bedeutende Lücke,
und der Untersuchungsrichter, dem die Sache sofort über¬
geben ward, blieb einige Zeit unschlüssig, nach welcher Rich¬
tung hin er vorgehen sollte; denn die Recherche in der Woh¬
nung des Justiz-Amtmanns hatte nichts ergeben, was den
Verdacht des Commissarius rechtfertigen oder bestärken konnte.
Ueberdem stand die Beraubung des Erschlagenen in keiner
Weise fest, der Mann war bisher gänzlich unbekannt und
Niemand konnte angeben, auch nur vermuthen, was er bei
sich geführt. Einen Moment schien dem neuen Richter aller
Zusammenhang zwischen dem Ereignisse und dem JustizAmtmann zu fehlen, besonders wenn sich am Ende gar noch
die alte Magd geirrt haben sollte. Der bereits ausgefertigte
Haftbefehl gegen den Justiz-Amtmann tvard daher einstweilen
sistirt und der Richter beschloß, die Leiche des Ermordeten
öffentlich auszustellen, um so vielleicht etwas Näheres über
den Unbekannten zu erfahren.
Dies Mittel hatte Erfolg; schon nach Verlauf einer
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sich dem Richter ein Mann melden, der den
Erschlagenen kennen wollte. Jener ließ ihn sofort vorführen
und betrachtete den Menschen prüfend einige Zeit, ehe er
mit demselben ein Verhör begann.
Diese Ocular-Jnspection des Untersuchungsrichters hatte
kein besonderes Resultat. Der Erschienene stellte sich als
eine wohlgenährte behäbige Figur dar; in den Zügen seines
Gesichtes zeigte sich Gutmüthigkeit, gepaart mit etwas Beschränktheit, sein Aeußeres wie sein Auftreten ließen den wohl¬
habenden Bürger der Mittelklassen nicht verkennen. Jeden¬
falls machte er nicht den Eindruck, daß er ein sich selbst der
Justiz denuncirender Mörder sein könne.
„Wer sind Sie?" fragte endlich der Richter.
„Der Besitzer des Gasthofes zum Schwan," antwortete
der Mann, „mein Name ist Rehmann!"
„Sie wollen den heute Morgen erschlagen gefundenen
Mann gekannt haben?"
„Ja, mein Herr, zwar nicht genau, doch glaube ich
wenigstens Andeutungen geben zu können, durch welche man

Stunde ließ

Familie aufzufinden im Stande sein dürfte."
„Das wäre immerhin etwas; sprechen Sie weiter!"
„Der Erschlagene hat zwei Mal meinen Gasthvs besucht,
zuerst im Frühling dieses Jahres, zuletzt gestern Abend spät;
er kam mit dem letzten Bahnzuge an."
„So kennen Sie seinen Namen?"
„Nein, er kam damals wie gestern spät an und reiste

seine

früh wieder ab; gestern verließ er noch spät mein Haus
und kehrte nicht wieder; doch ich glaube die Person zu ken¬
nen, mit der er wahrscheinlich früher so wie gestern Abend
zusammengetroffen ist, vielleicht Geschäfte abzumachen hatte."
„Nun, diese wäre?"
„Der Fremde fragte bei seinein ersten Besuche nach der
Wohnung des ehemaligen Justiz-Amtmanns Dreyer; er wie¬
derholte gestern dieselbe Frage und fügte noch eine zweite
nach dessen gegenwärtigen Vermögensverhältnissen hinzu; dann
ging er."
„Also doch!" brummte der Richter; „aber so viel wußten
wir bereits, mein Freund, die Magd des Justiz-Amtmanns
hat erklärt, daß der Mensch bei ihrem Herrn gewesen; der
sehr

Justiz-Amtmann ist aber verreist.

Ihre Mittheilung

kann

wenig nutzen, wenn Sie derselben nicht noch Anderes hinzu¬
zufügen haben."
„Ja doch!" sagte der Gastwirth, „ich vermuthe, daß
der Fremde in G. wohnt."
„Nun, das läßt sich hören — da fällt mir ein, man
hat in den Taschen der Kleider des Todten nicht den ge¬
ringsten Gegenstand gefunden; haben Sie vielleicht Effecten
irgend einer Art bei oder an ihm bemerkt?"
„Allerdings, einen altmodischen Mantel mit vielen Kragen,
der noch in meinem Hause und dem für ben Mann bestimm¬
ten Zimmer hängt."
„Sonst nichts?"
„Eine lederne Brieftasche, alt und abgegriffen, in der
sich Papiere, die wie Wechsel aussahen, befanden."
„Aha, das ist von Wichtigkeit!" rief der Richter lebhaft,
„nicht mehr?"
„Eine dicke silberne Taschenuhr mit silberner Kette."

„Vortrefflich! — war das Alles?"
„Nein, noch sah ich seine Börse von blauem Garn ge¬
häkelt, und in derselben unter Silbergeld ein kleines grünes

Netz, welches Goldmünzen zu enthalten schien."
„So, so so!" meinte der Richter, sich die Hände reibend,
„setzen Sie sich, Freundchen, wir werden Ihre Aussagen zu
Protokoll nehmen, dieselben geben wenigstens einigen An¬

halt. "

Der brave Mann war ganz aufgelebt,
'waren sein Gehülfe
die Feder an und nach kurzer Zeit
die Verhand¬
lungen über de» vorliegenden Fall uni ein wichtiges Actenstück vermehrt.
Der Gastwirth Rehmann ward nach Auf¬
setzte

nahme und Unterzeichnung des Protokolls entlassen.
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den Justiz-Amtmann vor seine Nase und sah ihn durch.
„Noch nicht!" murmelte er dann kopfschüttelnd, „aber
die Ausstellung der Leiche mag aufhören, wir wollen schleu¬
nigst das Justizamt in G. requiriren."
Der Richter setzte das Schreiben auf und ließ es oitiskiiue expcdiren. G. war auf der Eisenbahn in kurzer Zeit
zu erreichen und deshalb mußte die Requisition nach zwei
Stunden ungefähr dem dortigen Richter vorliegen. Es ver¬
gingen auch nicht ganz sechs Stunden, als schon die Ant¬
wort einlief, daß der Ermordete allem Vermuthen nach der

war schwer, mit der leidenschaftlichen, consusen Frau zu

verhandeln, und er mußte ihre für die Sache wichtigen An¬
gaben förmlich gewaltsam aus ihr hervorziehen. Diese be¬
standen,, nächst der Recognition der Leiche, hauptsächlich in
specieller Beschreibung und Kennzeichnung der Sachen und
Effecten, welche ihr Ehemann bei sich geführt hatte.
Ueber den Inhalt der Brieftasche wußte sie ebenfalls
nichts Genaues anzugeben. Die Wechsel auf Breyer mußte
sie wohl enthalten haben, vielleicht auch noch andere Papiere;
die Uhr beschrieb sie desto genauer, und was den Inhalt der
Börse anlangte, so behauptete sie mit Bestimmtheit, daß in
dem grünseidenen Netze sich achtzehn Louisd'ors befunden; sie
gab auch an, weshalb sie dies so genau wisse.
Der Richter schlug sofort das Protokoll über die bei
dem Justiz-Amtmann vorgenommene Haussuchung auf und
siehe da, in demselben befand sich ein Vermerk, daß in dem

in G- ansässige Handelsmann und Pfandleiher Bendix sei.
Die Frau desselben sei benachrichtigt und ersucht worden,
ebenfalls sofort nach N. zu reisen, um die Leiche zu besehen.
Die Frau traf auch wirklich ein paar Stunden nach
dem Schreiben, als es am Abend schon dunkelte, ein und die Leiche

Lord Halifax crmal,nt die kleine Emmy.
(Siehe: Lady Hamilton auf Seite 538.)

ward ihr gezeigt. Der Todte war wirklich der gedachte Han¬
delsmann Meier Bendix gewesen.
Die Frau Bendix bestätigte die bereits stark unterstützte
Vermuthung über den Todten durch einen leidenschaftlichen
Schmerz, viel Geschrei und wortreiche Klagen ohne Ende;
man mußte sie fast gewaltsam fortführen und ihr Zeit zur
Erholung gönnen; dann schritt man zu ihrer Vernehmung,
und die Frau erklärte, daß ihr Mann im Frühling von dem
Justiz-Amtmann Breyer, der früher einige Zeit in G. Richter
gewesen und daher den Bendix gekannt habe, den Auftrag
erhalten, ihm auf Wechsel Geld zu verschaffen. Ihr Ehe¬
mann habe diesen Auftrag auch ausgeführt, oder vielmehr
er habe selbst das Geld hergegeben, die Wechsel behalten und
sei am Verfalltage herübergekommen, die Valuta in Empfang
zu nehmen. Die übrigens neben ihrer Aufregung noch ziem¬
lich einfältige Jüdin beschuldigte den Justiz-Amtmann wie¬
derholt und bestimmt des Mordes an ihrem Gatten und
verfiel dabei jedes Mal in ein endloses Lamento.
Das Verhör der Jüdin machte den Richter etwas warm;

Schreibsecretair des Justiz-Amtmanns achtzehn Louisd'ors ge¬
sunden worden. Dieser Umstand mit jener Aussage zusam¬
men erschien allerdings von Wichtigkeit.
Es war schon spät, als man das Verhör mit der Jüdin
beendete, dennoch ließ der Richter die alte Magd des JustizAmtmanns holen und einen Landdragoner bestellen. Jene
Erstere war ersichtlich halb todt vor Angst, als sie vor dem
Richter erschien, und es ließe sich wohl mit dem guten Manne
darüber rechten, daß er ein befangenes, altes Frauenzimmer
noch so spät einer gerichtlichen Procedur unterwarf; freilich
mochte er halb und halb eine mögliche Mitschuld derselben im
Auge haben, oder durch die späte Zeit zu verhindern glauben,
daß sie in ihrer Aussage den Herrn besonders gravirende

Dinge verschweige.
Die alte Magd, Doris Lander mit Namen, mochte etwas
der Art wohl inftinctmäßig ahnen, und dieser Umstand konnte
nicht dazu dienen, ihr mehr Sicherheit zu verleihen. Wahr¬
scheinlich mochte sie auch ihr vorschnelles Wort, welches so
i

zündend gewirkt, bereuen und jetzt, freilich zu spät,

sich ent¬

Illuslrirtes
haben, recht vorsichtig zu sein. Ihre guten Vor¬
jedoch vor dem gestrengen Richter wie But¬
ter durch die Mittagssonne, und sie hätte sich vielleicht lieber
in einem bewohnten Löwenzwinger, als mit einem Unter¬
suchungsrichter in demselben Zimmer befunden.
Nun wohl, der See kann sich, der Landvvigt nicht erbarmen, sagt Schiller.
Ein inguirirender Untersuchungs¬
richter der alten Schule kannte das Wort Erbarmen in der
Anwendung auf seine Opfer nur selten.
Der Richter beäugte auch die arme Doris tu jener
Weise, wie es die Klapperschlange mit den kleinen Vogeln,
die sie berücken will, machen soll, und Doris that, als wolle
sie einen tiefen Knicks schneiden, eine Bewegung, die jedoch
lediglich ihren einbrechenden Knieen entsprang.
Der Richter beachtete diese Begrüßungsart, vielleicht in

schlossen

sähe schmolzen
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dorten Gemüthsstimmung sei jedoch bis zum Sterbetage seiner
Gemahlin zurück zu datiren. Ihr Herr habe schon seit einigen
Wochen den zehnten, elften oder zwölften November zu einer
Reise bestimmt, und anr zehnten Abends abreisen wollen, als
der Jude, dem sie das Haus geöffnet, nachdem er die Klin¬
gel gezogen, gegen acht Uhr erschienen, und den Herrn zu
sprechen verlangt habe.
Ans ihre Meldung habe der Herr
unwillig gerufen: Heute schon? jedoch den Besuch angeuommen, der so ziemlich bis neun Uhr verweilte; der Herrhabe ihn später aus dem Hause gelassen und die Thür wie¬
der verschlossen. Er sei sehr verdrießlich gewesen und habe
in dieser Stimmung eine halbe Stunde später das Haus
verlassen; wohin er sich begeben, wisse sie nicht; aber es
könne sein, daß er nach Z. zu seinem Bruder und seinen
Kindern gegangen. Für diesen Fall habe er sich in der letz-

Der Herzog von Kingston als Lauscher.
(Siehe: Die Herzogin von Kingston auf Seite 548.)

richtiger Würdigung ihres Werthes, nicht weiter, warf einen
Blick ans den die Eingangsformel zum Protokoll aufsetzen¬
den Gehülfen und sagte dann:
„Comparentin deponirt!" und fragte, sich an diese wen¬
dend, „nun, was weiß Sie von dem Besuche des Inden bei

Ihrem Herrn?"
Ja, wenn Doris eine

so allgemeine Frage hätte beant¬
worten können: sie stotterte, ward noch ängstlicher, begann zu
weinen, und brachte nichts hervor als nnarticulirte Laute, die
indessen wieder vor der barschen Zurechtweisung des Richters
verstummte». Endlich kam auf vieles und verschiedenartig
eingerichtetes Fragen Folgendes heraus, oder wenigsteus auf

Papier:
Der Jude habe den Herrn der Doris bereits früher ein
Mal besucht und längere Zeit bei demselben verweilt; sie ver¬
muthe, daß der Herr Geld von dem Juden geborgt habe;
es sei in letzter Zeit meistens etwas knapp in der Wirthschaft
hergegangen. Der Herr sei oft gereizt und heftig gewesen,
was früher nie der Fall war. Der Zeitpunkt seiner verän-

das
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Band V.

Lief. 14.

ten Zeit stets eines von dem
des bedient.

Fuhrmann D. geliehenen Pfer¬

schickte sofort nach dem Fuhrmann.
Jene Aussage war das erste Resultat des Schüttelns
an Doris Wahrheitsliebe und im Grunde kein anderes als
ihre erste Aussage. Doch der Richter hatte recht gut erkannt,
daß sie noch etwas aufgespart, und hiernach begann er jetzt
seine Angel auszuwerfen.
„Compareutin fügt nach einigem Besinnen noch hinzu,"
dictirte er, und fuhr, gegen Doris gewendet, fort: „Ihr müßt
Eure Aussage beschwören und das gleich, habt Ihr etwas
verschwiegen, so leistet Ihr deswegen eben so gut einen Mein¬
eid, als wenn Ihr überhaupt falsch ausgesagt. Dafür trifft
Euch hier strenge entehrende Strafe und nach dem Tode

Der Richter

ewige Verdammniß!"

Gott!" jammerte die erschreckte Alte.
Alles, was Ihr wißt!" fuhr der Richter
etwas milder fort, „der Jude war eine Stunde bei dem JustizAmtmann, man muß während der Zeit viel gesprochen haben!"
„Ach Gott! Ach

„Sagt

also
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„Ach, gnädiger Herr Justiz!" stöhnte Doris, „ich habe
nicht gehorcht; nein, gewiß nicht!"
„Danach frage ich nicht, ich meine, die Männer werden wohl so laut gesprochen haben, daß es weithin zu hören
war, ich kenne das bei solchen Gelegenheiten."
Doris starrte den Mann ganz entsetzt an.
„Ja!" stotterte ste dann, „ja, sie sprachen sehr laut!"
„Und Ihr verstandet wenigstens einige Worte; wie lau¬
teten sie?"
„Es war von Wechseln die Rede, von Wucher; der
Herr schalt auch den Inden einen alten Spitzbube», den er
hinauswerfen werde."

„Und der Jude?"
„Er nannte den Herrn einen Pracher, einen Schnorrer,
denk ganz recht geschehen, daß er fortgejagt sei."
„Ah — und der Justiz-Amtmann?"
„Ich glaube, er warf den Inden wirklich hinaus, denn
ich hörte viel Geräusch und versteckte mich; von dem Versteck
aus hörte ich verschiedenes Thürwerfen, und das Geschrei des
Juden von der Treppe, endlich Lärm an der Hausthüre, die
zuletzt zugeschlagen ward; von außen ward noch mehrfach
angepocht, und ich glaubte noch die schimpfende Stimme des
Juden zu erkennen!"
„Also war der Justiz-Amtmann wohl mit ans die Straße
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Der Richter gab, so wie jener sich entfernt, noch den
Befehl, die Wohnung des Justiz-Amtmanns, so wie das Haus
und die Straße, in denen jene belegen, zu observiren. Dann

!

er sich noch einige Stunden über seine anwachsenden
Acten, um die besonders schwachen Stellen des anzugreifen¬
den Mannes zu prüfen. Diese waren ^ der Zank mit dem
Juden und die vermeintlich demselben geraubten achtzehn
Louisd'ors, welche sich bei dem Justiz-Amtmann vorgefunden.
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zu können oder zu dürfen.
Schon zur Last gelegte Sachen,

getreten?"

nicht, doch glaube ich kaum, da ich in¬
Tritt aus der Treppe hörte."
„Das war nun offenbar Alles zu Ende der Stunde,
doch vorher, was geschah da zwischen den beiden Männern?"
„Das weiß ich nicht, ich hörte von Anfang an laut reden, und da es so lange dauerte, schlich ich näher."
„Hat Sie den Herrn noch vor seiner Abreise gesehen?"

„Ich

weiß

cs

zwischen auch seinen

„Ja!"

„Bemerkte Sie Schmutz oder Blut an seinen Kleidern,
hat er sich gewaschen, Zeug oder gar Wäsche gewechselt?"
„Nichts von Allem, er war nur, wie ich schon bemerkt,
sehr verdrießlich; als ich später in sein Zimmer trat, saß er
am Tische und schien zu rechnen. Als er fortging, sagte er
nur zu mir: Doris, ich bin in spätestens zwei Tagen zurück,
lebe wohl so lange!"
„Wie lange dauerte der Streit zwischen dem Herrn
Juden an der Thüre?"
dem
und
„Das. kann ich nicht sagen!"
„Nahm Ihr Herr viel Geld mit sich?"
„Auch davon weiß ich nichts!"
Der Richter ließ der Vernommenen das Protokoll ver¬
lesen, erinnerte sie, etwa noch Vergessenes mitzutheilen, und
ließ sie endlich ihre drei Kreuze unter das Protokoll machen.
Darauf ward Doris unvereidigt entlassen, und der inzwischen
eingetroffene Fuhrmann hereingeführt. Der Mann bestä¬
tigte die Angabe der Magd und fügte noch hinzu, daß der
Justiz-Amtmann bereits zu gestern Mittag ein Pferd bestellt,
später dasselbe jedoch erst Abends benutzen wollte, und end¬
lich ganz spät, als man schon nicht mehr an sein Erscheinen
gedacht, angelangt sei, um das Pferd zu fordern. Breyer
habe erklärt, daß er wie gewöhnlich nach Z. reiten wolle.
Er habe diese Reise häufiger des Nachts unternommen. Der
Mann ward entlassen.
„Der Landdragoner soll kommen!" rief der Richter hin¬
aus. Der noch immer wartende Beamte der Sicherheitspo¬
lizei erschien.
„Hier, Weckmau»l" sagte der Richter, „ein Befehl, de»
ehemaligen Justiz-Amtmann Breyer zu verhafte»; vielleicht
treffen Sie ihn noch in Z. bei seinem Bruder, also eilen Sie!"
Der Landdragoner, eine sehr martialische Gestalt, »ahm
die Worte des Richters so gleichmüthig hin, wie das ihm
übergebene Papier, wodurch er autorisirt ward, einen ehema¬
ligen Vorgesetzten der Freiheit zu berauben. Ohne zu ant¬
worte», ging er hinaus, bestieg sein Pferd und trabte i» die
fast eben so wie die vorige nuwirthliche Nacht hinaus.

Jede Beschuldigung, die den rechtschaffenen Menschen
unverdient trifft, muß ihn unangenehm berühren. Das Be¬
wußtsein der Unschuld ist zwar ein recht erhebendes, doch
keinesweges eine vollkommene Genugthuung, weil es ja gerade
die Ueberzeugung in sich trägt, ungerechter Weise beschuldigt
zu sein, vielleicht beschuldigt zu sein, ohne sich rechtfertigen
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welche nicht die gesetz¬

liche Rüge zur Folge haben, wiegen daher ftir den von ihnen
Betroffenen schwer, noch schwerer die Beschuldigung von Ver¬
gehen. Schrecklich jedoch die unverdiente Anklage eines Ver¬
brechens, welches man nie zu begehen iin Stande gewesen,
noch je im Stande sein könnte.
Gewisse Voraussetzungen, zum Beispiel, daß Armuth
und Noth verbrecherische Absichten hervorrufen, wenigstens
zu Verbrechen geneigt machen können, sind daher sehr vage
und im Allgemeinen verwerflich, weil sie eben auch ein Ur¬
theil vor dem Beweise bilden; ei» Vornrtheil, das Jemand .
trifft, ehe er überführt worden.
Wohl kann die unglückliche Wendung seines Geschicks,
jede
Armuth und Verarmung bei / civilisirteu Völkern
die
treffende Verachtung, den Menschen leicht zur Verzweiflung
treiben; doch sehen wir alle Tage, daß der Verzweifelte i»i
höchsten Stadium seiner desperaten Stimmung die Hand
lieber gegen sich selbst wendet, als daß er ein anderes Ver¬
brechen begeht. Zn einem solchen, namentlich zu Raub und
Mord, gehören erst noch andere vermittelnde Umstände, die
glücklicher Weise selten mit der Verzweiflung zusammentreffen,
und noch seltener von derselben beachtet werden.
Wie wir bereits wissen, waren die Verhältnisse Breyer's
allerdings ungünstig, doch durchaus nicht angethan, sie ver¬
zweifelt zu neunen. Besonders seit der Bruder ihm hülfreich
von selbst die Hand hingestreckt, war er wieder so ziemlich
mit sich und der Welt ausgesöhnt worden. Er hatte sich
sogar schon mit dem Gedanken vertraut gemacht, gänzlich
seiner politischen Thätigkeit zu entsagen und, wie so viele

andere seiner Gesinnungsgenossen, sich hauptsächlich mit den
engeren socialen Verhältnissen des Volkes zu schaffeil zu
machen.
Das war recht brav und löblich von dem gelehrten Herrn,
besonders wenn er unter Anleitung seines verständigen Bru¬
ders ein Praktiker in dieser Hinsicht werden konnte und nicht,
wie die meisten seiner College», sich in unfruchtbarer Theorie
verbohrte. Doch diese Dinge waren einstweilen noch der Zu¬
kunft anheim gegeben, und Breyer hatte zunächst mit der
Ordnung seiner Geldverhältnisse zu thun.
Ein Theil seiner Geschäfte dieser Art war bereits ab¬
gewickelt, obwohl nur der geringere; doch hoffte der JustizAmtmann, mit allen ebenso gut fertig zu werden. Bei ein¬
getretener ruhigerer GeinüthSstiminuiig war nämlich auch der
berechnende Geschäftsmann in Breyer erwacht, und obwohl
er nicht an der leidlich guten Vermögenslage seines Bruders
zweifelte, so wußte er doch auch, daß für den Gutsbesitzer
wie für deil Arbeiter Zeit Geld sei; gewisse erlangte Zah¬
lungsfristen hier also gleichbedeutend mit Zinsen seien. Ja,
was ihm noch mehr galt, er konnte unter solchen Umständen

vielleicht auch von der ihm später zugebilligten Gage abzahlen
und verhinderte dadurch, dem Bruder zu hoch verpflichtet zu
werden.
Sein Hauptgläubiger war, so viel er wußte, ein Mann
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doch konnte er nicht wissen, ob dieser seine Wechsel
behalten, oder weiter gegeben. Der Jude Bendix hatte seiner
Meinung »ach das Geschäft nur als Commissionair vermitteltDen fremden Gläubiger seinen Wünschen geneigt zn machen,
war er genöthigt, sofort Etwas zu biete», und obwohl er
durch die Art, wie er einen Theil seiner Verhältnisse geord¬
net, von den ihm durch den Bruder vorgeschossenen Summen
Geld erübrigt hatte, so schien ihm dies doch nicht genügend,
und beabsichtigte er deshalb, kurz vor dem Verfalltage der
Der
Wechsel noch weiteres Geld vom Bruder zn holen.
Verfalltag der Wechsel war am dreizehnten November.
Nun aber erschien der Jude Bendix bereits am zehnten
Abends, legte seine Wechsel vor, stellte sich als Eigenthümer
derselben dar nnd verlangte Zahlung unter der naiven An¬
gabe, daß er die Respecttagc vermeiden, überhaupt nicht be¬

angenehmen Abend bei den
es sei besser, alles Andere
zu vergessen, »in in ländlicher Zurückgezogenheit ein stilles
Glück zir genieße».
Hatte der Justiz-Amtmann am Tage vorher viel Zeit
verschlafen, so erhob er sich am anderen Morgen um so viel
früher; freilich immer noch nicht so früh, als der rührige
Bruder. Wegen der zeitig festgesetzten Abreise Breyer's wur¬
den auch die andern Familienglieder geweckt und bald saßen
alle um den Frühstückstisch in harmlosem Geplauber. Da
ritt der am gestrigen Abend ans N. abgeschickte Landdrago¬
ner in den Hof.
„Was zum Henker bringt der?" murmelte Heinrich
Breyer; indessen kam dieser Besuch zu oft, um besonders
aufzufallen. Am wenigsten kümmerte sich der Justiz-Amt¬

willigen wolle.
Der Justiz - Amtmann hatte zwei verschiedene Gründe,
mit Meier Bendix unzufrieden zu sein. Einmal bewirkte

mann um denselben.
Der Beamte trat grüßend herein und richtete sein Auge,
ohne es von jetzt ab anders wohin zu wenden, auf Ferdi¬
nand Breyer. Der Gutsbesitzer hatte sich erhoben und trat
dem Manne entgegen.
„Sie kommen früh!" sagte der Erstere, „das deutet aus
Wichtiges, sollte ich meinen!"
„Sie haben Recht, Herr Breyer!" antwortete der Land¬
dragoner, „auf Wichtiges nnd Unangenehmes!"
„Oho, Mann!" rief Heinrich, „wenn Sie schon Vor¬
pfähle schlagen, muß die Sache schlimm sein, was haben Sie
mir mitzutheilen?"
„Ihnen eigentlich nichts, wohl aber dem Herrn JustizAmtmann."
„Mir?" fragte Ferdinand Breyer ganz erstaunt.
„Ja, Herr Justiz-Amtmann, nnd ich möchte Sie bitten,
mir einige Minuten Gehör zu schenken."
Die beiden Brüder warfen einander einen Blick zn.
In dem Heinrich's lag etwas wie ein Vorwurf; Ferdinand's
Auge schien zn fragen.
„Da hat dieser Jude weiß Gott einen Arrest gegen
mich ausgebracht!" rief er.
Der Landdragoner schwieg.
„Nun was giebt's denn, Weckmann?" setzte jener
hinzu.
„Ich kann mich hier nicht gut erklären, mein Herr!"
„Nun, nun — darf uns mein Bruder wenigstens be¬
gleiten?"

in G-,

dies sein zu frühes Erscheinen, dann aber der Umstand, daß
er dem Juden, außer den dem vorgeblichen Darleiher be¬
willigten hohen Prvcenten, noch eine ansehnliche Vermitte¬
lungsgebühr überwiesen hatte. Um diese wenigstens hatte
ihn also der Jude betrogen, da sie nicht als verdient ange¬
sehen werden konnte.
Das Zürnen Breyer's war daher erklärlich, ein Wort
gab das andere und das Resultat dieser unerquicklichen Zu¬
sammenkunft, wie es Doris bereits angegeben. Da Breyer
nach demselben auf eine andere gütliche Beendigung der
Sache als durch pünktliche Zahlung nicht rechnen konnte, zog
er die ganze Schuldsumme zusammen, und entfernte sich dann,
das Geld von seinem Bruder zu fordern.
Dieser Handel, in Verbindung mit dem herrschenden
Wetter, mußten den Justiz-Amtmann verstimmen, das war
klar. Höchst verdrießlich stieg er in den Sattel des ihm
überlassenen Pferdes und verließ die Stadt, um in der Nacht
noch fast drei Meilen bis zu dem Wohnorte seines Bruders
zurückzulegen.

Die Hauptstraßen

des Landes waren zwar alle trefflich
dafür aber auch die Nebenstraßen, die Landwege,
um so schlechter, und ein Landweg war es, der von N. bis
nach Z. führte. Die Finsterniß, das Wetter, die Vertiefung
in seine Gedanken spielten dem Justiz-Amtmann auch noch den
Streich, daß er vom rechten Wege abkam, nnd die ganze
Nacht umherirren mußte, bis er endlich gegen Morgen erst
wieder auf den rechten Weg kam.
Erst gegen neun Uhr langte Breyer ermüdet, erfroren,
durchnäßt und halb verhungert bei seinem Bruder an; die
freundliche Aufnahme von Verwandten nnd Kindern gab
ihm nach zwölf Stunden zuerst wieder einen angenehmen,
erheiternden Augenblick; das Bedürfniß der Ruhe war in¬
dessen für Breyer unabweislich, nnd nachdem er etwas Speise
zu sich genommen, legte er sich zu Bette, um erst Nachmit¬
tags gegen fünf Uhr zu erwachen. Man hatte ihn zn seinein
Aerger ruhig fortschlafen lassen; als er indessen sein aufbe¬
wahrtes Mittagbrod zu sich genommen, war sein Verdruß
beschwichtigt; er sah sogar sein unangenehmes Rencontre mit
dem Juden aus anderen Augen als bisher an, nnd mußte
innerlich darüber lachen. Scherzend theilte er seine Erleb¬
nisse während der letzten vierundzwanzig Stunden mit, er¬
klärte aber, morgen bei Zeiten »ach N. zurückkehren zn wollen,
und brachte schließlich sein Anliegen dem Bruder vor.
„Setze alle Klugheitsregeln bei Seite, Ferdinand!" sagte
dieser, „beeile Dich nur, diese Blutsauger lvS zu werden,
damit Du gänzlich frei bist. Das Geld werde ich Dir noch
heute Abend übergeben, willst Du mich auf einem Gange

chaussirt,

Hof begleiten?"
Der Justiz-Amtmann kam der Aufforderung des Bru¬
ders »ach; die Begegnung der Verwandten, die genossene
Ruhe, der Spaziergang durch das Gut machten ihn zn einem
ganz anderen Menschen; er war heiter und vergnügt und
durch den

verbrachte schließlich

Seinen,' daß

einen

so

er sich selbst sagte,

„Das kann geschehen!"
Die drei Männer verließen das Fainilienzimmer, in dem
man sich bisher befunden, und begäben sich in das Arbeits¬
zimmer des Hausherr», wo die Brüder den Beamten ohne
zn sprechen erwartungsvoll anblickten.
„Meine Herren!" begann dieser, „je weniger Geräusch
durch das von mir hier abzumachende Geschäft entsteht, desto
besser ist es für Sie.
Ich bin mit schwerem Herzen hier¬

hergeritten und verrichte mit Trauer mein Amt. Herr JustizAmtmann, ich verhafte Sie auf Grund dieses Befehls des
Gerichts zu N.!"
„Aber warum mich verhaften?" rief Ferdinand Breyer.
„So hast D» Dich doch noch zuletzt durch Deine Be¬
strebungen fortreißen lassen!" sagte sein Bruder schmerzlich.
„Durchaus nicht, Heinrich!" antwortete der Justiz-Amt¬
mann, „ich bin seit unserer Unterhaltung über diesen Gegen¬
stand den eigentlich politischen Bewegungen fern geblieben."
„Es sind nicht politische Vergehen, weswegen der Herr
Justiz-Amtmann verhaftet werden soll!" sagte der Beamte.
„Also ist es doch der Jude, dem ich die Geschichte zn
danken?"
„Ja, indessen wohl nicht mit seinem Willen, denn der
Jude, von dem Sie vermuthlich sprechen, ist gestern früh
ermordet vor dem Hause, welches Sie bewohnen, gefunden

worden!"
„Heiliger Gott!" rief der Justiz-Amtmann, erbleichend
zurückfahrend. Auch Heinrich Breyer erbleichte.
69»
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„Ich will Ihnen nicht verhehlen," sagte der. Beamte
leise, „daß man Sie der That verdächtig hält.
Sie wissen
selbst, daß meine Ansicht darüber nichtsbedeutend ist, und
ich nur auf Befehl handeln muß."
„Ich habe nichts wider Sie!" sagte der Justiz-Amtmann
gefaßt.
„Beruhige Dich, Bruder, ich bin unschuldig, und
werde diesen Verdacht leicht von mir schütteln können."

„Das

gebe Gott, Ferdinand!" seufzte Heinrich.
„Aber der gute Weckmann hat Recht," fuhr Ferdinand

fort, „zeigen wir unten ein heiteres Gesicht, setzen wir unser
Frühstück fort, und zwar in Gesellschaft niit Weckmann. Ich
werde dann mit Ihnen zurückreiten, mein Freund, und gebe

Ihnen mein Ehrenwort, daß ich keinen Fluchtversuch machen
werde. Dein Geld, Bruder, werde ich aber einstweilen nicht
gebrauchen, denn die Wechsel können erst nach Regulirung
der Hinterlassenschaft einkassirt werden. Du siehst, Bruder,
da habe ich mit einem Male die gewünschte Frist."
Der Justiz-Amtmann lachte. Er konnte wirklich noch
scherzen in seiner Lage und setzte Solches sogar im Familien¬
kreise fort.
Heinrich und der Landdragoner waren indessen
sehr einsilbig.
Nach einer halben Stunde ungefähr nahm
der Justiz-Amtmann Abschied von den Seinen und verließ

mit dem Polizeibeamten das Gehöft; man sprach nur wenig
unterwegs und erreichte in forcirtem Ritt die Stadt, wo der
Beamte seinen Arrestanten sogleich an das Gefängniß ab¬
lieferte.
Der Verhaftete verlangte sofort ein Verhör. Dies ward
ihm jedoch nicht gewährt, sondern der Gefängniß-Aufseher
führte ihn in eine finstere Zelle, ergriff dort bereit liegende
Fesseln und schritt damit auf Breyer zu.
„Wie — auch das?!" schrie Breyer, ganz entsetzt zurück¬
tretend.

„Auf besonderen Befehl!" antwortete der Kerkermeister
und legte ihm die Fesseln an.
Der frühere Justiz-Amtmann war einen Moment mehr
todt wie lebend. Als er in seinem Zwinger allein gelassen,
über die Lage, in welche er gekommen, nachdachte, mußte er
sich selbst sagen, daß seine Sache verteufelt schlecht zu stehen
scheine.
Es ward ihm plötzlich klar, wie leicht es sei, von

Rechtswegen Ungerechtigkeiten zu begehen und die wilden
Auswüchse des «Ins: fiat justicia, pereat mundus und
summa jus, summam injuriam schwirrten ihm im Kopfe
umher.
(Fortsetzung in Lief. 14.)

Die Herzogin voll Kingston.
(Illustrationen hierzu

Während viele Religionen die Polygamie gebieten, an¬
dere sie gestatten, und selbst die Gesetze Moses Kebsweiber
kennen, auch die neue christliche oder unchristliche Seele der
Mormonen sie nebst der Polyandrie etwas wild übt, unter¬
sagen alle anderen christlichen Confessionen die Vielweiberei
wie die Vielmännerei, und wo eine derselben als Staatsreli¬
gion herrscht, da hat sich auch die Gesetzgebung der Sache
angenommen, und Bigamie, wie es für beide Geschlechter
heißt, zu einem Vergehen gestempelt, welches durch Strafe zu
ahnden ist.

Die Natur des gebildeten gesitteten Staates verträgt
denn auch wirklich so wenig mit der Bigamie, wie mit
dein wilden Zusammen- und Voueinanderlaufen, welches
neuerdings gewisse Leute als ein Zeichen des Fortschritts ge¬
nommen wissen wollten. Die Menschheit soll nicht, wie das
Thier, nur für Nachkommenschaft sorgen, sondern soll diese
Nachkommenschaft auch zu Staatsbürgern und gesitteten
Menschen bilden, eine Aufgabe, die ohne Familienbande und
Familien-Anhänglichkeit gar nicht zu lösen ist.
Demungeachtet sehen wir in neuerer Zeit dieses Ver¬
gehen sich mehren, sich in vielfachen Formen wiederholen
und fast alle größeren Städte liefern ihr Contingent z» die¬
ser Classe von Sündern und Gesetzes-Uebertreteru, sowohl
männlichen, wie weiblichen Geschlechts.
Mag auch der Leichtsinn bei der größeren Mehrzahl der
doppelliebigen Gesellschaft eine große Rolle spielen, so ist doch
nicht gut abzusehen, wie die Herrschaften so leicht über den
Gedanken an Entdeckung und an das Strafgesetz hinweggehen
können. Denn Gesetzesunkenntniß kann hier nicht vorhanden
sein, da durch Eingehung einer früheren Ehe allein schon
eine solche ausgehoben wird. Gewinn und Vortheil erklären
freilich in manchen Fällen die unüberlegte Handlungsweise
der Bigamisten.
Der am meisten Aufsehen erregende Fall einer Unter¬
suchung und Verurtheilung wegen Bigamie ist wohl der
die als Herzogin von Kingston verstorbene Elisabeth Chndleigh
betreffende.
sich

nf Seite 445 und 549.)

Elisabeth war die Tochter eines englischen Obersten, der
bereits 1743 starb; nach dem Tode des Vaters gelang es
derselben, eine Stelle als Hofdame bei der damaligen Prin¬
zessin von Wales zu erhalten und in diesem Verhältniß
warb der Herzog von Hamilton, hingerissen von ihrer Schön¬
heit und ihren geistigen Vorzügen, um ihre Hand, die ihni
Elisabeth auch zusagte. Eine Reise des Herzogs nach dem
Continent verhinderte jedoch einstweilen die Vermählung,
oder hob sie vielmehr ganz auf, da es im Interesse eines
Dritten lag, dieselbe nicht zu Stande kommen zu lassen.
Dieser Dritte war ein Sohn des Grasen von Bristol,
Namens Hervey, der schon längere Zeit Elisabeth liebte und
mit seinen Anträgen verfolgte. Sobald der Lord abgereist war,
traf er Anstalt, die Briefe der Verlobten aufzufangen und
Beide dadurch zu dem Wahn zu veranlassen, daß der eine
Theil den anderen vergessen. Bei dem reichen, hochgestellten
Herzoge ward eine solche Umwandlung noch erklärlicher, wenn
mau in Betracht zog, daß seine Verlobte ein arincs Mädchen
ohne Familie und Rang war.
Hervey näherte sich, nachdem er so. wie ein L-churke
gehandelt, wieder seiner Herzenskönigin und erneuerte seine
Anträge. Elisabeth mochte wohl denken, kann es kein Herzog
sein, so mag es auch ein Graf thun, und gab endlich den
Wünschen Hervey's Gehör; Beide vermählten sich im Gehei¬
men und lebten auch einige Tage recht gut zusammen, bis
Hervey in einer Schäferstunde seinen edlen Streich beichtete
und dafür die Verachtung seiner jungen Gemahlin einerntete,
die ihn sofort wieder verließ und au ihre Stelle bei Hofe
zurücktrat. Hervey selbst trat aus Verdruß in die Marine
Die Folge der kurzen Ehe
und segelte nach Westindien.
war ein Kind, das ebenfalls im Geheimen geboren, bald
starb und Elisabeth galt noch immer als Fräulein Chndleigh,
ging einige Zeit auf Reisen und hielt sich namentlich auch
in Deutschland auf.
Es ist wohl anzunehmen, daß Elisabeth bis zu ihrer
Vermählung mit Hervey eine tugendhafte Dame gewesen.
Mit der Kenntniß von dem ihr gespielten Schurkenstreiche

Illuftyirtes
nahm ihr Leben jedoch eine Wendung, welche ein zweideu¬
tiges Licht ans ihren Charakter und ihr ganzes späteres Leben
warf. Vielleicht war jener überhaupt schwach und die Reise
that schließlich bei der alleinstehenden Frau das ihre; denn
als Elisabeth nach England zurückgekehrt, stand sie in sehr
vertrautem Umgänge mit Lord Howe; Andere wollten wissen,
daß sie sogar mit einer noch höheren Person ein ähnliches
Verhältniß unterhalte. Gewiß ist, daß sie über bedeutende
Mittel verfügte und alle ihr gemachten Heirathsanträge aus¬
schlug, weshalb man schon damals behauptete, daß sie im
Geheimen mit Lord Howe vermählt sei.
Auf die eine oder die andere Meise waren der würdi¬
gen Dame jedoch die Rosenfesseln, welche sie an den edlen
Hervey knüpften, lästig und sie griff zu einem Mittel, diese!-
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weitig vermählen wollte,

so schlug er seiner Gemahlin vor,
zu lassen. Der Prozeß ward eingeleitet und die
Ehe zwischen dem Grafen von Bristol und der ehemaligen
Miß Chndleigh getrennt. Wahrscheinlich jedoch würde Eli¬
sabeth nicht so schnell in die Auflösung der Ehe, wenigstens
nicht ohne bedeutende Abfindung, gewilligt haben, wenn
sich ihr nicht eine andere Aussicht dargeboten. Einen Sommer
auf dem Lande zubringend, hatte sie auf einem Spaziergange
mit einer Freundin die über einen Bach führende Brücke
als Ruhestätte benutzt und an derselben mit jener Freundin
harmlos und frei über verschiedene Gegenstände gesprochen.
Dies vermeintlich unter vier Augen geführte Gespräch hatte
jedoch einen Zeugen gehabt in der Person des Herzogs
von Kingston, der, im Begriff, unter der Brücke fortzugehen,

sich scheiden

Die Herzogin von Kingston.
(Text hierzu auf Seit« 548.)

bei, abzuschütteln, welches ebenfalls schon ein Verbrechen war.
Sie zwang nämlich, unterstützt von dem Minister, de»
Prediger, welcher sie mit Hervey getraut, das Blatt, ans
dem diese Handlung notirt war, aus dem Kirchenbuche zu

entfernen.
Hervey ward inzwischen im Jahre 1759 nach dem
Tode seines Vaters Graf von Bristol und verfiel bald darauf
in eine so schwere Krankheit, daß man an seinem Aufkommen
zweifeln zu müssen glaubte. Das war gleichsam ein Signal
für Miß Chudleigh, jetzt ihre Vermählung mit demselben
öffentlich bekannt zu machen und sich auf das gedachte Kir¬
chenbuch zu berufen, dessen Herstellung der Priester, wiederum
durch sie gezwungen, vorher bewirkt hatte. Die Aussicht auf
eine reiche Erbschaft verblendete die Dame offenbar.
Der jetzige Graf von Bristol verstarb indessen nicht,
sondern ward wieder gesund, und da er sich ebenfalls ander-

die Damen bemerkte und von ihnen ungesehen sie belauschte.
Er war ebenfalls entzückt von der Schönheit und dem Geiste
der bereits alternden Elisabeth, näherte sich derselben und
ward so ganz von ihr gefesselt, daß nur noch die Trauung
fehlte. Diese kam im Jahre 1765, einen Monat nach Aufhebung
ihrer ersten Ehe, zu Staude. Fünf Jahre später verstarb der
Herzog und hinterließ ihr den lebenslängliche» Genuß der
Zinsen seines bedeutenden Vermögens. Elisabeth war also
dennoch eine Herzogin und zwar eine sehr reiche geworden.
Sie war indessen zwei Neffen des verstorbenen Herzogs
in den Weg getreten, von denen der eine nach ihreur Tode
in den Besitz des Vermögens kommen sollte, der andere
Dieser Letztere sammelte jetzt aus dem
jedoch enterbt war.
frühern Leben der Herzogin Material zu einer Anklage auf —

Bigamie!
Sechs Jahre vergingen indessen,

ehe

der noble

Herr

Illustrirtes

550
feinen Zweck

so

weit erreichte, um den Seandal beginnen zu

Die Herzogin befand

in Rom, als sie
(1776) von der Anschuldigung Nachricht erhielt. Sie eilte
zu dem Banquier Jenkins, um ihm anvertraute Papiere zu¬
lassen.

sich

gerade

rückzufordern, die dieser, vielleicht bestochen, verweigerte. Doch
die Herzogin setzte ihm ein Pistol auf die Brust und ge¬
langte so zu ihrem Eigenthum. Hiernach eilte sie mit Courierpferden durch Europa nach London, wo sich, um sie vor der
Verhaftung und Gefängniß zu bewahren, die angesehensten
Männer für sie verbürgten.
Die Verhandlungen ihres Prozesses vor dem Oberhause
begannen am 15. April 1776 und dauerten fünf Tage.
Deutet aber schon ihr Benehmen in Rom bei Jenkins, so wie
die Eile, mit der sie nach London flog, an, daß Elisabeth
sich nicht so weit schuldlos fühlte, um einer Untersuchung
ruhig entgegen zu sehen, so war das Resultat der glicht öffent¬
lichen Verhandlungen ihres Prozesses ganz dazu angethan,
sie als des ihr zur Last gelegten Vergehens, vermuthlich durch
eine Ehe mit Lord Howe, schuldig zu betrachten; denn die
Herzogin ward verurtheilt, unter Anderem auch, in die Hand
gebrandmarkt zu werden. Dieser Schmach entging sie jedoch
durch ein Ausnahmegesetz für den höheren Adel, zn dem sie
vermöge ihres Titels gehörte, der einer Brandmarkung nicht
unterworfen war.
Doch dies Urtheil sollte nach der offenbaren Absicht
ihres Anklägers erst das Vorspiel zu weiteren Seandalen
sein, denen sie sich jedoch, wie auch ihrer Verhaftung, durch
die Flucht entzog. Es gelang ihrem Verfolger so wenig,

Deutsche
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für eine Verschwenderin erklären zu lassen, als die Auf¬
hebung des Testaments ihres verstorbenen Gemahls zu errei¬
chen, und die Herzogin lebte unter glänzenden Verhältnissen
in Rom und Petersburg, begab sich schließlich nach Frankreich
und starb im Jahre 1787 in Paris.
Uebrigens sind die Fälle der Bigamie in England so
zahlreich, als im übrigen Europa zusammen, und die näch¬
sten Ursachen dieser Erscheinung sind offenbar in der Leich¬
tigkeit, mit der eine Trauung dort zn erlangen, so wie in
der Schwierigkeit und Kostbarkeit der Ehescheidung, zu suchen.
Nur sehr reiche Leute können die Kosten der Letzteren auf¬
bringen. Andererseits gibt das umherschweifende Leben der
vielen Seeleute ebenfalls Veranlassung zu mehrfachen Ver¬
bindungen, und es soll Leute dieser Art gegeben habe», die
an drei bis vier verschiedenen Orten Frauen hatten und zeit¬
weise mit ihnen lebten bis an ihr seliges Ende, wo denn
endlich die Sache an das Licht kam. Andere, weniger glück¬
lich, mußten deswegen jedoch dem Gesetze Rechenschaft ab¬
legen und kamen dabei selten günstig weg. Daß man übri¬
gens den Frauen Schuld geben will, mehr Neigung zu
Doppelehe» zu haben, wie Männer, ist eine nichtssagende
Behauptung, die auf falschen Voraussetzungen beruht und
nur einen gewissen Theil des Geschlechts treffen könnte. Ein
Volk, von welchem man bestimmt weiß, daß Vielmännerei
(Polyandrie) gesetzlich oder gebräuchlich ist, gibt es in Thibet.
Nachrichten von anderen Völkern, mit ähnlicher Sitte, sind
sehr unsicher.
sie

C.

S.
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Ritter v. Pergcr.

Das Leben der Pflanzenwelt hat von je her eine große
Anziehungskraft für die Phantasie des Menschen gehabt. Die
Pflanze nimmt am Leben des Ganzen Theil. In ihrem
Blühen und Verwelken sieht der Mensch sein eigenes Leben
sich wiederspiegeln. Von alten Zeiten her hat er den Pflanzen
Empfindungen zugeschrieben. Bei den Griechen und Ger¬
manen war die ganze Natur belebt. Die Bäume waren
von Dryaden bewohnt. Trauernde klagten ihr Leid den
Bäumen des Waldes. Die Göttin Freya ließ alle Gewächse
einen Eid beschwören. Die Palme, die sich himmelwärts
in das Licht des Aethers taucht, begrüßt der Mensch als ein
Bild seiner geistigen Freiheit. Die Cypresse ist mit ihren
dunklen Farben dem Menschen ein Symbol der Trauer und
Einsamkeit geworden, und er pflanzt sie auf Gräber und
an Ruinen. Die Eiche ist uns ein Sinnbild der vaterlän¬
Der Wald war uns Deutschen wie den
dischen Gefühle.
Hellenen ein Sitz ganz besonderer Offenbarungen. Und wer
möchte es leugnen, daß Gottes belebender Hauch uns ganz
besonders kräftig im dunklen Waldesgrün anwehe? — Auf
dieses sinnige Verhältniß nun, in das sich der Mensch zur
Pflanzenwelt setzt, wirft die vorliegende Schrift ein helles
Licht. Der Verfasser hat mit großem Fleiß aus allen Zei¬
ten gesammelt, was das deutsche Volk über die Pflanzen ge¬
dichtet hat, und hat uns die verschiedenen Pflanzensagen in
frischer und lebendiger Sprache vor die Seele geführt. Wir
erhalten dadurch ein Stück Culturgeschichte, denn in seinen
Sagen wie in seinen Liedern spricht sich das innerste tiefste
Seelenleben und Bewußtsein eines Volkes aus. Aus dem
Reichthum dieser Sagenwelt können wir zugleich ersehen,
welch tiefer unerschöpflicher Quell der Poesie in den Adern

unseres deutschen Volkes geflossen ist. Das Buch ist nicht
etwa für Botaniker geschrieben, sondern für Alle, die einen
frischen empfänglichen Sinn für die Poesie und das Leben
in der Natur haben. — Bei dem reichen Material, das uns
die Schrift gibt, müssen wir uns auf einige interessante
Proben beschränken, die wir unseren Lesern vorführen wollen.
Der Epheu, dem Gotte Bacchus geweiht, schmückte lauge
statt des Lorbeers die Stirne des Dichters.
Die ersten
Christen legten ihre Leichen auf Epheuranken. Später in
Vergessenheit gerathen, wird ihm jetzt wieder eine besondere

Aufmerksamkeit geschenkt. Am Gründonnerstag war es (ist
noch) an manchen Orten in Deutschland Sitte, daß man
etwas Grünes, als Salat oder Gemüse, auf den Tisch
brachte. Vorzüglich eignet sich dieser Tag zum Anpflanzen;
was am Gründonnerstag gesäet wird, ist vor Ungeziefer
Wer am Palmsonntag drei sogenannte Palm¬
gesichert.
kätzchen (die Blüthenkätzchen der Saalweide) verschluckt, be¬
kommt das ganze Jahr über weder Halsweh noch Fieber.
Unzählige Male wurde der Mai besungen, der Monat, „in
Da grünt und
welchem die Dornen selbst Rosen tragen."
blüht es all überall, eS zwitschert und singt aus jedem Baum,
aus jeder Hecke tönt das Lob der Natur. Selbst der melan¬
cholische Uhu wird sentimental und sucht sich sein Liebchen.
Der Maibaum, meist eine Tanne oder Fichte, wird au sei¬
ner Krone mit Bändern, Schnupftüchern, Würsten, Schinken
behängen, und der Bursche, der den glatten Baum bis zum
Gipfel erklettert, erhält den Preis. Im bayrischen Hochland
finde» sich auch noch, wahrscheinlich um die Geistlichkeit zu
gewinnen, die Marterwerkzeuge Christi daran. Der Frohuleichnamstag ist ein wahres Blumeufest. Der Verfasser fand

Illustrirtcs

Panorama.

551

eine bevorzugte Blume.
Sie wird zum Liebeszauber und
Schatzheben benutzt- Die Theerose ist trotz all ihrer Pracht
dem Menschen unheimlich, und besonders Kinder werden
davor gewarnt. Der Löwenrachen ist alten Weibern wohl
bekannt, denn ein Absud desselben soll verjüngen. Die
Schlüsselblume, von schwäbischen Kindern manchmal Schlüssel
zum Himmel genannt, erschließt nicht nur den Lenz, sondern
auch verborgene Schätze.
Der Klee ist in der ersten christ¬
lichen Zeit ein Sinnbild der Dreifaltigkeit. Ein vierblätt¬
riger gilt allenthalben als ein glückbringendes Zeichen. Unter
den Küchenpflanzen schenkte man dem Kohl am ineisten Auf¬
merksamkeit. Sauerkraut muß man an Weihnachten essen,
wenn man viel Geld bekommen will. Die Alpenrose heißt
in vielen Gebirgsgegenden „Donnerrvse", weil sie den Blitz
anziehen soll. Der Seidelbast soll einst ein stolzer Baum
gewesen sein, bis die Juden das Kreuz Christi davon z>mmerten und ihn der Finch traf. Interessant ist namentlich
auch das Kapitel vom Wein, der mit so großer Sorgfalt
von unS Deutschen gepflegt wurde, daß wir unser Vater¬
land kaum ohne Rebenhügel uns denken können. Die Hasel¬
nuß gehörte einst zum Todtencnltns. Es finden sich Hasel¬
nüsse in den Gräbern der alten Germanen. Von der Kraft,
die das Volk dem Haselnußstock zuschreibt, hat gewiß schon
mancher Schulknabe einen schlagenden Beweis erhalten. Die
Palme, deren Zweige Christi gestreut wurden, soll Dornen
bekommen haben, und zur Stechpalme geworden sein. An
einer Weide soll sich Judas erhängt haben, weshalb noch
alle Weiden hohl sind. Die Espe zittert, weil bei dein

die Frohnleichnams-Prozcssion nicht einmal in Rom so schon,
als in einem gewissen GebirgSdorf, wo Wald und Flur im

eigentlichen Sinn des Wortes geplündert wurden. Am Aller¬
seelentag feiert die katholische Kirche das Andenken der Ver¬
storbenen. Alt und Jung geht da mit Blumen und Krän¬
zen hinaus ans den Kirchhof, um die Gräber zu schmücken.
Das Immergrün, die Levkoye, die Immortelle spielen unter
den Blumen eine Hauptrolle.
der heiligen Weihnacht

In

erblühen mehrere Pflanzen zu Ehren des Heilandes. Die
Nelken blühten in der Christnacht, der Safran, die Rose
von Jericho, die zuerst unter den Tritten der heiligen Jung¬
frau hervorsproßte, als sic mit ihrem Sohne nach Egypten
entfloh. Besonders merkwürdig ist eS, daß um die Mitter¬
nachtsstunde der Christnacht Aepfelbäume Frucht tragen, da
doch von dieser Frucht einst die Voreltern im Paradies ge¬
gessen.
Aus Thränen sproß die Lilie hervor, aus Bluts¬
tropfen die Rose. Kinder mit Blumen zu bekränzen ist nicht
gut, denn sie sterben bald. Der Blumenorakel gibt es gar
mancherlei. An vielen Orten wird das Sprüchlein dabei
hergesagt: „Er liebt mich — von Herzen — mit Schmer¬
zen — ein wenig — oder gar nicht."
der Schweiz
sagen die Mädchen: „Ledig si? Hochsig han? Jn's Chlösterli gan?" Das Uracher Todtenköpfchen (Ophrys) erblühte
an der Stelle, wo Nikodemus Frischlin, dessen Element Licht,
Luft und Bewegung war, in seinem Fluchtversuch aus dem
dunklen Kerker in der Tiefe sein stürmisches Leben endete.
Die Lilie war bei den Römern Zeichen der Hoffnung, bei
den Morgenländern Zeichen der Reinheit und Unschuld.
Wenn einer der Klosterbrüder von Corvey sterben sollte, so
fand er drei Tage vor seinem Tod eine weiße Lilie ans sei¬
nem Stuhl, und wie diese welkte, so auch er. Der Lauch
war in früheren Zeiten als Bild eines Helden verehrt.
Gudrun spricht: So war mein Sigurd, Wie hoch ans
Halmen, Edles Lauch sich hebt. Das Gras nannte man
das Haar der Erde, und nach einer alten Sage nahm Gott
bei Erschaffung des Adam Stein zu dessen Knochen, Ge¬
wölle zum Gehirn, Thau zum Schweiß und Gras zum
Haar. Die Bibernelle galt für wohlthätig gegen Seuchen,
besonders zur Zeit des schwarzen Todes. Ein Mann in
Toggenburg hatte damals eine Stimme vom Himmel ge¬
hört: „Esset Bibernelle, So sterbt ihr nicht so schnelle."
Der Rosmarin wird von Hochzeitsleuten getragen, hisweilen
auch bei Leichenbegängnissen.» Wenn man von Rosmarin
träumt, ist es ein düsteres Vorzeichen. Darum heißt es in
einem Volkslied: „Ich hab' die Nacht geträumet, Wohl einen
schweren Traum, Es wuchs in meinem Garten Ein Ros¬
marinenbaum." Die brennende Nessel ist merkwürdiger Weise

In
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Tode des Heilands alle Bäume bebten, und nur sie theilnahmSlos blieb. Wer sich noch seiner Kinderjahre entsinnen
kann, der erinnert sich gewiß, mit welcher Vorliebe er die
„Lichtlein" des Löwenrachens ausgeblasen hat. Wer im
Stande ist, sie ans einmal wegzublasen, hat Glück in der
Liebe. Ans dem letzten Kapitel, das von den Bäumen han¬
delt und voll duftender Poesie ist, weht es uns an wie
frische Waldesluft. — Mit diesen wenigen Proben glauben
wir, die Aufmerksamkeit unserer Leser auf ein Buch gerichtet
zu haben, dessen Lectüre gewiß Keinen ohne geistigen Genuß
Mit Wehmuth blickt der Verfasser in die Zeit
lassen wird.
seiner Jugendjahre zurück, wo auf dem Prater in Wien
Ulmen, Weiden, Erlen und noch viele andere Bäume und
Sträucher das Auge ergötzten, wo das bunte Heer der
Schmetterlinge aus den Kelchen der Blumen sein kurzes
Dasein fristete. Die Lieder der Nachtigall sind jetzt ver¬
stummt, und man hört nur das schrille Pfeifen der Lvco-

motive!
D. Red.

Die strenge Zttndererzieyung.
(Illustrationen hierzu auf Seite 552 und

Die Kindererziehung oder Kinderzncht, wie man die
Sache auch zu nennen beliebt, ohne zu bedenken, daß dieser
Ansdruck in doppelter Hinsicht, sobald es sich um Kinder¬
erziehung handelt, falsch ist, bietet ein so unendlich weites
Gebiet, daß es wohl nie gänzlich beackert werden dürfte.
Es ist »och gar nicht eben lange her, daß ältere Leute mit
einem gewissen Wohlbehagen erzählten, wie ihnen im Eltern¬
hause, in der Schule, im Lehrverhältniß der Bakel Schliff,
Kunstgriffe und Fertigkeiten beigebracht habe, und wie eine
st'lche Behandlung a»ch der Heranwachsenden Generation un¬
umgänglich nöthig sei, um etwas Rechtes ans derselben zu
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Bequem ist die Geschichte allerdings, brevi manu
Ermahnung und Belehrung durch den Stock abzumachen.
Der Stock war ja lange das geistige Hebungsmittel des
machen.

:
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-
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deutschen Volkes, wohlgemerkt des Volkes,

und noch ist das-

ja nicht von ihm emancipirt, denn wenn ec auch nur
auf einer Stelle des Vaterlandes officiell ist, so erheben sich
doch aller Augenblicke, im Norden und Süden, im Osten
und Westen, Stimmen für denselben, für gesetzliche Prügelei
und Prügelstrafen. Jung gewohnt, alt gethan, gehört zu
selbe

den allgemeinen Lebensregeln, und was will man dazu sagen,
wenn Leute, die zu Hause, in der Schule, in der Lehre mir
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Prügeln tractirt wurden,

sich auch später nichts daraus machen
und schließlich das Ding als eine böse Nothwendigkeit an¬
sehen, da wieder prügeln, wo sie geprügelt sind, und nichts
davon wissen, daß Prügel entehren. Benierkenswerth ist die
Naivität, mit welcher solche Leute meistens dennoch einge¬
stehe», daß Prügel sie von nichts zurückgehalten haben und
sie nie besserten.
Es ninß als ein den französischen Charakter besonders
ehrender Zug angesehen werden, daß die ganze Nation sich
zu empören drohte, als die Prügelstrafe in der französischen
Armee eingeführt werden sollte. Es gibt wilde, sage wilde
Völkerschaften, die ihre Kinder nie durch Schläge bestrafen.
Ob sich hier, selbst bis zu elterlicher Rüge von kindlichen
und kindischen Vergehen, Vorschriften oder gar Gesetze geben
Erst brutale Züchtigung ist
lassen, das ist schwer zu sagen.

Panorama.
Gestalt jenen schrecklichen Schuster, welcher den Anweisungen
auf der Stelle folgt, um seinen Auftraggebern Ehre zu ma¬
chen und ein Kind zu peinigen, ein königliches Kind zu
quälen, ein armes Wesen, welches später mit der Bezeichnung
eines Königs Ludwig XVII. bedacht ward, Ludwig XVII.,
der von dem schrecklichen Schuster Simon zu Tode gequält
ward.
König Ludwig XVII. hat man das unglückliche Kind
genannt, wie man einen Napoleon II. und Heinrich V. ge¬
schaffen. Welcher Hohn noch zu dem Unglück, besonders im
ersten Falle, der ein Schandfleck für das Land, das Volk
und die Zeit, welche ihn ans sich geladen, sein und bleiben
ivird. Nicht die königliche Abstammung des armen Kindes
ist cs, die zum Mitgefühl anregen kann. Sie ist gleichgültig,
oder doch nur in so fern zu berücksichtigen, als das Elend

Die strenge Kindererziehung.
(Text hierzu auf Seite 551.)

nicht schon brutal, Kinder ohne Rück¬
sicht zu schlagen, zu stoßen und in Furcht zu erhalten? Diese
Furcht untergräbt bereits die spätere Selbstständigkeit des
Charakters, erzeugt Scheu und durch sie häufig Hinterlist,
die Lüge mit dem ganzen Gefolge von Eventualitäten, deren
Anfang diese in der Regel ist. Unsere Illustration (Seite
jungen Welt¬
552) zeigt uns eine jener Scenen, die den
bürger ans verkehrte Weise in das Leben einführen und ein
Ehrgefühl von vorne herein gar nicht aufkommen lassen. Doch
auch noch ein anderes schreckliches Bild ist diese Scene im
Stande, nns vor Angen zu führen. Denke man sich in dem
Manne, welcher, in guter Absicht offenbar, bei dem Conflict
zwischen Schuster und Schnsterssohn intervenirt, einen jener
Beamten in Stulpenstiefeln, Frack und dreifarbiger Schärpe,
Revo¬
kurz einen Mnnicipalbeamten der ersten französischen
An¬
Handwerks
gedachten
des
Manne
lution, wie er einem
weisungen zur Behandlung eines armen unschuldigen Kindes
gibt. Erkennen wir in den gemeinen Zügen der drohenden

strafbar;

aber ist

es

des unschuldigen Knaben deswegen um so mehr

in die Augen

springt, weil dadurch der Glanz der Kronen und der Throne
auf das Fürchterlichste persiflirt wird. Soll man die Men¬
Die Leidensge¬
schen jener Zeit wirklich verthiert nennen?
schichte der Familie Lndwig's XVI. berechtigt fast dazu, man
denke nur an die Beschuldigung der Mutter des Knaben,
welche deshalb statt der Verantwortung an alle Mütter der
Welt appellirte. Die Hinopferung des Knaben Ludwig durch
einen halb verrückten Menschen ist ein nicht mit Worten zu
bezeichnendes Verbrechen der Nation, deren Angehörige es
begangen. Den Vater hatte der Knabe zum Tode führen
VI.
sehen. Lamartine hat die Scene des Abschiedes Lndwig's X
mußte
Was
beschrieben.
Weise
rührender
von seiner Familie in
damals wohl im Herzen des verständigen Knaben vorgehen,
der unter so günstigen Umständen, mit so glänzenden Aus¬
wer¬
sichten in die Welt getreten? Es kann nie entschuldigt
den, daß die damaligen Machthaber in Frankreich, weil die
emigrirten Royalisten Ludwig als König anerkannten, dieses
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an dem Kinde straften und ihn noch vor dem Tode der
Königin dem Schuster Simon zur Erziehung übergaben.
Wie unzählige Scenen der Art, wie sie die Illustration zeigt,
mögen zwischen dem Unmenschen und dem königlichen Knaben
vorgekonimen sein, bis derselbe endlich einer der schrecklichsten
Krankheiten, der Rhachitis, nach zwei Jahren unterlag.
fünfzehn Monaten sprach der arme Knabe fast gar- nicht;
Stumpfheit und Energie zugleich hatten ihn vielleicht diesen
Entschluß fassen lassen. Dennoch soll er auf eine Frage des
Schuhmachers, was er zuerst thun würde, wenn er König
werden sollte, gesagt haben:

In

„Dir verzeihen!"
Es war nun zwar Simon's Werk keine Erziehung, keine
Erziehungsmethode; es war dasselbe der Ausdruck eines durch
seine Rachegelüste irre geleiteten Volkes oder vielmehr einer
Fraktion desselben — es war die Handlungsweise eines Tollen.
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pferch kann keine angenehmen Eindrücke hinterlassen.
Eines
paßt sich nicht für Alle, am wenigsten für Kinder, die erst auf
verschiedenen Wegen dahin gebracht werden sollen, sich ver¬
möge der gewonnenen Einsicht unter denselben Verhältnissen,
denselben Gesetzen zu bewegen.
Daß die Erziehung früh, mit dem jungen Kinde, viel¬
leicht spielend begonnen werden kann, ist sicher, und einen
erquicklicheren Anblick liefert uns das zweite Bild (Seite 552).
Der ruhige Ernst auf dem edlen Gesichte des Meisters und
Vaters hört die kindlichen Fragen seines kleinen Gehülfen
geduldig an und wird sie gewiß sachgemäß und dem Ver¬
stände des Kleinen angemessen beantworten. Eine Anleitung
dieser Art läßt die Beschäftigung lieb gewinnen und durch
sie das Dasein schätzen.
Eine ernste und doch milde Be¬
handlung legt auch den Grund zu Ernst und Milde im
Charakter des Mensche». Das Kind, ohne Erfahrung und

Die strenge Kindererziehung.
(Text hierzu auf Seite 651.1

Dennoch streift oder streifte sie an andere Vorgänge, deren
genug constatirt sind. Die Behandlung von Waisen, von
Kindern in den Erziehungshäusern, die noch nicht einmal
Waisen sind, ist häufig kaum besser gewesen.
Es ist »«Nöthig, einzelne Fälle aufzuzählen. Englands,
Frankreichs wie Deutschlands Publicisten haben auf diesem
Gebiete Schleier gelüftet, die Schlimnies verbargen. Es läßt
Erziehungs-Anstalten, sie mögen
sich überhaupt viel gegen
Name» haben, wie sie wollen, sagen. Die Eindrücke der
Jugend bleiben dem Menschen für immer, und ein Kinder-

mit beschränkten Begriffen, mit beengter Weltanschauung, kann
die Welt, die Gesellschaft der Erwachsenen, nicht verstehen;

Beispiel und Belehrung sollen es dieseni Ziele entgegen führen.
Das Kind fragt gern: warum? weshalb? Es sieht leicht ein,
wenn es Unrecht gehabt oder gehandelt, aber auch eben so
eine
leicht, wenn es ungerecht behandelt worden, und es muß
Zeit eintreten, zu der es sich dagegen auflehnt und empört.
Nur angeborner oder eingeborner Stumpfsinn kann sich bei
Prügeln immer beruhigen, Verkümmerung an Leib und Geist
C. S.
dieselben auf die Dauer ertragen.
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(Fortsetzung.)

Fredersdorf, der halb Vertrauter, halb Spaßmacher des
Königs war, stand im Besitz der Macht, die List »nd Gemeinheit
gewähren, gefürchtet und geschmeichelt von den Meisten, een
Zn
einigen Wenigen gering geschätzt und vermieden.
den Letzteren gehörte der Feldjäger und gerade ihn suchte
Herr von Blomberg jetzt auf, uni ihn zu bitten, daß er
ihn bei seinem Gegner einführe, damit er diesen zum Abend¬
brod heute Abend einladen könne. Der Feldjäger, der vor¬
hin in's Dorf gegangen, war dort nicht mehr aufzu¬
finden, und wie es hieß, schon längst wieder heimgekehrt, in
den Park gegangen und wurde vergeblich gesucht.
Da bemerkte Ernestine durch's Fenster Fredersdorf, wie
er in dem Blumengarten, welcher unter den Fenstern des
Schlosses lag, unter den Nelken umherspazirte und einige
davon einer genauen Untersuchung unterwarf. Nelken waren
damals gerade eine Modeblume und wurden vom Freiherrn
mit Sorge gepflegt. Ernestine ging schnell zu ihrem Vater
und theilte ihm ihre Entdeckung mit, und der Freiherr ging
sogleich nach dem Blumengarten, näherte sich dem geheimen
Kämmerier und fragte ihn, ob er sich wohl erlauben dürfe,
ihn auf einige seltene Exemplare aufmerksam zu machen?
Der Gefragte erwiderte, daß ihnr das ganz besondere Ehre
und Freude sein würde, er sei Liebhaber von Nelken, und

habe gleich erkannt, daß hier ein Kunstkenner die Pflege
Er sei bereits im
derselben sich angelegen sein ließe.
Orangeriehanse gewesen, und habe dort die vielen schönen
Pflanzen bewundert, namentlich eine, die man so selten fände.
„Wollen Sie mir diese vielleicht näher bezeichnen?"
sagte Herr von Blomberg.
Da sprach der Gefragte mit einer Verbeugung und
mit leiser Stimme, die andeuten sollte, daß er recht gut
wisse, wie er etwas sage, was in guter Gesellschaft nicht
ausgesprochen werden dürfe: „Sie heißt, mit Respect zu
sagen, Cactus."
Herr von Blomberg blickte den geheimen Kämmerier
überrascht, aber nicht angenehm überrascht an.
Der Mann hatte vom ersten Augenblick an nicht den
Eindruck eines sein gebildeten Mannes ans ihn gemacht, doch
hatte er sich zur Entschuldigung desselben gesagt, daß er
ans niedrigem Stande sei, in seiner Kindheit und Ju¬
gend keinen gebildeten Umgang gehabt und sich erst später
durch Fleiß und hervorragende Eigenschaften ausgezeichnet,
und die Gunst des Königs sich erworben habe, der ihn
dann in seine Nähe zog; gleich dem berühmten Minister
Herzberg, der selbst ans der hohen Stellung, die er einnahm,
immer noch den Mangel an feiner Tonrnnre zeigte, die er
beschränkten Jugendverhältnissen nicht ange¬
sich m seinen
in
später höherer Stellung niemals hatte nach¬
eignet und sie

holen können.
Herr von Blomberg sagte sich selbst, die neue Bekannt¬
schaft erscheine um so achtenswertster, wenn sie nicht durch
Stand ohne Verdienst, sondern trotz des Standes durch
Verdienste sich die Stellung erworben, die sie jetzt einnehme.
Aber welche Stelle war das? Diese Frage spannte sein
Interesse höher; jedenfalls gehörte die neue Bekanntschaft zu
den nächsten Umgebungen des Königs. Dieser Umstand,
sowie der, daß er den König auf seinen Reisen begleitete,

gab ihm eine besondere Bedeutung; den» es war Herrn von
Blomberg bekannt, daß, außer der nothwendigsten Dienerschaft,

nur näher vertrante und höhst bedeutende Männer
König begleiteten.

den

Diese Ueberzeugung und die darauf gegründete Neigung,
geheimen Kämmerier zum Souper einzuladen, wurde
nun daher durch die vorhin gewonnene Erfahrung, daß es dem¬
selben ebenso sehr an gewöhnlicher Schulbildung als am
feinen Umgangston fehle, durchaus nicht erschüttert, vielmehr
wandte sich der Gutsbesitzer mit den Worten an ihn:
„Darf ich mich als den Glücklichen vorstellen, der die Ehre
hat, Seine Majestät und dessen Gefolge in seinem beschei¬
denen Hanse zu beherbergen?" woraus der Andere mit einer
tiefen Verbeugung erwiderte: „Ich weiß bereits, daß ich die
Ehre habe, Seiner sreiherrlichen Gnaden, dem Erb-, Lehn- und
Gerichtsherrn von Göhren nnd anderen Gütern meine snbmissiste Verbeugung zu machen."
Herr von Blomberg erwiderte die tiefe Verbeugung
mit einer zwar weniger tiefen, aber doch sehr artigen,
nnd sagie:
„Da also der Zufall den Ceremonie» meister bei uns
gemacht — denn auch ich habe bereits erfahren, wen ich
die Ehre habe, vor mir zu sehen, — so erlaube ich mir,
ohne Ceremonie zu fragen, ob Sie mir die Ehre erweisen
wollen, heut zum Abendessen mein Gast zu sein? Wir essen
den

um

Uhr."
Der geheime Kämmerier

sechs

verbeugte

sich

noch

tiefer,

und sagte:

„Es wird mir eine ganz besondere Ehre sein, nnd ich
werde nicht verfehlen, mich zur bestimmten Stunde pünktlich
einzustellen."
Beide trennten sich hieraus, der Wirth mit einiger
weniger tiefen Verbeugung nnd Tonhebnng, der Gast so
anständig als möglich.
Bei Herrn von Blomberg hatte die ungebildete Aeußerung
von vorhin die Erwartung, die er von ihm über den Gewinn
der Unterhaltung gehegt, etwas herabgestimmt; bei Freders¬
dorf hatte die ungewohnte Einladung die Meinung, die er
über die Wichtigkeit von sich und seinem Gastgeber gegen¬
über hegte, noch gesteigert.
Beide fühlten das Verlangen, das Unerwartete Jeman¬
dem mitzutheilen; bei dem Freiherrn war dies Verlangen
durch die Zärtlichkeit begründet, die er für seine Tochter hegte,
welcher er gern jede Freude bereitete, die sich mit ihrem
Wohl also auch mit der steten Rücksicht vertrug, sie nicht zu
verwöhnen; er versagte ihr deshalb selbst unschuldige Freude».
Das Versagen wurde ihm dann viel schwerer, als das Ge¬
währen.

Er warf einen Blick ans die Fenster ihres Zimmers, das
nach dem Garten führte, denn er setzte ganz richtig voraus,
daß sie ihm nachgeschaut, aber er sah sie nicht; sie hatte sich
so weit in's Zimmer zurückgezogen, daß sie ihn sehen konnte,
ohne gesehen zu werden. Er schritt nicht so rasch nach dem
Schloß, als er sonst wohl gethan haben würde, denn er
sagte sich, was Er dem geheimen Kämmerier leicht vergab;
ihm schwerer ver¬
denn Mangel an feiner Sitte wird
geben, deshalb wollte er sie darauf vorbereiten. Als sic aber

Sie
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von der einen Seite in den Hausflur schritt, kam von der
anderen Seite der Feldjäger ihm entgegen; die Männer be¬
grüßten sich, der Freiherr sagte verbindlich: „Sie werden
uns doch zum Abendessen mit Ihrer Gegenwart erfreuen?
Sie finden einen Gast, der Ihnen schon bekannt ist: den
geheimen Kämmerier Fredersdorf."
Da wurde das Gesicht des Feldjägers um einen halben
Zoll länger, er blickte den Freiherrn fragend in's Gesicht mit
einer Miene, in der sich Verdruß und Ueberraschnng aus¬
drückte, er öffnete die Lippen zu einer Antwort, unterdrückte
sie aber, machte eine stumme Verbeugung und blieb stehen,
während der Freiherr, der die Verbeugung für eine Zusage,
ob auch nicht für eine fröhliche nahm, den Weg zur Tochter
fortsetze.
Ernestine hatte ihn vorhin kommen sehen, sie trat ihm
mit der Frage entgegen: „Kommt er?"
Der Vater nickte,
ohne weiter ein Wort zu sprechen. Ernestine sah es ihm an,
daß er ihr etwas zu sagen hatte, sie ging schweigend neben
ihm her, als er auf das Canape zu schritt. Er setzte sich
darauf und deutete durch einen Wink an, sie möge sich auf
einen Stuhl ihm gegenüber setzen.
Als sie Beide saßen, blickte er ihr freundlich in's Ange¬
sicht und sprach: „Ich habe den geheimen Kämmerier zu
heute Abend eingeladen, er hat die Einladung angenommen,
Du wirst aber die Befriedigung, die Du erwartet hast, nicht
finden. Er hat wahrscheinlich seine Jugend in untergeordneten Verhältnissen verlebt, und sich erst später durch Fleiß
»ud Talent seine jetzige hohe Stellung errungen; es fehlt
ihm die Feinheit und der ansprechende Umgangston, den man
tut Mannesalter nicht mehr erwirbt und auf den nian einen
viel zu hohen Werth legt, vergiß das nie, namentlich heut
nicht, erzeige unserem Gast die Achtung und Aufmerksamkeit,
die Du seinem Alter, seiner Stellung, einem Gaste schuldig
bist. Der Feldjäger wird gegen ihn vortheilhaft abstechen,
er hat Alles, was jenem fehlt, aber vielleicht das weniger,
was diesem in meinen Augen einen höheren Werth gibt,
war es Verdienst oder tüchtige Leistung; jedenfalls können

wir Beide viel von ihm lernen."
Ernestine küßte dem Vater die Hand und sagte: „Du
sollst mit mir zufrieden sein, lieber Vater."
Sie sagte das
mit einer gewissen Befriedigung; das Benehmen, das der
Vater von ihr verlangte, kostete ihr keine Ueberwindung, es
war im Gegentheil willkommen, dem Feldjäger die Aufmerk¬
samkeit, die sie ihm anfangs freiwillig, zuletzt fast unfrei¬
willig gezeigt, künftig dem alten Herrn zu widmen, und sie
freute sich daraus.
Sie besorgte nun ein ausgesuchtes Abendessen und ging
nochmals in die Küche, nicht in der Erwartung, dem alten
Herrn noch einmal zu begegnen, um zu prüfen, ob sie die
Mängel an ihin finden würde, die der Vater an ihm ent¬
deckt hatte und die sie vorhin nicht bemerkt, denn
seine
Verbeugung war untadlig gewesen. Sie bestellte noch ein
leichtes Zwischengericht, denn da ein Gast mehr kam, sollte
auch ein Gericht mehr den Tisch zieren und der Feldjäger
sollte auch daran erkennen, daß man die neue Bekanntschaft
beachte.
Es war ihr daher nicht angenehm, als ihr der
Vater, als sie aus der Küche kam, mittheilte, daß der Feld¬
jäger soeben habe sagen lassen, Dienstpflichten verhinderten
ihn zu seinem großen Bedauern, der Einladung zum Souper
nicht Folge leisten zu können.
Die Tochter sah den Vater schweigend an, als wollte
-sie frage», was hat das
z» bedeuten? Er aber sprach: „Ich
glaube nicht, daß sein Bedauern sehr groß ist, er zeigte sicht¬
liche Verstinnnung, als ich ihm vorhin mittheilte, daß er¬

Kämmerier bei »ns finden würde."
Ernestine schwieg inrmcr noch, sie ahnte wohl den Grund,
aber sie scheute sich, ihn auszusprechen; dep Vater verstand
ihr Schweigen und sagte lächelnd: „Diesmal irrst Du Dich,
der Feldjäger hat etwas gegen den geheimen Kämmerier,
das sich wahrscheinlich aus beiden Mißverhältnissen herschreibt.
den geheimen
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An Höfen fehlte

es nie daran; es gehört
ein besonderes
besondere Anlage dazu, nur solche Verhält¬
nisse zu durchschauen und zu berücksichtigen; ich habe weder
Zeit »och Talent dazu und bin daher ganz zufrieden, daß
er uns das peinliche Gefühl erspart, zwei Männer an dem¬
selben Tisch sitzen zu sehen, die sich nicht leiden können."
„Glaubst Du denn, lieber Vater, daß auch der alte
Herr etwas gegen den Feldjäger hat?"
„Haß und Liebe sind nie einseitig."
Ernestine wollte etwas bemerken, unterdrückte aber die
Antwort, sie dachte bei .sich: „Ich glaube, der Feldjäger liebt
mich, aber das Gefühl ist, Gott sei Dank, nicht einseitig."
dem Augenblick öffnete der Diener die Thür, der
geheime Kämmerier trat ein, in elegantester Kleidung, ganz
frisch frisirt, so daß auch nicht ein Stäubchen Puder auf
den Schultern des reich gestickten Rockes sichtbar war. Er

Studium und

In

trat mit tiefen Verbeugungen herein. Der Freiherr präsentirte ihm seine Tochter. Er »rächte ihr drei Verbeugungen,
sie mit einem langen langsamen Knix erwiderte, deiur
Frauenzimmer neigten damals weder den Kopf noch den

die

Oberleib, sondern ließen in völlig steifer
zen Körper durch eine Biegung der Kniee

Haltung den gan¬
allmälig um etwa

vier Zoll herab und hoben ihn dann wieder langsam zur
vorigen Höhe.
Kaum waren die ersten Begrüßungen gewechselt, so trat
der Jäger herein und meldete, daß das Essen aufgetragen
sei.
Der Gutsbesitzer wendete sich mit verbindlichem Wesen
zum Gaste und sagte: „Wollen Sie meine Tochter zu Tische
führen?" Dabei deutete er auf die Thür, welche der Be¬
diente soeben geöffnet hatte. Der Kämmerier machte eine
Verbeugung, tiefer als alle vorhergehenden, trat an Ernestine
heran mit zierlichem Tanzmeister-Anstande, machte eine zweite
Verbeugung und streckte, während er in seiner gebückten
Stellung blieb, seinen Ann breit aus.
Ernestine bemerkte, daß ihr der Vater einen sehr ernsten
Blick zuwarf, der ihr alle aufsteigende Lachlust benahm, sie
legte mit .geziemendem Ernst ihren Arm in den dargereichten
des Kämmerier, dieser schritt mit ihr in's Eßzimmer, hielt aber
auf dem Gange dahin seinen Arm soweit als möglich vom
Leibe ab, sichtlich, um durch diese Haltung jede Berührung
zu vermeiden und dadurch den tiefen Respect anzudeuten, von
dem er erfüllt war. Der Vater folgte und deutete, als sie
bei dem runden Tische angelangt waren, den Stuhl an, der
für den Gast bestimmt war.
Sie setzten sich, doch wartete der Kämmerier, bis Er¬
nestine Platz genommen, nachdem dies geschehen, nahm der
Vater, wie eS damals an der Tafel Gebrauch war, die kunst¬
reich gefaltete Serviette auseinander und zog den einen
Zipfel derselben in das dritte Knopfloch seines Rockes, der
-geheime Kämmerier dagegen nahm beide Zipfel der Serviette,
legte sie um den Hals und zog sie hinten am Halse zusam¬
men, so daß sein feines Spitzenjabot, die weißseideue, reich
mit Flittern bestickte Weste und die himmelblauen Sammet¬
beinkleider vor jedem Fleck sorgfältig geschützt wurden.
Die Tochter benierkte diesen Verstoß gegen die gute
«Sitte, ohne zu zeigen, daß sie ihn bemerkte, ja ohne auch
nur einen Blick auf ihren Vater zu werfen; als aber der
Gast die Schwenunklüßchen in der Suppe mit dem Messer
zerschnitt, hierauf das Messer ableckte und Salz mit dem¬
selben aus dem Salzfasse nahn,, da sahen sich Vater und
Tochter an, die Tochter mit großen Äugen, der Vater mit
einem kaum bemerkbaren Blick, als wollte er sagen, beachte
Sie folgte der Weisung, folgte ihr auch dann,
es nicht!
als sie sah, daß der Gast den Löffel sehr ungeschickt mit
der Spitzenseite zum Munde führte und dabei luiappetitlich
schlürfte.
Nachdem die Suppe genossen war, fragte der Freiherr
seinen Gast, wie lange er schon dem König auf seinen Reisen
begleite,- dieser erwiderte, er habe diese Ehre schon seit dem
Regierungs-Antritt des Königs. Der Freiherr sah ihn über70 '

556

Illuflrirtes

an; in solcher Jugend konnte er unmöglich einen
Posten inne gehabt haben, der ihn zu solcher Stellung be¬
rechtigte.
Der Gefragte mochte den Frager die Ueberraschung an¬
sehen und fügte ungefragt hinzu: „Der König kann ohne
mich nicht fertig werden, einmal, da er aus Rücksicht auf
meine Gesundheit mich zu Hause ließ, da geschahen solche
Dummheiten, daß er mir schrieb: „Seit Du nicht bei mir
bist, passiren lauter Fatalitäten, ich kann ohne Dich nicht
fertig werden."
Vater und Tochter sahen deu Sprecher erstaunt an.
Selbst die niedrigsten Beamten, Thorfchreiber und Gerichts¬
boten wurden mit Er und nur Bediente mit Du angeredet.
Noch bezwang sich der Freiherr, aber seine Begierde, zu er¬
fragen, wen er zum Tischgenoß habe, überwand alle Rück¬
sichten und mit raschem Entschluß wandte er sich an den
geheimen Kämmerier und fragte: „Worin besteht denn eigent¬
Da nahn: dieser eine wichtige Miene
lich Ihre Function?"
an und sprach: „Ich habe die Garderobe des Königs unter
-meiner speziellen Verwaltung und habe die Ehre, ihn zu
rascht

rasiren."

Da schoß eine dunkle Röthe dem Freiherrn in's Gesicht,
er unterdrückte mühsam einen Ausruf des Zornes, sein Auge
flammte. Ernestine erschrak. Sie wußte, daß der Vater
von Natur sehr heftig war und nur durch lange Gewöhnung
seine Leidenschaft beherrschte, daß sie aber, wenn sie einmal
zum Ausbruch kam, fürchterlich fein konnte. Sie faßte seine
Hand und drückte sie leise, sie fühlte, daß seine Hand zitterte.
Es entstand eine peinliche Pause. Der geheime Kämmerier
fühlte, er hatte etwas Unschickliches gesagt; er war eben im
es gut zu machen und er hätte es vielleicht schlimmer
gemacht. Der Gutsbesitzer - schnitt ihm die Gelegenheit dazu
ab — er stand rasch auf, hielt sich das Schnupftuch vor's
Gesicht und sagte: „Vergeben Sie mir, mir wird unwohl."
Er winkte seiner Tochter, gab ihr den Arm und ging mit

Begriff,

ihr zur Thür.
Der geheime Kämmerier folgte ihm bis zu derselben und
bot seine Hülfe an. Ernestine machte eine abwehrende Hand¬
bewegung, er blieb im Eßzimmer zurück, als Vater und
Tochter es verließen. Arm in Arm, der Vater in raschem,
-fast stürmischem Schritt, so gingen sie, ohne ein Wort zu
Da ließ er
sprechen, in die ziemlich entfernte Schreibstube.
ihren Arm los und ging ein paarmal heftig auf und nieder;
plötzlich stand er still und blickte ihr in's Auge. Sie sah ihn
wieder an, halb bittend, halb furchtsam. Je länger sie ihn
anblickte, desto mehr schwand die Zornfalte zwischen seinen
Augenbrauen, desto milder wurde sein Blick, die zusammen¬
gepreßten Lippen lösten sich und öffneten sich plötzlich zu einen:
lauten Lachen, in das Ernestine von Herzen einstimmte.
Der Verdruß über die Demüthigung war durch die
fröhliche Laune besiegt, aber der Sieg währte nicht lange.
„Was werden die Leute sagen, wenn sie hören, daß wir
einen Bedienten zum Soups eingeladen haben?" sprach
Ernestine plötzlich wieder ernst.
„Sie werden lachen, und darum können wir nichts Besseres
thun, als ihnen die Geschichte zuerst selbst erzählen und dar¬
über lachen. Wenn wir uns nicht deshalb ärgern, dann
ärgern sie sich, daß wir uns nicht ärgern. Nur müssen wir
nicht blos so thun, als ob wir uns nicht ärgerten, denn das
merken sie doch, und dann spielen wir eine doppelt komische
Figur. Ueber den alten galanten Herrn ärgere ich nach wirk¬
lich nicht, aber über den Feldjäger bin ich empört; er wußte
es, daß er ein Bedienter war, und er warnte Dich nicht."
Der Vater sah die Tochter eigenthümlich und lange an,
ohne ein Wort zu erwidern. Sie wurde verlegen, denn sie
wußte, in dem Blicke lag ein Vorwurf, den der Vater nicht
aussprechen wollte, sondern den die Tochter finden und aus¬
Sie verstand ihn nicht ganz und sprach da¬
sprechen sollte.
her: „Glaubst Du denn nicht, daß er Deiner Einladung
nur darun: nicht gefolgt ist, weil er mit dem Bedienten nicht
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an einem Tische sitzen wollte? — Und das, wozu er sich zu
gut dünkt, das läßt er uns thun! Das vergeb ich ihm nie!"
Der Vater sah die Tochter noch irnmer an, ohne zu sprechen;
Als
sie verstand ihn noch nicht ganz und wurde verwirrt.
er endlich mit leisem Kopfschütteln fragte: „Hat er Dir denn
nichts zu vergeben?" da fiel sie ihm um den Hals und rief:
„Ja, lieber Vater, mir ist nur geschehen, was ich verdiente,
aber daß Du darunter leiden mußt —"
„Leide ich denn?" erwiderte er lächelnd; „gelernt habe ich
Manches, lerne auch Du, wie man Widerwärtiges nicht nur
mit freundlicher Miene, sondern auch mit freundlichem Herzen

trägt."
„Aber wie kann

ich

das?"

bist schon auf den: Wege, es zu können. Du denkst
an Dein eigenes Unrecht, das macht mild gegen das Anderer.
Der geheime Kämmerier sollte dem Feldjäger gegenüber ge¬
stellt werden und diesen demüthigen, statt dessen sind wir
gedemüthigt worden. Wir haben aber alle Beide über den
Diener und uns selbst den Herrn vergessen! Ist doch vom
König kaum die Rede gewesen. Wer sollte glauben, daß
der mächtigste Monarch dieses Jahrhunderts in diesem Hause
weilt, wo man keine Spur von Leben bemerkt und wo selbst
die Bewohner von ihren kleinsten und kleinlichsten Leiden und
Sorgen ganz eingenommen sind. Gewiß ist der König unter¬
dessen mit dem Wohl des Landes beschäftigt."
„Weißt Du wohl, liebes Väterchen, daß ich immer ge¬
hofft habe, Dir würde dabei auch noch ein Leiden zugetheilt
werden?"
Der Vater sah sie überrascht an, ganz dasselbe hatte er
Er wußte, daß der König auf seinen Reisen
auch gedacht.
Förster und Gutsbesitzer, die in guten: Ruf standen, zu sich
kommen ließ und sich mit ihnen über Landescultur unterhielt,
ja er kannte selbst einen Oberpräsidenlen, der auf diese Art
dem König näher bekannt geworden und in seine Laufbahn
gekommen war. Der Ehrgeiz, etwas zu werden, lag ihn:
fern, aber nicht der, etwas zu leisten, und der Gedanke,
dem König näher zu treten und ihm unmittelbar einige seiner
Jdeen mitzutheilen, hatte ihn während der ganzen Zeit, die
der Monarch in seinem Hause wohnte, fast unausgesetzt be¬
schäftigt, und selbst, als er den geheimen Kämmerier zu Tische
erwartete, hatte er geglaubt, daß diese Bekanntschaft ihm die
Gelegenheit bieten könnte, jene Gedanken zu verwirklichen.
Wie er vorhin der Tochter Gedanken, so hatte sie jetzt
die seinen errathen.
„Es scheint nicht, als würde der König Notiz von nur
uehmen," sagte er endlich nach langer Pause, „und ich kann
nichts dazu thun, daß es geschieht; mir sind jetzt alle Thüren
verschlossen, durch die ich mich den: König nähern könnte,
denn den Feldjäger kann ich, nachdem, was vorgefallen, nicht
füglich um eine Gefälligkeit bitten und unser neuer Portector
ist wohl nicht eine geeignete Persönlichkeit dazu."
Der Vater sagte das mit einem so unbefangenen Lächeln,
daß Ernestine erkannte, wie er jedes unangenehme oder auch
nur unbequeme Gefühl vollständig überwunden hatte; sie
bewunderte ihn und beneidete ihn, nachahmen konnte sie ihn
noch nicht; ebensowenig aber vermochte sie so schnell den
Gedanken aufzugeben, daß des Königs Anwesenheit nicht zu
einer Annäherung zwischen ihm und dein Vater führen sollte.
Sie sann hin und her, durch wen dies möglich sei, selbst
der Gedanke an den Koch ging ihr durch den Kopf, wurde
aber ebenso schnell wieder verworfen. Der Vater ging unter¬
dessen mit langsamem Schritt auf und nieder; Ernestine
störte ihn durch keinen Laut, sie wußte, daß er auf solchem
Gange am liebsten unbeobachtet blieb, und rückte deshalb
einen Stuhl, der ein wenig vorstand, leise zurück, während
jener auf seinem Gange den Rücken zuwandte, so daß er
nichts von diesex Bewegung bemerken konnte.
Plötzlich stand der Vater still und klingelte. Der Jäger

„Du

trat ein.
„Geh,"

sprach er zu

ihm, „in's Eßzimmer, findest Du
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dort den geheimen Kämmerier, so sage ihm, ich sei nicht
wohl und könne nicht zum Essen zurückkehren, er möge mich
entschuldigen.
Ist er nicht mehr im Eßzimmer, so suche
ihn in seinem Zimmer auf und sage ihm dasselbe."
Der Jäger ging. Der Vater setzte seinen Spaziergang
fort; Ernestine hat ein Strickzeug genommen und strickte
stehend an das Clavier gelehnt; denn daß Kinder in Ge¬
genwart des Vaters sich setzten, so lange dieser aufrecht war,
das wäre unerhört gewesen.
Da klopft es an die Thür. Ernestine sagte: „Das ist

Fritz!"
Der Vater rief, „Herein!"
Fritz trat etwas befangen in die Stube und sagte, „der
kranke junge Herr will durchaus nicht im Bette bleiben."
„Gehe, sage ihm, ich ließ ihn bitten, noch einen Augen¬
blick darin zu bleiben, ich käme gleich selbst."

Fritz ging, Ernestine fragte zögernd und schüchtern:
„Könnte nicht vielleicht der Page eine Mittelsperson zwischen
dem Könige und Dir werden?" Der Vater sah sie an, ohne
zu antworten, nickte ihr dann freundlich zu und verließ das
Zimmer. Als er in die Patientenstube trat, lag der Page
auf dem Lager, zwar unbekleidet, aber sorgfältig frisirt, in
einem feinen weißen Hemde, welches mit Brabanterspitzen
verziert war; er hob sich mit halbem Leibe in die Höhe
und sprach in gewählten Worten seinen Dank für die wohlwolleilde Aufnahme und Hülfe und zugleich eine ehrerbietige
Entschuldigung aus, daß er den gütigen Hausherrn vorhin
für einen Arzt gehalten, und ihn auch nach dieser Ansicht
behandelt habe.
„Sie haben sich nicht geirrt," sagte der Freiherr
lächelnd, „ich bin der Arzt meiner Dorfbewohner, und da
Sie in meinem Dorfe erkrankten, so mußten Sie sich's ge¬
Wie es
fallen lassen, daß ich auch der Ihrige wurde.
scheint, ist meine Cür gut angeschlagen und da der Erfolg
für die Güte meiner Mittel, spricht, so werden Sie sich wohl
meinen ferneren Anforderungen unterwerfen, und mir Ihren

Puls erlauben."

Der Page hielt die Hand hin, der Freiherr fühlte den
Puls flüchtig und sagte dann: „Völlig fieberfrei, Sie können
morgen dem König vorreiten, ich werde für ein Pferd sorgen,
das bequem geht und den Feldjäger ersuchen, daß er auf
den Relais gleiche Sorge trägt. Dann wird der Ritt keine
üble Folgen haben und der König braucht gar nicht zu er¬
fahren, daß Sie unwohl gewesen sind."
„Sie beschämen mich tief," sagte der Page, „ich war
ein Etvurdi gegen Sie, und Sie rächen sich durch Wohl¬

thaten."
„Rache ist süß!" sagte der Freiherr scherzend. „Man
sagt, Dankbarkeit sei die Kehrseite der Rache, aber die liebens¬
würdige. Wollen Sie sich auf liebenswürdige Art rächen, so
habe» Sie die beste Gelegenheit dazu; sagen Sie mir: Gibt
der König wohl zuweilen da, wo er Nachtquartiere macht,
Audienzen und an wen muß man sich wenden, um zu einer
solchen zu gelangen?"
Der Page sann einen Augenblick und sprach dann, in¬
dem er sein großes bisher niedergeschlagenes Auge mit vollem
Blick auf den Fragenden richtete: „Ich bin noch ein Neu¬
ling in meinem Beruf, doch will ich nach bestem Willen und
Wissen antworten, wenn auch das Wissen noch schwach ist.

Der König frägt gern, aber er läßt sich nicht gern fragen,
er ist mißtrauisch und glaubt, daß jeder Versuch zur An¬
näherung aus. Eigennutz geschieht. Er weist Einen gewöhn¬
lich verdrießlich zurück, das ist mit so mehr in diesen Tagen
zu befürchten, denn ich habe bemerkt, daß er an den
Füßen Gicht leidet, also an solche» Tagen ist ec immer
mißgestimmt, wahrscheinlich aber werden Sie ungesucht Ge¬
legenheit erhalte», sich gegen den König auszusprechen und

Ihre

Wünsche vorzutragen."
Der Gutsbesitzer hörte, mit Spannung zu, gab aber
durch nichts Anderes als durch schweigsames Zuhören und
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durch das Bohren seines Blickes in das Auge des Sprechenden
sein lebhaftes Verlangen zu erkennen, Weiteres und Näheres
zu hören.
Der Page fuhr daher nach einer kurzen Pause fort:
„Der König hat mich unterwegs einigemal an seinen Wagen
gerufen und manche Fragen über Ihre Person gethan, welche
andeuteten, daß Sie ihm nicht unbekannt sein mußten; wahr¬
scheinlich wird er Sie morgen früh rufen lassen, um von
Ihnen Auskunft über Localverhältnisse zu erhalten. Dabei
könnten Sie leichter als in einer nachgesuchten und kaum
gewährten Audienz erreichen, was Sie wünschen — aber —"
Der Page, der bisher mit Geläufigkeit, ja mit bewußter
Sicherheit, die ihm einen Anstrich von Altklugheit gab, seine
Der Freiherr sah ihn
Worte gesetzt hatte, stockte jetzt.
mit einem Blick an, in welchem lag: Ich verstehe! sagte nur:
Ich wünsche nicht das Geringste für mich — von welcher
Stunde an muß ich morgen früh drauf gefaßt sein, daß
der König mich rufen läßt?"
„Ich bedaure, daß ich eine sehr frühe nennen muß, der
König schläft so wenig, daß er seinen Umgebungen auch nur
wenig Ruhe gestattet; neulich ließ er einen Landrath des

Morgens 6'/, Uhr rufen, der lag noch im Bette, und ehe
er rasirt und frisirt war, verging eine so geraume Zeit, daß
er sehr ungnädig empfangen wurde."
„Se. Majestät sollen mich zu jeder Zeit bereit finden!"
mit diesen Worten erhob sich der Freiherr, als wolle er
gleich Alles besorgen, was zur Vorbereitung nöthig wäre,
sagte sehr verbindlich: „Ich bin Ihnen recht sehr verpflichtet,
für die Auskunft, die Sie mir gegeben haben!" und verließ
mit freundlichem Gruße das Zimmer.
Am anderen Morgen um fünf Uhr, waren Vater und
Tochter schon im vollen Anzuge am Frühstückstisch; ihre
Zimmer lagen unter denen, welche der König und sein Ge¬
folge bewohnten; sie hatten schon vor einer Stunde Bewegung
darin gespürt, sich schnell erhoben und angekleidet und
waren in unausgesetzter Spannung, ob der König den Vater
würde rufen lassen. Endlich um halb sieben Uhr ließ ein
königlicher Kammerdiener sich melden und bestellt: „Se. Ma¬
jestät der König erwarten den Gutsbesitzer."
Herr von Blomberg erwiderte, er stehe zu jeder Minute zu Befehl und fragte, ob er jetzt gleich kommen dürfe,
der Kammerdiener bejahte dies, ließ ihn vorausgehen, bat ihn,
im Vorzimmer zu warten, ging in das Königszimmer hinein,
kam aber gleich darauf wieder heraus, behielt die offene Thüre
in der Hand und sagte: „möchten eintreten."

Mit einer beklommenen Scheu, die er vergeblich zu be¬
kämpfen suchte, trat der Freiherr ein. Er war im Begriff,
eine tiefe Verbeugung zu machen, als er bemerkte, daß der
König, den Rücken ihm zugewandt, aus einem Lehnstuhl saß
und mit Papieren beschäftigt war, die vor ihm auf einem
Tisch lagen, ihn also nicht sehen konnte. Herr von Blom¬
berg blieb daher in militairisch gerader Haltung stehen. Wohl
fünf Minuten behielt d'er König seine Stellung bei, Herr
von Blomberg die seinige.
Da drehte der König sich plötzlich um, lüftete seinen
Hut ein wenig und sagte: „Servitenr."
Herr von Blomberg machte eine tiefe Verbeugung.
Während sich sein Oberleib senkte, fragte der König rasch, so
daß jener noch nicht wieder in aufrechter Stellung stand:
„Wie lange ist Er hier schon Gutsherr?"
Herr von Blomberg, der gehört halte, daß der König
rasche Antworten liebte, antwortete, schon während er sich
wieder aufrichtete: „Neunzehn Jahre Ew. Majestät."
„Ist Er genau unterrichtet über den Viehstand der
Bauern und. den Ertrag von Stroh, Heu und Körnern?"
„Es ist immer mein Bestreben gewesen, mich darüber
genau in Kenntniß zu setze», so viel von den Leuten zu er¬
fahren war."
„Wieviel Banerhöfe sind in der Gemeinde?"
„Dreiundzwanzig."
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„Such' Er die Leute zu belehren".
„Das hilft leider nichts, die Bauern sind zu mißtrauisch,

„Wieviel Morgen Land gehören dazu."

„Das Land ist nicht

vermessen, ungefähr achtzehn."

„Wieviel Vieh halten die Leute?"
Herr Do» Blomberg stockte. Der König sah ih» scharf
„Weiß Er's nicht, daun gestehe Er'S nur,
au und sprach:
Rodomontaden."

„Ich weiß die Zahl der einzelnen Vieharte», aber ich
war nicht im Stande, die Summe sogleich zu ziehen."
„Nehme Er sich Zeit, will Er schreiben, so setze Er sich
an den Tisch, da, aber accurat."
„Erlauben Ew. Majestät allergnädigst, daß ich das
specielle Verzeichnis; des Viehstandes holen darf, ich bin so¬
gleich wieder hier."
„Hol er's, und wenn er's hat, komm er nngemeldet
wieder."
Der König wandte sich um, »nd laS weiter in dem auf
dem Tische liegenden Schreiben. Herr von Blomberg ging
rasch hinunter, als er in sein Zimmer trat, empfing ihn
Ernestine in gespannter, aber sprachloser Erwartung, er sagte:
„Ich hole für den König das Verzeichniß des Viehstandes,
bei dem Du mir geholfen, so kommt Deine Arbeit in seine
Hand."
„Väterchen, das geht nicht! Da ist ja so viel ausge¬
strichen und sind auch zwei große Klexe draus. Laß mich
die wenigstens geschwind ansradiren."
„Unmöglich!" sagte der Vater der schon mit den Pa¬
pieren auf dem Wege zur Thüre war.
Ernestine eilte ihm nach und rief, während er die Treppe
hinaufging: „Sage dem König nicht, daß ich die Klexe ge¬
macht habe, oder — nein, sage es ihm lieber doch."
Der Vater drehte sich lächelnd um »nd nickte ihr zuSie sah noch, daß er nngemeldet und ohne Anklopfen beim
Könige eintrat, war überrascht »nd erfreut und sah ihn im
Geist schon als vertranten Rath desselben.
Der Vater bemerkte beim Eintreten, daß der König
unterdessen seine Stellung verändert hatte- Vorhin hatte er
mit dem Rücken nach der Thür zu gesessen Und nur mit
halber Wendung nach Herrn von Blomberg gerichtet. Jetzt
war der Sessel nach der Thür und Körper und Kopf dem
Sprechenden zugewandt. Herr von Blomberg glaubte daraus
schließen z» können, daß sich der König längere Zeit mit ihm
beschäftigen werde, und er irrte nicht.
„Nun, wieviel Vieh haben die Bauern?"
„Darf ich Ew. Majestät das genaue Verzeichnis; über¬
reichen?"
nicht

„Das kann Er mir ein andennal ausarbeiten, aber
so dick. Heut antworte Er inir nur ans meine Fragen,

Bauern?"
Herr von Blomberg hatte im Geist die Summe noch
einmal angesehen und sagte: „Alles in Allem hundertzwei»ndachtzig Stück Rindvieh."
Herr von Blomberg war im Begriff, auch die übrigen
Viehsorten aufzuzählen. Der König unterbrach ihn und
sagte: „Das ist verteufelt wenig bei achtzehnhundert Morgen
Land. Freilich könnten die Leute fast die doppelte Zahl halten,
wenn sie Stallsütterung einführen wollten."
„Das ist nichts mit der Stallsütterung, wo soll da das
Futter herkommen?"
„Das wird reichlich gewonnen durch den Mist, der jetzt
Mist erzeugt Futter »nd
beim Weidegange verloren geht.
Futter wieder Mist. Geh'. Er den Leuten mit gutem Bei¬
spiel voran; wenn sie sehen, daß Vortheil dabei ist, dann
werden sie es nachmachen, mit Gewalt kan» man das nicht
zwingen."
„Ich wäre längst mit gutein Beispiel vorangegangen
also wieviel Vieh haben die

und hätte Fntterkräuter gebaut, aber ich muß einen großen
Theil meines Ackers brach liegen lassen, weil die Leute be¬
rechtigt sind, nach der Ernte ihr Vieh auf meine Aecker zu
treibe», und ich daher keine Frucht von meiner Saat und
Arbeit haben würde."

besorgen, der Gutsbesitzer sucht sie zu übewortheilen."
„Darin mögen sie wohl Recht habe»; auch Er wird
nicht besser sein, als die anderen."
„Darüber steht mir kein Urtheil zu, darüber müßte das
Zeugnis; der Bauern gehört werden."
„Serviteur!" sagte der König und lüftete seinen Hut
sie

Herr von Blomberg hielt das für ein Zeichen
der Zustimmung, war zweifelhaft, was er darauf erwidern
solle und blieb stehen, abwartend, ob der König etwas
ein wenig.

fragen wolle.

„Serviteur," sagte der König noch einmal mit einer
Stimme, die Ungeduld ausdrückte und drückte heftig mit dem
Hute, Herr von Blomberg erschrak, er erkannte jetzt erst, was
Er
der König mit dieser Formel hatte andeuten wollen.
machte nun eine ebenso tiefe Verbeugung, nur etwas schneller,
als vorhin beim Eintritt. Der König lüftete seinen Hüt ein
Herr von Blomberg ging rückwärts zur Thür
klein wenig.
Kunst,
in der damals Herren, und Damen vom
eine
hinaus,
Tanzmeister eingeübt wurden und die jetzt nur auf dem
Theater angewandt wird, wen» abtretende Künstler und
Künstlerinnen unter fortwährendem Beifallstnrm die Bühne

verlassen.

Herr von Blomberg verließ den Schauplatz nicht mit
dem wohlthuendem Gefühl, das; ein Beifallstnrm ihm folge;
er ging bedrückt die Treppe hinunter und hörte noch im
Gehen, daß gleich, nachdem er das Zimmer verlassen, der König
Er glaubte, wie man in bedrückter
stark an der Klingel zog.
Stimmung Alles auf sich bezieht, und ungünstig deutet, daß
auch dieser heftige Klingelzug mit der Umkehr des Königs
zusammenhinge, nahm aher, ehe er in seinem Zimmer ein¬
trat, in welche;» ihn Ernestine erwartete, eine unbefangene
Miene an, um keine Besorgnis; einzuflößen.
Die Tochter kannte aber den Vater zu gut, uni nicht
seine verborgensten Mienen zu durchschauen, sie sagte: „Väter¬
chen, Dir liegt eine Wolke auf dem Herzen, Du willst aber
die Sonne darauf scheinen lassen, damit ich sie nicht sehen

soll, ich seh' sie aber doch. Du bist immer mein Vertranter
gewesen dem ich Alles, aber auch Alles mittheilte, was mich
bekümmerte — darf ich nicht Deine Vertrante sein? Und
wenn ich es nicht werth bin, ich will mir's zu erwerben suchen
— Du hast Verdruß beim Könige gehabt?"
Da zog der Vater die Tochter an sein Herz, drückte
„Ja, Du
einen langen Kuß auf ihre Stirn und sprach:
Herzenskind, Du sollst meine Vertrante sein, Du sollst den
Platz einnehmen, der Deiner seligen Mutter gehörte, D»
bist's werth, Du mir von Gott Geschenkte!"
Ernestine faßte des Vaters Hand, bedeckte sie mit Küs¬
rief mit Lust und Schmerz: „Vater, was schenkst
und
sen

Du mir!"

„Setz' Dich zu mir," sagte der Vater und zog sie ne¬
ben sich auf's Canapee, hielt ihre Hand zwischen seinen bei¬
den und sprach: „Der König hat mich sichtlich ungnädig
entlassen; ich deutete ihm an, daß eine Veränderung in der
Bewirthschaftung der bäuerlichen Ländereien wesentliche Vor¬
theileherbeiführenwürde; er forderte mich in der ihm eigenen kur¬
zen scharfen Weise auf, den Leuten mit gutem Beispiel vor¬
anzugehen, »nd als ich erwiderte, das; sie sich dadurch nicht
würden bestimmen lassen, weil sie in tief eingewurzeltem Miß¬
trauen besorgten, daß der Gutsbesitzer sie zu übewortheilen

sprach der König: Darin würden sie wohl Recht
haben, ichwürdees auch nicht besser machen, als die anderen alle."
Herr von Blomberg schwieg, Ernestine sah ihn schmerz¬
bewegt
a», sie streichelte seine Hand, als wollte sie alles
lich
Weh wegstreichen, sie wußte, wie frei von Eigennutz er war,
und wie tief es ihn verletzte, wenn man ihm solche Gemein¬
heit zutraute; sie schwieg in banger Erwartung, was der
Vater dem Könige erwidert habe. Er ahnte ihre Besorgniß
und sprach:
suche,
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„Du senilst leider meine Gereiztheit, ich sagte in einem
Tone, der sich gegen einen König, gegen meinen König
nicht ziemt, daß mir darüber kein Urtheil zustande, daß dar¬
über meine Bauern gehört werden müßten. Der König er¬
widerte nichts als Servitenr und rückte seinen Hut. Er that
das aber mit so wenig unfreundlicher Miene, daß ich glaubte,
er stimme mir zu und ruhig stehen blieb, er würde das aussprechen.
Da zu meiner schmerzlichen Ueberraschung sagte er
in sehr ungnädigem Tone noch einmal: Servitenr! rückte nnmnthig seinen Hut und deutete mit einer Handbewegung an,
ich solle gehen.
Ich verbeugte mich im Schrecken wohl kür¬
zer, als der Respect es fordert und ging, und frage Dich nun,
war denn wirklich die Antwort, die ich dem Könige gab,
so
nnehrbietig, daß sie eine unedle Verabschiedung ver¬
diente?"
„Du konntest nicht anders antworten, er hatte eine viel
stärkere Zurückweisung, verdient.
Aber ist es denn gewiß,
daß Deine Aeußerung ihn zu der kurzen Verabschiedung ver¬
anlaßt hat, vielleicht hatte sie gar keinen Znsammenhang damit!
Du hattest auch geglaubt, des Königs Erwiderung Deines
Grußes sei ein Zeichen der Ungnade gewesen, bis der Feld¬
jäger uns versicherte, es habe gar nichts zu bedeuten gehabt,
der König grüße alle Herren Deines Standes ganz ebenso,
und —" Ernestine schlug die Augen nieder und sprach mit
gedämpfter Stimme: „daß es mir in demselben Augenblicke
ebenso ging, wie Dir, nur gerade umgekehrt; ich hatte ge¬
glaubt, de§ Königs Verbeugung gegen mich hätte eine be¬
sondere Bevorzugung bedeuten sollen, und sie sollte gar nichts
bedeuten, denn daß Deine eitle Tochter sich einbildete, der
König wolle dadurch eine besondere Huld ausdrücken, war
eben nichts als Einbildung."
Ernestine erzählte nun mit Fröhlichkeit, wie der Feld¬
jäger ihr, ohne es zu ahnen, den eitlen Glauben benommen,
und schloß mit den Worten: „Siehst Du, Väterchen, so
macht man's, man legt in jedes Wölkchen und jeden Sonnenblick, die am Firmament der Könige sich zeigen, eine ganz
besondere

Du, das war's! Der König geht auf Deinen Vorschlag ein,
will das Urtheil der Leute über Dich hören."

er

Der Vater antwortete ihr mit einem raschen zustimmen¬
den Blick und sagte dann zu .Fritz: „Geh Du nur mit, aber
werden die Leute nicht ans dem Acker sein?"
„Vater hat ihnen gesagt, sie möchten sich zu Hause
halten, daß sie bei der Hand wären, wenn etwas vorfiele."
Dann lauf' und sage ihnen, sie sollten kommen, wse sie
sind, nur daß sie gar nicht den König warten ließen."
Fritz eilte fort.
Sobald er aus der Thür war, nahm Ernestine des
Vaters Hand und küßte sie, ihr Blick leuchtete vor Zu¬
friedenheit, der Vater aber streichelte ihre Wangen und sprach:
„So würde ich ohne mein Zuthun, ohne jemand gebeten
zu haben, dazu gelangen, zum Könige über das sprechen zu
können, was mich seit so manchen Jahren beschäftigt, und
was ohne seinen energischen Willen gar nicht durchzusetzen ist,
aber werden die Leute ihm das Vertrauen zu meiner Redlichkeit geben? Denn, daß er sie über mich ansftagen will, bin
überzeugt."
„Väterchen, so schlecht sind die Menschen nicht, sie
müßten ja lügen, Du hast ja immer nur ihr Bestes gewollt
und hast es ihnen hundertmal durch die That gezeigt. Sv
undankbar sind sie nicht."
„Meine liebe Tochter," sagte der Vater mit einem An¬
fing von Trübsinn, „rechne nie auf Dank und wenn Du
ihn nicht findest, werde nicht bitter, sage Dir immer, Dir
geschieht, was Du verdienst, schon um des eigenen Undanks
willen, wann warst Du je dankbar genug gegen Deinen
größten Wohlthäter?"
„Gegen Dich? Dir kann ich nie genug danken, und
danke Dir nie genug."
„Nein, gegen Gott, er gab mich Dir, er gab Dich mir;
wir sollten uns dessen freuen und fröhlich sein wie die Kinder,
und wenn eine Barbier sich uns naht, der auch sein Ge¬
schöpf ist, so gut als wir, dann empört sich unser Hochmuth,
als wären wir ans ganz anderem Holze geschnitzt. Wir müssen
uns Beide schämen und am meisten ich, Dein alter Vater,
der Dir ein so schlechtes Beispiel gab."
„Vater, lieber Vater, sprich nicht so, ich kann's nicht
tragen, wenn Jemand von Dir nicht gut redet, nicht einmal

ich

Bedeutung. Vielleicht hat vorhin der König Deine

Aeußerung gar nicht beachtet; es ist ihm irgend ein plötzlicher
Gedanke eingekommen, den er ungestört aufschreiben und aus¬
führen wollte, darum entließ er Dich so plötzlich. Ein König hat ganz andere Dinge zu thun, als daran zu denken,
ob er seine treuesten und würdigsten Unterthanen verletzt."
Der Vater nickte freundlich und sagte: „Deshalb soll
vor treue Unterthan kein Thor sein und sich nicht verletzt
suhlen, wenn der König nicht mehr Zeit hat, sich mit ihm
einzulassen; aber er soll sich sagen, daß er nie in einem ge¬
reizten Tone zu seinem Monarchen reden darf.
Ob es des
Königs Wille war, mich ungnädig zu entlassen, darüber hast
Du mich zweifelhaft gemacht, daß ich'S verdient habe, dar¬
über bin ich nicht mehr zweifelhaft und eben deshalb noch
in derselben Mißstimmung, aber nur über mich."
„Väterchen, Du bist so mild gegen Andere, sei doch
nicht so hart gegen Dich!" schmeichelte Ernestine.
Der Vater erwiderte nichts, er blieb gedankenvoll, da
fragte die Tochter: „Darf ich Dir Etwas vorspielen?"
Der Vater schüttelte den Kopf. „Das könnte den Kö¬
nig stören."
Ernestine sagte sich im Stillen, daß sie unbedacht ge¬
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Du

selbst darfst

das!"

Da klopfte es an die Thür, Beide erkannten Fritzens
Klopfen: Unmittelbar, nachdem der Vater herein gerufen,
>rat der junge Manu lebhafter als gewöhnlich herein und
sprach im Ton der Meldung, der ruhig sein sollte, aber auch

„Unrecht thun ist schlimm, es nicht eingestehn, ist schlimmer.
Aber jetzt laß uns thun, was wir können, um die Zeit ans
zu kaufen, wahrscheinlich wird der König das Land sehen
wollen, bestelle, daß der Schimmel und die Braune gesattelt
wird und der Wurstwagen angespannt steht, ich will mir
unterdessen das Saatregister nochmals durchsehen, damit ich
nicht wie heute früh über die Zahlen unsicher bin."
Ernestine befolgte des Vaters Weisung, der Vater nahm
das Saatregister ans dem Bureau und las und notirte;
unterdessen war es acht Uhr geworden, ^er Schulze, sei»
Sohn und die Gerichtslente, die ans dem iL>chnlzen-Amt sieh
zusammengefunden hatten, kamen in feierlichem Schritt über
den Hof in's Schloß hinein, vor des Gutsherrn Wohnstuben¬
thür machten sie Halt. Der Schulz klopfte an und meldete,
während die Anderen ihm folgten: Er wäre mit den Gerichtsleuten zum allergnädigste» König befohlen worden, ob der
gnädige Herr ihm noch etwas zu sagen hätte?
„Gar nichts!" erwiderte der Freiherr ärgerlich, „macht,
das, Ihr zum König kommt und laßt ihn nicht warten."
Er geleitete sie zur Thür, als könne er nicht erwarten,
daß sie das Zimmer verließen, und machte die Thür hinter

von innerer Aufregung zeugte:

ihnen stark zu.

wesen

war.

Beide schwiegen.

„Se. Majestät

der

König haben

soeben

in's Dorf

ge¬

da

und Schulzen und Gerichte zu sich befehlen lasse» ;
nun immer die Schreiberstelle übernehmen muß, weil
mein Vater der Gicht wegen die Feder nicht halten kann,
so wollte ich nur fragen, ob ich auch mitgehen
soll?"^
Ernestine sah den Vater an, als wollte sie sagen: „Siehst
schickt

ich

„Väterchen," sagte Ernestine, „die guten Leute werden
glauben, Du bist böse auf sie, daß sie zum König gehen."
„Nicht, daß sie zum König gehen, aber daß sie erst zu

mir kommen, das sieht ans, als ob sie sich Instruction von
mir holen wollten, was sie über mich aussagen sollen."
„Lieber Vater," sagte Ernestine leise, „sie wußten ja
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nicht, was

sie beim König sollten, und es mag ihnen erst
ängstlich zu Muthe sein; da wollten sie sich Muth bei Dem
holen, der immer ihr bester Rath und ihre Hülfe in jeder

Noth gewesen ist."

„Du hast Recht, wissen wir doch selbst nicht, was der
König von ihnen will. Mag er wollen, was er will; wenn
sie nur die Wahrheit sagen, so hab' ich nichts zu besorgen."
„Und wenn welche dabei wären, die schlecht von Dir
sprächen, so ist Einer dabei, der das nicht dulden würde."
„Du meinst Fritz. Im Herzen würde er meine Partie
nehmen, ob er aber den Muth haben würde, gegen seinen
Vater und gegen die Gerichtsleute aufzutreten?"
„Fritz ist ein adliges Gemüth, und Du hast mir einmal
gesagt, Adel ohne Muth ist ein Sonne ohne Licht, ein Wider¬
spruch

in

sich

selbst."

Der Vater erwiderte nichts, aber man

sah es

ihm an,

daß die Aeußerung der Tochter ihm wohlgefiel.
dem Augenblick trat der Jäger herein und meldete,
der Feldjäger ließe fragen, ob er die Ehre haben dürfe, sich
zu verabschieden, und der geheime Kämmerier erkundige sich
nach dem Befinden des Freiherrn und der Baronesse.
Ernestine blickte fast erschrocken auf den Vater, auch
dieser schien überrascht und fragte, ehe er Antwort gab:
„Sind die Herren beide draußen?"

In

„Zu Befehl."
„Beide zusammen gekommen?"
„Der Herr Feldjäger kam früher. Während wir noch
sprachen, trat der geheime Kämmerier herein, aber —"
„Ich habe nichts weiter gefragt!" sagte ber Freiherr,
und schnitt damit den« Jäger die weitere Rede ab, der es
gern erzählt hätte, wie beide Männer sich von einander
abgewandt, der eine habe zum Fenster hinausgesehen, der
andere einen Kupferstich betrachtet.
Darauf sprach der Freiherr zum Jäger, der auf Be¬
scheid wartete: „Sage dem Feldjäger, er würde sehr ange¬
nehm sein, dem geheimen Kämmerier, ich befinde mich heute
wieder wohl."
Der Jäger ging, der Feldjäger trat ein. Er machte
dem Vater und der Tochter eine tiefe Verbeugung, so daß
Ernestine nicht in seinen Zügen lesen konnte, ob Befangen¬
heit oder Reue wegen seiner gestrigen Treulosigkeit darin
zu lesen war. Ganz vergeben hatte sie dieselbe noch nicht.
Als aber der Vater in liebenswürdiger Freundlichkeit ihm
zuvorkam und sagte: „Wir haben gestern Ihr Ausbleiben
beim Abendbrod Anfangs bedauert, aber sind Ihnen später
wahrhaft verpflichtet geworden. Das Erkennen, wer unser
Gast eigentlich war, erzeugte eine peinliche Scene, die uns
durch Ihr Ausbleiben erleichtert wurde, und deren komischen
Nachgenuß wir in ungetrübter, immer noch nachwirkender
Heiterkeit heule noch empfinden."
Und nun erzählte Herr von Blomberg mit der ihm
eigenen anmuthigen Erzählnngsgabe, wie er und seine Tochter
in der höchsten Spannung gewesen, welche hohe Stellung
ihr Gast beim König einnehme, wie er, der Wirth, fast
gegen alle Diskretion sich^ zuletzt nicht habe enthalten können,
danach zu fragen; wie die vom Gast mit hohem Selbstbe¬
wußtsein ertheilte Antwort: Ich rasire den König! ihn
Anfangs so decontenancirt, daß er Unwohlsein vorgeschützt,
der Tochter den Arm gegeben und sie in sein Cabinet ge¬
führt habe; wie Beide dort aber in tolles, gar kein Ende
nehmendes Gelächter ansgebrochen seien.
Er lachte auch heut wieder so herzlich, doß der Feld¬
jäger und selbst Ernestiue mit einstimmten, denn es gibt
manche Menschen, die so mit Seele und Leib lache», daß
man über ihr Lachen lacht. Während man über eine Er¬
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zählung nur dann lacht, wenn der Erzähler nicht selbst
lacht, deshalb war vorhin der Feldjäger zum Verdruß Er¬
nestinens ernsthaft geblieben, während er sie jetzt durch sein
herzliches Mitlachen halb versöhnte, aber die Versöhnung
sollte noch vollständiger werden; der letzte Rest von Groll
schwand, als er, nachdem das Gelächter verstummt war, mit
liebenswürdiger Befangenheit zum Vater hingewandt sprach:
„Ich freue mich, daß Sie die fatale Geschichte mit solchem
Humor ansehen. Sie nehmen mir damit eine große Last
vom Herzen. Ich habe eine schlaflose Nacht unter steten
Vorwürfen zugebracht, daß ich sie nicht mit dem Dienstver¬
hältniß des geheimen Kämmeriers bekannt gemacht; ich sagte
mir, es sei unmöglich, daß Ihnen dasselbe bekannt sein
konnte, gewiß waren Sie durch den hochtönenden Titel ver¬
anlaßt, seine Stellung für eine Hofcharge zu halten. Ich
kann nur bitten, vergeben sie meine augenblickliche Bestür¬
zung und der daraus entstandenen Unbeholfenheit, daß ich
meine Schuldigkeit gegen Sie, Herr Baron, und die Baro¬
nesse so sehr versäumen konnte."
Der Feldjäger hatte die Rede direct an den Gutsbe¬
sitzer, aber mit halber Wendung an die Tochter gerichtet.
Er verstummte, und wurde so roth, daß er es selbst an
der Hitze fühlte, die ihn überflog und er dadurch noch
röther wurdeDer Vater sagte wohlwollend: „Sie sind in meinen
Augen und in den Augen meiner Tochter vollkommen ge¬
rechtfertigt.
Ob er darin die Bestätigung lese, darüber
ließen die Augen ihn zweifelhaft, aber ein leises Neigen ihres
Kopfes sagte ihm und sollte ihm sagen: ich bin wie immer mit
meinem Vater einverstanden. Dieser aber ließ ihm nicht Zeit,
darüber in's Klare zu kommen, ob er sich mit dieser Art der
Amnestie begnüge» solle, denn das Gespräch tvnrde von dem
Freiherrn mit den Worten abgebrochen: „Lassen wir jetzt
unsere Angelegenheiten und denken wir an etwas Wich¬
tigeres. Se. Majestät der König habeil vorhin mich, de»
Schulzen und die Gerichtsleute rufen lassen, um über Ge¬
meinde-Angelegenheiten Auskunft zu erhalten; ich muß daraus
gefaßt sein, daß Se. Majestät den Acker in Augenschein
nehmen wollen, und wage zu hoffen, daß ich bei dieser Be¬
sichtigung gegenwärtig sein darf. Erlauben Sie, daß ich
für diesen Fall Alles in Bereitschaft setzen lasse?" Der Feld¬
jäger verbeugte sich, der Freiherr ging.
Jener wandte sich nun an Ernestine und sprach mit
großer Lebhaftigkeit seine Theilnahme aus, daß der König
erkannt habe, welch wichtiges Werkzeug für seine landeoherrlichen Verbesserungspläne er in Herrn von Blomberg ge¬
funden, so daß Ernestine ihnr Alles vergab, was noch zu
vergeben übrig geblieben war, sie sprach: „Wir waren Ihrer
Theilnahme gewiß, aber es thut uns wohl, den Ausdruck
derselben von Ihnen zu hören. Da^ mein Vater vorhin in
meinem Namen das Einverständniß mit Ihrer Rechtferti¬
gung aussprach, so erlaube ich mir, diese Erklärung in seinem
Namen auszusprechen und zugleich auch in seinem Namen
eine Bitte an Sie zu richten, zu der sich für ihn kaum noch
Zeit finden wird; er wollte Sie ersuchen, dem Pagen, der
dem König vorreitet, ein bequemes Pferd zu geben, und da¬
für zu sorgen, daß er auf jeder Umspannung ein solches
bereit finde. Der Arme ist noch etwas angegriffen."
Der Feldjäger erwiderte: „Das wäre auf jeden Fall
meine Pflicht gewesen, nach solcher Empfehlung wird es
mir Freude sein."
Man hörte Bauerntritte auf der Treppe, Ernestine
sprach: „Die Leute kommen schon vom König herunter. Wo
mag der Vater sein?"
(Fortsetzung in Lief. 15.)
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in «Lachse» und Polen, das deutsche Versailles, wie es aufblüht in duftiger Schöne aus dem Elend der Zeit. Der Sturm des Krieges verwüstet
Europa und das Volk seufzt und darbt, wahrend hier durch stolze Läle, reich gestrahlt vom Flammenmeere, was da schön ist und galant, heiß
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(Fortsetzung.)

„Gott hört Dich nicht,
retten, als Gehorsam."
Sie

Lucia.

Es kann Dich nichts

ließ das Haupt sinke», wie gebrochen stand sie da,

aber plötzlich schaute

„Albino,"

sie

sagte sie,

auf.
„ich werde Ihnen einen Vorschlag

Lösen Sie die Fesseln meines Vaters, lassen Sie
ihn frei — wenn er ungehindert die Villa verlassen, will
ich Ihnen folgen."
„Das geht nicht, Lucia, er würde mich anklagen, und

machen.

Thor, ihm dazu zu helfen."
schwören, dies nicht zu thun."
„Was ist ein Eid! sagten Sie vorhin."
„Ich bürge für meinen Vater. Er wird den Eid
halten."
Der Conte schien unschlüssig. Es war einerseits ver¬
lockend, de» Vorschlag anzunehmen. Der Widerstand Lucia's
hatte seine Leidenschaft auf's Höchste gereizt, der Gedanke,
sie zu besitzen, ohne Gewalt deshalb anwenden zu müssen,
war verführerisch genug, um Albino schwankend zu machen.
Es war ein Leichtes, den Marchese scheinbar ungehindert
ziehen zu lassen, um ihn durch Leute des Freikorps in der
nächsten Stunde einzufangen. Aber lver bürgte ihm dafür,
daß Lncil nicht den erste» Moment der Freiheit dazu be¬
nutzte, zu entfliehen, oder seine Leute gegen ihn aufzuwie¬
geln, im ersten Gasthofe Hilfe Iu rufen?
„Nein," sagte er nach kurzer Pause, „die Leidenschaft

ich wäre ein

„Er wird
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der Liebe hat mich zum Verbrecher gemacht, Lucia, Du hast
mir in's Antlitz gespieen und ich soll nicht glanbeu, daß Du
nichts Arges im Schilde führst? Das Verbrechen ist began¬
gen, mag es seine Fortsetzung finden, man sagt ja, der Weg
führe bergab. Hättest Du Deinen thörichten Widerwillen
bezwungen, Lucia, ich hätte Dich glücklich gemacht, jetzt bist
Du schuld, daß ich Deinen Vater tobten muß, um mich von
einem Ankläger zu befreien."
Er sagte dies mit erschreckender Ruhe. Lucia fühlte es,
daß er Scherz trieb mit ihrer Angst uud daß es ihm ein
grausames Vergnügen war, sie schwebend zwischen Furcht
und Hoffnung zu erhalten. Ihr Blick schweifte umher, nach
Rettung zu spähen, nach irgend einer Waffe, die sie der
Gewalt des grausamen Henkers entzog.
Plötzlich leuchtete ihr Auge, aber nur einen Moment,
sie verbarg die Freude, als zittere sie, daß er ihren Plan
errathen könne.
„Albino," flehte sie, „gestatten Sie mir wenigstens, mit
meinem Vater zu beten. Lassen Sie mich los,' ich kann
Ihnen ja nicht entrinnen. Sie sagen, daß ich Schuld an
seinem Tode tragen soll, das ist entsetzlich.
Das ist eine
Grausamkeit, die ich Ihnen nie verzeihe und die Ihnen Gott
vergeben möge, sie ist schlimmer, als der Mord."
Er ließ die Arme, die er zusammengeschnürt, unwill¬
kürlich locker. „Lucia," sagte er, „ich stellte Dir die Wahl,
mein Weib zu werden, um Deinen Vater zu retten, oder
71
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meine Geliebte, und it)u zu verderben. Du hast mit Hvhn
geantwortet —"
„Weil ich den Vater gefesselt sah! Er ist ohnmächtig
geworden — er stirbt!" schrie sie plötzlich auf, und während
er sich umschaute, riß sie mit der Kraft der Verzweiflung
nach dem offenen
sich los und stürzte mit Blitzesschnelle
Fenster, schwang sich auf den Sims, und als er ihr nach¬
stürzte, sprang sie hinab.
Das Fenster war etwa zwanzig Fuß über der Erde,
aber der Fußboden war hier mit Granitplatten belegt und
da sie sich kopfüber hinabgestürzt, so erblickte Albino nur
eine blutige Masse, die zuckend dalag, während der Blut¬
strom das weiße Gewand färbte.
Der Ausdruck der Wuth, mit dem er an's Fenster geeilt,
schwand unter dem des Entsetzens, schaudernd starrte er
hinab, er wollte Hilfe rufen, aber die Stimme versagte ihm,
er wollte fliehen, aber die Kniee versagten ihm den Dienst,
er stand da wie gerichtet.
Das hatte er nicht gewollt! Die finstere Leidenschaft
droht mit Entsetzlichem in der Bitterkeit ihres Grolls, sie
greift auch zum Dolch, wenn das Blut in den Adern siedet,
aber sie erbebt vor sich selber, wenn das Opfer ihr plötzlich
durch eine andere Hand entrückt worden, und sie ihr Ant¬
litz ini Spiegel sieht. Aber um wie viel mehr packt der
Schrecken, die Scham, das Entsetzen den Henker, der sich
an der Folter des Opfers geweidet, wenn dieses sich selbst
den Tod gibt, um ihm zu entfliehen. Er zögerte noch, das
Entsetzliche zu vollbringen, er wollte einschüchtern durch Dro¬
hungen, wollte sich selbst überreden, daß er morden müsse,
wenn das Opfer trotzt, und während er hofft, den Stolz zu
brechen, entgeht es ihn: und brandmarkt ihn als Mörder,
ehe er die verruchte That gethan.
Er ist ein Mörder, ehe er noch gewagt, es zu werden!
Die Banditen tnt Nebensaal haben den Schrei gehört,
dann den Fall, dann das Wimmern. Sie stürzen hinab,
sie heben die Blutende auf, und sehen das schöne, bleiche
Antlitz mit dem brechenden Auge, noch ist die zarte Gestalt
warm, aber sie zuckt ini Todeskampse und oben am Fenster
steht der Mörder.
Der Bandit erbebt, kaltblütig hat er Menschen sterben
gesehen und mit dem Dolch das warme Herz getroffen, mit
der Büchse auf das edelste Wild gezielt, aber immer dictirte
Haß den Mord, oder die Nothwehr oder doch die Lust am Ver¬
brechen, aber hier sieht er den verzweifelnden Mörder, wie er
schaudert vor der gelungenen That, wie das Gewissen ihn richtet,
er sieht die Angst, welche den kalten Schweiß von der

Stirne

und die Augen mit düsteren Ahnungen
dem ist's vorbei," murmeln sie unter sich,
wittert den Galgen, die Memme!"
Sie tragen die Sterbende in's Haus, da kommt er
ein Gespenst herangeschlichen, er wagt nicht zu fragen,
Mienen verrathen ihm, daß sie nicht mehr zu retten.

perlen

schleiert.

läßt

„Mit

„Was nun?"
gegen den

schauen sie ihn fragend an.
er den Muth verliert, die

Pact, daß

ver¬

„er
wie
ihre

Das ist
Banditen

wollen ihren Lohn.
Da stöhnt sie leise, es ist das Aechzen des Todes.
„Zurück," donnert er und wilde Wuth erfaßt ihn gegen
die Genossen seines Verbrechens, „fort, Elende, wagt es nicht,
sie zu berühren!"
„Oho! Herr Graf, wir haben unsere Schuldigkeit ge¬
than. Dieser Mord hier, den habt Ihr allein auf dem Ge¬
wissen. Aber wir säumen schon zu lange. Wo ist unser
Lohn?"
Er reißt die Börse aus der Tasche und wirft sie ihnen
hin. „Nehmt Alles," ruft er bebend, „aber laßt mich allein."
„Er ist toll geworden," lachen die Banditen, und wäh¬
rend er hinkniet vor der Sterbenden und sich verflucht, weil
er nicht beten kann und kein Wunder sie errettet, plündern
seine Gesellen das Haus.
-Da liegt noch gefesselt der Marchese.

„Gebt dem Alten den Rest," sagt Einer, „dann kaun
er uns nicht verrathen."
„Verrathen sind wir doch, dem Grafen ist das Gewissen
zu Kopfe gestiegen und hat ihm das Hirn verdreht. Schick'
den Alten hinab, vielleicht bringt das Albino zur Vernunft."
Sie zerschneiden die Stränge. „Geh', Alter," lacht

Bandit, „Du findest Dein Töchterchen unten im Saal."
Der Marchese entweicht. Das Grauen schüttelt ihn,
er flieht, ohne zu wissen wobin; da sieht er das blutige
sterbende .Kind und die Wuth oer Verzweiflung erfaßt ihn,
er stürzt sich auf den Grafen und mit der Kraft des Wahn¬
sinns packen seine Fäuste wie eiserne Krallen den Hals des
ein

Mörders und schnüren ihn zusammen.
Das Antlitz Älbino's wird blau, die Augen treten aus
ihren Höhlen, er ringt vergeblich mit ersterbender Kraft, ein
Röcheln, ein gurgelnder Schrei und der Wahnsinnige hält
eine Leiche in seinen Fäusten und lacht und freut sich über
die Kraft, mit der er sie hin- und herschüttelt und das
Antlitz in das strömende Blut der Gemordeten taucht.

Bei Novara donnern die Kanonen dem fliehenden
Könige nach. Der Schleier der Nacht umhüllt die grauen
Thürme.
Hermann Weber hat den blutenden Freund in der Ge¬
walt des Siegers zurücklassen müssen, aber es ist ja Waffen¬
stillstand.
Er beauftragt einen seiner Genossen, die Waffen abzu¬
legen und nach Novara zurückzukehren. Im Lager Oester¬
reichs soll er den Grafen Holms aussuchen und ihn im
Namen Weber's bitten, den verwundeten Buonarotti aufzu¬
suchen und sich desselben anzunehmen; was er ihm thue,
werde Hermann danken, als ob er es an dem Bruder Clara's
'jagt
gethan. Hermann selbst schwingt sich auf's Roß und
mit zwei Gefährten dem Thäte der Sesia zu. Da, wo die
Wege sich trennen, die nach Sesia und nach Biella führen,
Vorsichtig reitet
sieht er flammende Wachtfeuer im Walde.
er näher und er erkennt die rothe Schärpe der Älbino's.
„Kehre um," flüstert er einem seiner Begleiter zu, „und sage
unseren Leuten, sie sollen hierher eilen, wenn sie ihren Führer
liebgewonnen, und wenn sie auch todtmüde von der Schlacht,
so möchten sie bedenken, daß es einen Dienst gelte, de» sie
ihrem Führer schuldig."
Der Gefährte wendet sein Roß, Hermann gibt seinem
Pferde die Sporen und will mit seinem Begleiter bei dem
Wachtposten vorüber sprengen, ohne den Anruf zu beachten,
da krachen zwei Schüsse und sein Roß bricht getroffen zu¬
sammen, den treuen Begleiter hat die Kugel getödtet.
Die Wachen springen zu. „Sagt' es doch," ruft der
Posten triumphireud, „daß es kein Oesterreicher sei, sondern
ein Bursch von den: Freicorps des Tedesco. Ah! er ist es
selbst, dem unser Conte den Tod geschworen, der bei Mor¬
tara ihn verhaften wollte. Er muß es wissen, wo der Conte
geblieben. Er soll für Alles einstehen, was dem Grafen
geschehen!"
rissen Hermann unter dem Cadaver des
bestürmten ihn mit Drohungen und mit
hervor
und
Pferdes
Fragen. Albino war verschwunden mit zwölf Begleitern und
hatte keine Nachricht zurückgelassen, es war also erklärlich, daß
man glaubte, er sei in den Hinterhalt seiner Feinde gefallen.
Umsonst betheuerte Hermann, daß er den Grafen nicht ge¬
sehen, da er bei Novara gefochten; er ward gebunden und
man bedrohte ihn mit der Folter, wenn er nicht die Wahr¬
heit gestehe. „Laßt ihn Spießruthen laufen, bis er beichtet!
Hängt den Verräther an den Beine» auf, spannt ihn auf
Latten, bis er gesteht!" rief es von allen Seiten, und schon
begannen die Rohesten, ihn zu mißhandeln, als der Lieutetenant des Corps Einhalt gebot. „Verschont ihn!" rief er,
„wir müssen dem Conte den Braten sparen, er würde wüthe»,
wenn wir ihm das Vergnügen verderben, den deutschen Schuft
zu tödten. Ist dem Grafen ein Unheil begegnet, so haben

Die Banditen

Illustrirtes
wir immer noch Zeit, die Canaille zn massacriren. Komm'
Er einmal her, Tedesco! Wo wollte Er hin?"
Weber hielt es für gerathen, eine falsche Richtung an¬
zugeben, um, falls Albino zurückkehrte, nicht den Aufenthaltsort Lucia's zu verrathen.
„Ich wollte zur Villa des Marchese Fvscari", sagte er,
„und wenn ich recht vermuthe, werdet Ihr dort den Conte
d'Albino treffen."
„Das ist wahr", rief der Lieutenant, „die Fvscari ist
die Braut unseres Conte. Was wolltest Du dort, Tedesco?"
„Ich wollte dem Grafen die Genugthuung geben, die
er fordert.
Aber ich sehe, daß er ehrlichen Kampf fürchtet
und mich lieber ermorden läßt."
„Schurke, Du wagst es, unseren Conte zu schmähen?"
thut das, nicht ich. Muß ich nicht glauben, daß
Ihr in seinem Aufträge handelt? Wird nicht Jeder sagen,
der Conte d'Albino wagte den Zweikampf nicht, er ließ seinen
Gegner durch llebermacht todten? Was für ein Verbrechen
legt Ihr mir zur Last, daß Ihr mich bindet? Ich habe für
Italien gefochten, bin also kein Freund der Oesterreicher.
Daß ich der Feind des Conte d'Albino bin, gebe ich zu, aber
ich bin ein ehrlicher Feind und hatte das Vertrauen, daß der
Graf ebenfalls wie ein Cavalier handelt, sonst wäre ich nicht
allein, sondern mit meinem Corps hiehergekommen. Nennt
Ihr es Verrath, wenn ich dasselbe Mädchen liebe, wie der
Gras, und allein komme, um die Sache mit ihm auszumachen,
wie das Sitte ist unter ehrlichen Rivalen?"
„Der Tedesco hat Recht," murmelte der Lieutenant un¬
schlüssig durch diese Worte. „Wenn er verrathen wollte, käme
er nicht allein."
„Wer sagt es, daß der Graf nicht schon verrathen ist
und gefangen in Turin sitzt, oder daß mau ihn ermordet hat?"
rief ein Anderer.
„Das ist wahr. Er bleibt unser Gefangener, bis wir
den Grafen gefunden, der Conte mag dann entscheiden."
„Wo ist die Villa, Tedesco?"
Hermann erklärte sich bereit, die Bande zu führen. Es
blieb ihm jetzt keine andere als die schwache Hoffnung übrig,
daß seine Getreuen noch zur Zeit kommen würden, ihn zu
retten. Wenn Albino, wie er annahm, die Villa aufgesucht,
so wären zwei Möglichkeiten vorhanden.
Er hatte Lucia nicht
gefunden und entweder beschlossen, ihre Rückkehr zu erwarten
oder er suchte in der Umgegend ihre Spur. Im ersten Falle
mußte er von dem Hasse seines Rivalen befürchten, daß der¬
selbe ihn durch Grausamkeiten zu einem Geständniß zwang,
im andern war er gerettet, wenn Hilfe eintraf, ehe Albino
zurückkehrte, vorausgesetzt, daß die Banditen es nicht vorzogen,
ihn zu tödten. Er halte keine Mittel, eine Bestechung zn
versuchen, und hätte sich davon auch keinen Erfolg versprechen
können, und so mußte er denn sich auf einen Tod unter

„Ihr

vielleicht grausamen Martern gefaßt machen.
Doch nein, es gab einen Ausweg. Wenn er Lucia's
Aufenthaltsort verrieth und aus sie verzichtete! Aber das
wäre ehrlos gewesen, und schon bei dem Gedanken daran
färbte Schamrölhe seine Wange, obwohl das Herz sogleich
bereit gewesen, Lucia's Bild durch ein anderes zu ersetzen.
Dieses andere Bild trug die Züge der Schwester seines
Todfeindes.
Er dachte an Anna, die nun hilflos preisgegeben der

Bruders.
Wie seltsanr waltete das Schicksal! Gras Holms, dem
er einst den Tod geschworen, um die Schmach seiner Schwester
zu rächen, hatte ihm das Leben gerettet und war jetzt fast
sein einziger Beschützer, ihm hatte er den verwundeten Freund
anvertraut, von ihm hoffte er Hilfe, wenn er aus der Ge¬
walt der Albino's befreit worden und sein Todfeind war der
Bruder eines Weibes, das sein Herz mit glühender Sehn¬
sucht erfüllt — er war es, weil er sein Rival bei einer An¬
Rache des

deren geworden!
Welche unselige Verwicklung ohne Aussicht

auf ein

glück¬
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liches Ende! Konnte er glücklich werden als Lucia's Gatte,
mit dem Bilde Anna's im Herzen? Jept, wo er dem Tode
in's Antlitz schaute, fühlte er, daß Jener und nicht Lucia sein
Herz gehörte, und um dieser willen drohte ihm der Tod.
Ging der Fluch Rosa Vernon's an ihm in Erfüllung?
Hatte er nicht auch Jener Liebe geschworen und sie verlassen?
War es ihm unbekannt gewesen, daß sie eine Gesunkene, als
er gluthberanscht zu ihren Füßen gelegen und ihr geschworen,
daß seine Liebe sie erheben solle aus dem Staube und hatte
er sie nicht verrathen 6et\ der ersten Probe, die seine Liebe
zu bestehen hatte? Wie hatte er geschwelgt ip ihren Armen
und wie schnöde hatte er sie verlassen!
Und dann wieder, wie hatte er die arglose Lucia betrogen,
als er sich zur schlafenden Anna au das Bett geschlichen und
er berauscht das Knie vor den üppigen Reizen gebeugt? Wie
hatte er Anna getäuscht, als sein Auge ihr Liebe gestand und

die Pflicht ihn zu Lucia rief!
War das Schicksal nicht gerecht, wenn es ihn jetzt mit
dem Tode bedrohte, für diejenige, die er doppelt verrathen,
der er die Treue nur aus Scham und Pflichtgefühl be¬
wahrte? Wie hatte er mit den Frauenherzen gespielt, die er
leicht erobert! Wie die beschworene Treue bewahrt, nie ge¬
dankt für die süße Lust, die sie ihm gewährt. — —
Nur gegen Eine hatte er die Schuld nicht bis zum Ver¬
rath getrieben, er hatte sie gewarnt, als er schon ihr Herz
bethört, und diese Eine, das war Anna, und nicht für sie,
sondern unr Lucia's willen sollte er sterben!
Der Zug erreichte das Thal der Sesia. Der Horizont
ist weithin geröthet, die Schneeberge der Alpen scheinen zu

flammen.

„Die Villa brennt!" ruft er, von seltsamer Ahnung be¬
klommen. „Er hat Lucia nicht gefunden!" murmelt er leise,
frohlockend, das ist seine Rache, und die lodernde Feuersäule
ruft die Umgegend auf, den Verbrecher zu verfolgen.
Die Albino's werden stutzig, sollen sie der Brandstätte
nahen, und dadurch verrathen, wen sie dort suchen?
„Schickt den Deutschen hinauf, er soll Nachricht einho¬
len!" ruft eine Stimme. Da kommen vom Berge herab die
Banditen, welche den Grafen geleitet. Sie tragen noch die
rothen Livreen des Marchese. Im wilden Jubel stürzen sie
ihren Kameraden entgegen. „Hahoi! jetzt können wir dein
Bauernvolk die Wege weisen. Das war ein lustiger Spaß.
Die Dienerschaft des Marchese bratet im Keller, den Wein
haben wir gesoffen zur Todtenfeier. Der Wahnsinnige tanzt
um das Feuer. Der Conte ist erdrosselt und liegt bei sei¬
ner blutiger Dirne. Mordio, das war ein Fest!"
Die Trunkenen jauchzen und taumeln, der Fluch ihrer
Schandthat lodert gen Himmel. Die Banditen schauen ein¬
ander an, sie ahnen das Gräßliche, aus den wirren Reden
der Trunkenen klingt die entsetzliche Kunde, und der Brand¬
ranch um die Feuersäule bestätigt ihre Worte, das Wnthgeheul der Bauern oben auf dem Berge schallt ihnen nach.
„Die Sache wird bös!" ruft der Lieutenant, „wir müs¬
Ist es wahr, daß der Conte ermordet ist?"
sen fliehen.
„Alles todt, und die Kerle braten! Mordio, wie sie
winseln und heulen, aber der Alte tanzt wie auf der Hochzeit."
„Fort, fort!" ruft der Lieutenant, „bindet die Trunke¬
die Rosse."
auf
nen
„Und der Tedesco?"
„Schießt ihn nieder, daun wird er uns nicht verrathen.
Aber horch! Was ist das!"
Er konnte nicht aussprechen, aus dem Dunkel tauchten
mächtige Reitergestaltsii auf, von allen Seiten, wie riesen¬
große Schatten, nahten sie iin Fluge heran.
„Die Oesterreicher!" knirschte der Lieutenant. „Bindet
die Kerle, wir kennen sie nicht, und Du," damit hebt er die
Pistole und richtet die Mündung gegen Hermann's Brust,
„crepire!"

Aber der Deutsche ist aus seiner Hut. Im Wirrwarr
hat er seine Banden zerschnitten, jetzt springt er zur Seite
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und entreißt einem Banditen die
Lieutenants streift sein Haar; er
einen Banditen nieder mib springt
Niemand verfolgt ihn, die
Reitern.

Waffe/
schlägt

Die Kugel des
mit dem Kolben

in's Gehölz.
Bande flüchtet vor den

Graf Holms ist es selbst, der Hermann zu Hülfe geeilt,
als er den Boten desselben getroffen. Er hatte Ordre, die
Umgegend von den Freicorps zu säubern. Es ist ihm eine
stolze Genugthuung, daß Hermann ihn ruft, der Bruder
Clara's kann für ihn zeugen.
„Hinauf zur Villa!" ruft Hermann, als er den Grafen
erkennt, „retten Sie dort, was noch zu retten ist."
Der Graf läßt ihm ein Roß geben, und Beide spren¬
gen die Anhöhe hinauf.
Da tanzt der Wahnsinnige um sein brennendes Hans.
Die weißen Haare flattern im Winde, die Arme hält er
emporgestreckt, an den Händen klebt das Blut Albino's.
Und dort! Da liegt die Gemordete neben der Leiche
des Mörders.
Das Antlitz Lucia's ist bleich, das Auge ge¬
brochen. Hermann sinkt vor der Leiche nieder, Grauen und
Schmerz erfüllen seine Brust, er weint und betet, das ist die
todte Braut, deren Lächeln ihm einst das Herz mit Wonne

erfüllt!

Im Walde kracht es von Schüssen, die Mordbrenner
werden gerichtet, aber die Mehrzahl der Bande entkommtDer König Franz von Sicilien hat sie später in seinen
Dienst genommen. Noch heute hausen die Albino's im
Appenin.
Einuiidzwanzigstes Kapitel.

Earlo Buonarotti war durch eine Musketenkugel schwer
verwundet liegen geblieben, als das Corps Herrmann Weber's znm Abzüge gezwungen worden. Die österreichischen
Sanitätskarren mit den rothen Fähnlein sammelten aus den
Leichenhaufen, was noch zuckte, und brachten die Verwunde¬
ten in die eiligst hergestellten Nothlazarethe von Nvvara.
Wer nie ein solches Spital unmittelbar nach dem Kampfe
betreten, hat keinen Begriff von der Höhe des Elends, wel¬
ches der Krieg bereitet.
Es ist etwas Anderes, ob das sieche
Leben des Kranken langsam unter der Pflege der Aerzte
und dem Troste der Angehörigen dahin welkt, als wenn
Tausende in der Blüthe ihrer Kraft, an demselben Tage,
dessen Sonne sie fröhlich begrüßt, dahingerafft werden durch
die Sichel des Todes. Hier klaffen breite Wunden durch
scharfe Waffen, dort hat sich das Blei der Flintenkugel in
das Fleisch gebohrt, die Eingeweide zerrissen oder die Knochen
zersplittert, dort hat die Kanonenkugel oder das Stück einer
Granate ganze Gliedmaßen hinweggerissen und die zerstückelte
Es sind kaum
Leiche schwimmt in einer Lache von Blut.
die Kräfte vorhanden, die Verwundeten von den Todten zu
sichten, die Einen fortzuschaffen, die Andern zu verscharren.
Man füllt eine Grube mit Todten, schüttet Kalk und Erde
darauf — das ist der Friedhof für die Todten der Schlacht.
Kommt dann ein Regenguß und spült die Erde hinweg, so
ragen grauenhaft Arme und Beine von Leichen aus der
Erde hervor, oder es stiert ein Todtenkopf heraus aus der

Gruft!Lazareth,
Im

da amputiren die Aerzte und sägen die

zerschossenen Knochen ab, und glücklich noch der, welchem die

Hülfe bald nahe ist, die Mehrzahl verschmachtet im Fieber.
Schneidawind *) bringt eine Skizze ans den Lazarethen von
Novara, die wir hierher setzen, um ein Bild des Jammers
zu geben.
„LOa die

Spitäler von Novara nicht alle Verwundete»

aufnehmen konnten,"

„so wurden schnell neue
Eines wurde in der Capuziner-Kirche

schreibt er,

Hospitäler imprvvisirt.
S. Rosalia errichtet. Der Fußboden ward mit Stroh be¬
deckt und durch Kopfkissen und Decken nothdürftig für die

')

Schneidawind: Pater Radetzky.
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Verwundeten hergerichtet. Bald waren die Verwundeten in
langen Reihen hingelegt, und vielleicht nie wieder sieht man
auf so engem Raume wie damals eine solche Mannigfaltig¬
keit der Physiognomieen zusammen.
Alle die verschiedenen
Nationalitäten, welchen diese tapferen Verwundeten angehör¬
ten, traten aus den verschiedenen Gesichtszügen dem Beob¬
achter scharf entgegen. Deutsche, Böhmen, Ungarn, Kroaten,
Savovardeu, Piemontesen, Alles lag hier bunt durcheinander.
Die Letzteren gewährten durch ihre eigenthümlichen Phpsiognvmieen auf dem Krankenbette und im Tode einen besonders
schauerlichen Anblick.
Die gelblich wachsbleichen Gesichter,
durch die kohlschwarzen Haare stark hervorgehoben, mit den
stieren, großen dunklen Augen und schneeweißen Zähnen
schauten Einen wahrhaft erschreckend an.
„In einer Ecke der Kirche lag ein Piemontese mit dem
Haupte auf der Stufe eines Beichtstuhls ruhend und vor
ihm kniete ein junges Mädchen, welches leise, eindringliche
Worte mit ihm sprach, woraus zuweilen ein leichtes Lächeln
über das bleiche Gesicht des Verwundeten fuhr, so daß die
weißen Zähne hervvrblitzten, um aber bald darauf wieder
tiefem Schmerz und Gram Platz zu machen. Das Mäd¬
chen," schildert der Erzähler, „bat ihn in Thränen, ihr die
rechte, dann die linke Hand zu reichen, und küßte sie mit
rührender Leidenschaft."

„Gelobt sei die
gefürchtet, sie hätten

Madonna!" rief sie, „wie haben wir
einen Arm abgeschossen; gelobt sei

Dir

Gott!"
Dabei rannen ihr die Thränen und über das Antlitz des
jungen Italieners zuckte ein wilder Schmerz.
Sie erzählt, wie sie für ihn gebetet, wie sie besorgt ge¬
wesen; er winkt ihr, ihn zu verlassen, aber das beängstigt
sie noch

mehr.
haben

Dir doch ein Bett gegeben," sagte sie
flüsternd — so fährt der Erzähler fort — „die Ändern
liegen fast Alle auf Stroh."
Sie tastete mit ihren Händen auf dem Lager umher,
„Strecke
nud plötzlich überzog eine Leichenblässe ihr Gesicht.
Deine Füße aus," sagte sie, „Du mußt sie nicht so zu¬
„Sie

sammenziehen —"
„Ich kann nicht, Madonna, eine Kanonenkugel hat mich
getroffen!" gab er mit dumpfer Stimme zur Antwort.
„Und hat Dir Deinen linken Fuß weggerissen?" fragte
sie mit trockenen, weit aufgerissenen Augen.
„Ja!" gab er trotzig zur Antwort und wandte die Augen
gen Himmel, „meinen linken Fuß und meinen rechten Fuß —
beide, beide!"
Mit einem leisen aber doch herzzerreißenden Schrei sank
das Mädchen au dem Lager hin — —
Ein Bruder Capuziner sah die Jammernde und flüsterte
mitleidig: „Gott ist barmherzig!"
Sie schluchzt:
vier Wochen sollten wir Hochzeit

„In

haben!"

Der Bruder Capuziner trocknet sich mit der braunen
Kutte eine Thräne und ivandert weiter.
Es ward Abend.
Da" — schreibt Schneidawind weiter — „da brannten
ncehrere Laternen und Lichter in dem hohen Raume der Kirche
S. Rosalia. Durch den erwärmten, dnrchduftelen Kirchen¬
raum schwebte ein tiefer, innerer Frieden, wohlthuend und
beruhigend gegen die traurigen, entsetzlichen Bilder, die man
auf dem Boden der Kirche selbst wahrnahm. Doch verkün¬
digten auch tiefe Athemzüge, daß ein wohlthätiger Schlaf,
vielleicht mit süßen Träumen, manchen der Leidenden erquickte.
Am Lager des jungen Soldaten saß noch immer die alte Frau
(die Müller der Braut, die später gekommen), das Mädchen
lehnte i» der Ecke des Beichtstuhles und schlief; über ihrem
Haupte befand sich eine Muttergottes mit dem Jesuskinde,
kleine, zierlich ans Holz gearbeitete Figuren, vor welchen eine
ewige Lampe brannte; das Gesicht der Madonna war be¬
strahlt von dem Lichte und schien sanft und mitleidig auf

Illu strirtrs
Die kleine Oellampe warf
bte arme Schlafende zu blicken.
zugleich einen Scheür auf den schönen Kopf des Mädchens,
und die Muttergottes mit den: Jesuskinde, sowie das un¬
glückliche Geschöpf neben dem Sterbelager ihres Geliebten
bildete ein rührend schönes Bild mit strahlenden, zitternden
Lichtern und tiefe», schwarzen Schatten, wie ein Correggio
kaum im Stande ist, es im kühnsten Schwünge seiner Phan¬
tasie zu schaffen.
Nach zwei Tagen war das Lager am Beichtstühle leer.
Gleich Vielen ruhte der arme Bräutigam draußen bei den
Sch lachtgesahrten unter den kleinen hölzernen Kreuzen, welche
die Liebe und Pietät der Soldaten ihren gefallenen Kame¬
raden setzte."

In

S- Rosalia lag auch Carlo Buonarotti;
weniger gefährliche, aber desto schmerzhaftere
Wunde. Neben ihm war Platz geworden, der Tod halte
aufgeräumt und den Aerzten die Arbeit erleichtert.
Es waren bereits acht Tage vergangen und noch hatte
er keine Nachricht von seinem Freunde, kein Besuch hatte
theilnehmend nach seinem Schicksal geforscht, vergessen und
vereinsamt lag er da.
Es ist Abend, man zündet die Kerzen an und der Meß¬
gesang ertönt, die Verwundeten zu trösten, den Sterbenden
eine letzte Weihe zu geben.
Da nahen sich zwei verschleierte
Damen in tiefer Trauer- Sie gehen bei den Kranken vor¬
über, plötzlich bleibt die Eine stehen — sie beugt sich nieder
zu dem Lager des Kranken und flüstert: „Carlo!"
Er zuckt zusammen bei diesem Ton der Stimme, das
bleiche Antlitz röther sich und im Auge strahlt eine Thräne
der Rührung.
„Contessa, Ihr seid's? Ihr wagt Euch hierher, und
der Kirche

er hatte eine

das um meinetwillen?"
„Um Deinetwillen, Carlo — wer steht mir näher, wer
ist mir theurer, als Du. Aber nenne meinen Namen nicht,
auch hier haben die Oesterreicher ihre Späher- Wer ist Dein
Arzt? Erlaubt er, daß ich Dich mit fortnehme, es ist ent¬
setzlich hier, und Du liegst unter den Henkern Italiens, dem
Gesindel aller Lande, das sie zusammengetrommelt, um uns
zu knechten."
selbst

Der Haß dieser Frau war so tief gewurzelt, daß er
im Spital nicht schwieg, daß sie kein Mitleid fühlte

für die,

welche ebenso

elend wie der Geliebte, weil sie einer

anderen Fahne gefolgt.

Aber freilich — wer hatte Mitleid gehabt mit ihrem
Vater, mit den Gefangenen im Spielberg?
Sie mochte daran denken, aber Carlo schauderte vor
dem Herzen, das hier an der Stätte des Elends das Gefühl
verleugnete. Die Kranken, mit denen er gelitten, waren
seine Brüder geworden.
Leidensgefährten, die gleiches Elend
duldeten, gleicher Pflege

sich

erfreuten.

Noch nie hatte er

es

lief gefühlt, daß diese Frau ein fremdartiges Wesen, als
jetzt, wo sie ihm Beweise der Liebe gab; er schauderte und
ihm graute vor dem Weibe, das hier fluchen konnte, wo
nian Sterbenden die Sacraniente gereicht.
„Contessa," sagte er, „der Arzt wünschte es längst,
so

daß ich ein anderes Unterkommen suche, aber ich mag und
darf Ihnen nicht zur Last fallen. Ihre Güte vergißt, daß
Sie für die eigene Sicherheit zu sorgen haben und dann
auch, daß es Hülfsbedürftigere gibt, als mich."
„Carlo, was ist das?" flüsterte sie und ihre Stimme

zitterte leise. „Du wählst einen förmlichen Ton, wo ich
mehr als das Leben, wo ich die Freiheit wage, um Dich zu
sehen? Ich sollte an Andere denken, bevor ich Dich gerettet?
Willst Du mich beleidigen in der Stunde, wo ich Dir mehr
verrathe, als meiir Stolz je für niöglich gehalten? Carlotta
Bondelli kommt zu Dir, wie ein liebesieches Weib, und Du
verschmähst es, ihre Hand zu ergreifen, weil sie Dir herz¬
licher dargeboten als je?"
„Verzeihe, Carlotta, ich dachte, Du bist nicht allein!"
Das Auge der Gräfin strahlte. „Also das war es!"
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rief

sie, und ihre Brust athmete auf.
„Ich dachte schon,
daß Carlo Buonarotti sich auch verändert, wie Alle. Aber
wir verlieren Zeit mit Schwatzen. Gibt es hier einen Trage¬
korb? Wo sind Deine Wärter?"
„Dort bei der Sacristei steht ein Wärter. Dlt brauchst
nur zu winkeil, aber noch einmal, Carlotta, wenn irgendwie
der Dienst, den Du mir erweisen willst, Deine Sicherheit
gefährden könnte, dann beschwöre ich Dich, lasse mich hier.

Ich bin in guter Pflege."

„Sei unbesorgt, guter Carlo, Hermann Weber hat Dir
einen Passirschein erwirkt. Er wartet auf uns."
„Er wartet? Warum begleitete er Dich nicht?"
„Er ist als Kutscher verkleioet und hält beim Wagen."
Die Gräfin hatte den Wärter herbeigerufen ilnd gab
ihm jetzt den Auftrag, einen Tragekvrb zu holen, indem sie
ihm den Passirschein zeigte.
Buonarotti war durch die Verwendung Hermann's beim
Grafen Holms aus der Kriegsgefangenschaft hiermit erlöst.
Als Carlo den Versuch machte, sich aufzurichten, wollte
die Gräfin ihm behülflich sein; aber sie griff so derb zu,
daß sie ihm Schmerzen verursachte, sie ließ daher ihre Be¬
gleiterin gewähren, als diese sich erbot, dein Verwundeten
zu helfen.
„Thue das, Anna," lächelte sie halb unmuthig, halb
selbstgefällig in ihrem bitteren Stolz — „ich bin kein rechtes
Weib, ich verstehe besser, Wunden zu schlagen, als Kranke
zu pflegen."
sie

Sie sagte damit Alles, was Buonarotti fühlte- Wäre
Mann gewesen, so hätte er in ihr den theuersten

ein

Freund besessen; aber das Unweibliche an ihr stieß ihn ge¬
rade dann zurück, wenn sie Zärtlichkeit bewies, und das
machte einen um so peinlicheren Eindruck, als ihre edle
Schönheit nur dieses sanften Hauches der Weiblichkeit be¬
durft hätte, um vollkommen zu sein.
Der Kranke ward von deir Spitaldienern in den Trage¬
korb gelegt und zum Wagen gebracht. Es war eine ver¬
schlossene Chaise, deren Vordersitz durch einige Kissen bald
in ein ziemlich bequemes Lager hergerichtet war. Die beiden
Damen setzten sich auf den Rücksitz, Hermann Weber führte
die Zügel, der eigentliche Kutscher saß als Lakai neben ihm.
Hermann begrüßte den Freund nur mit den Augen,
aber Carlo las es aus seinen bleichen verstörten Zügen, daß
die Geschichte der letzten Tage für ihn eine schmerzliche
gewesen.

„Frage Hermann nicht nach dem, was ihn betrübt," flü¬
Gräfin, als der Wagen durch die Straßen rasselte,
„er hgt Entsetzliches erlebt. Du siehst mich in Trauer —
aber freilich," unterbrach sich die Contessa mit bitterem Lä¬
cheln, „ich trauerte ja stets uni das Elend Italiens und habe
sterte die

jetzt mehr Ursache dazu, als je. Aber heute trauere ich dop¬
pelt — meine Lucia ist nicht mehr!"
„Sie ist gemordet — von ihm — ?" —
„Gott weiß es — schmähe nicht den Todten. Meine
Freundin," damit wies sie ans ihre Begleiterin, „Anna
Bolino trauert »m ihren Bruder, Banditen hatten die Villa
geplündert und angezündet, Hermann kam zu spät, er fand
den Marchese wahnsinnig und, neben der Leiche seiner Braut,
die des Grafen Albino."
Ein leises Schluchzen begleitete die Worte der Gräfin
und mit tiefer Bewegung sah Carlo ans die Trauernde, die
den beweinte, der sie verfolgt —
Als der Wagen in Turin eingetroffen und. Carlo im
Hause der Gräfin gebeitet worden, trat Hermann Weber an
sein Lager„Lebe wobl," sagte er, „ich gehe nach Deutschland zu¬
rück, um die Stütze meines allen Vaters zu werden- Bei

Novara habe ich den Schwur gelöst, den wir einst zu¬
sammen niit einem Dritten geleistet, für die Freiheit zu fech¬
ten. Ich danke Gott, dap ich diese Bande gelöst, sie haben
viel Elend über mich gebracht."
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„Ueber uns Alle, Hermann — aber auch ich danke
Gott, daß Du heimkehrst in das Haus des Vaters. Wir
Beide, Krasicki und ich, wir dursten einen solchen «schwur
leisten, denn die heiligsten Pflichten geboten uns, für das
unterjochte Vaterland zu kämpfen; aber wie eine drückende
Last hat es mir auf denr Gewissen gelegen, das wir Dich

veileitet, uns anzugehören. Du hast, um das gegebene Wort
zu halte», theure Bande zerrissen, heilige Pflichten verletzt,
Du hast die schwersten Opfer gebracht und doch hattest Du
nichts zu rächen, wie wir, keine» geächteten Vater, keine
Brüder, die der fremde Eroberer in Ketten geschlagen. Ver¬
zeihe uns, wenn Du es vermagst, alles Trübe und Schmerz¬
liche, was die Folge jenes Handschlages gewesen."
„Genug, Carlo," unterbrach ihn Hermann, „Du klagst
Dich ungerecht an. Mein Leichtsinn hat mich irre geführt
und Deine Freundschaft war mir der einzige Halt, ihr ver¬
danke ich es, daß ich vor die Augen meines Vaters treten
kann. Aber lassen wir das Vergangene, es weckt zu ensetzliche und schmerzliche Erinnerungen.
Sage der Contessa,
daß ich ihr für de» Schutz ewig dankbar sein werde, den sie
der unglücklichen Lucia angedeihen ließ und den sie jetzt aus
Anna übertragen.",
„Wie!? Du wolltest ohne Abschied von ihr gehen?"
„Ich muß es Carlo. Sie weiß mehr, als ich Dir zn
gestehen wage — es ist vielleicht ein Glück, daß Lucia ge¬
storben.

wirklich eine Seligkeit wäre!" murmelte sie
hin und das Wogen ihrer Brust verrieth den
Sturm des Gefühls, das endlich die Dämme brach, „seit
meiner frühesten Jugend lebte ich einsam, ich möchte nicht
so

sprach diese

opfern wollen, denn sein Herz liebte eine Andere."

„Eine Andere? —

seit wann?"
seiner Rückkehr aus Deutschland. Er verschwieg
es und bekämpfte die Leidenschaft, um nicht an der arglosen

„Seit

Lucia — zum Schurken zu werden."
„Und das nennst Du närrisch, Contessa?"
„Gewiß, denn dies Opfer wäre der ärgste Betrug ge¬
wesen, es hätte Lucia elend, ihn selber unglücklich und Anna
ebenso elend gemacht.
Jetzt läuft er davon und läßt Anna
sitzen.
Er ist eben ein Deutscher und weiß nicht, was er
will. Aber es ist jedenfalls zu Anna's Besten, denn in we¬
nig Monaten hat er sich gewiß schon wieder in eine An¬
dere verliebt."
„Das möchte ich bezweifeln — immerhin aber bleibt es
natürlich, daß er fast unmittelbar nach einer so erschütternden
Catastrvphe unmöglich um Anna werben kann. Uebrigens
ist sie ja auch die Frau eines Anderen."
„Anna ist Witwe. Bolino hat sich glücklicherweise er¬
hängt und erspart ihr somit den Ehescheidungsprozeß."
„Weiß Hermann darum?"
„Ich habe es ihm erzählt."
„Dann begreife ich seine Flucht, und sie erscheint mir
um so achtungswerther. Diesmal will er sein Herz prüfen,

Schritt thut."
„Eine sonderbare Liebe, die sich immer irrt, wo sie
auflodert, und prüft, wo sie vielleicht das Rechte gefunden.
Wohl dem Weibe, das seiner Gefühle Herr bleiben kann."
„Nein, Carlotta, ein solches Weib ist freilich sicher, nie¬
ehe er den entscheidenden

mals den Schmerz getäuschter Hoffnungen zu erfahren, aber
es wird auch nie das selige Gefühl, geliebt zu werden,
empfinden."
„Du willst sagen, das selige Gefühl, zu lieben?"
„Lieben ist Sehnsucht, geliebt werden — Seligkeit."

Carlotta

es

sich

sterben."

Sie schaute ihn bebend an, aber er blickte nicht auf
und doch mußte er sie verstanden haben! Alles Blut wich
aus ihrem Antlitz und im Auge funkelte es plötzlich von
düsterer Gluth.
„Nein, nein," rief sie heftig, „der Haß ist besser, er
bleibt dem Herzen treu."
Sie sprang auf und verließ hastigen Schrittes das Ge¬
mach.

Auch Carlo war bleich und kalter Schweiß perlte ihm
von der Stirne. Es hatte eine Zeit gegeben, wo er vor
dieser Frau auf den Knieen gelegen, wo er sein Herzblut
hingegeben, den Marmor zu beleben. Jetzt glühte der Mar¬
mor und er schauderte zurück, er hatte jener Stunde gedacht,
wo sie kalt und herzlos der sterbenden Feinde gespottet.
Er fühlte, daß er einen Abgrund zwischen sie und sich
gelegt, daß er ihren Stolz auf's Tiefste verwu .bet, und daß
that ihm weh, aber es gereute ihn nicht, er hatte die Liebe
zu ihr längst überwunden, die Rollen hatten gewechselt, er
war der Marmor, sie die verzehrende Gluth. —
Schluß.

Worte mit bebender Stimme und
als zittere er, seiner Bewegung nicht Herr zu bleiben, drückte
er hastig die Hand des Freundes und stürzte hinaus.
Buonarotti schaute ihm verwundert nach, aber er sollte
bald die Erklärung erhalten. „Er that Recht," sagte die
Contessa, als Carlo ihr erzählt, daß Hermann wie ein
Flüchtling geschieden — „und doch ist er ein Narr. Ich
hatte ihn richtig beurtheilt, als ich ihn einen Schwärmer
nannte, der von der Schönheit Lucia's nur berauscht. Er
sich

„Wenn

vor

leise

—"

Hermann

hat
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seufzte leise.

Er

schaute sie bei diesen

nicht an und dennoch verlangte ihr Herz

Worten

darnach.-

des Mittelmeeres warfen ihre
schäumigen Köpfe spielend empor, im süßen Duft von La¬
vendel, Myrthen, Rosen und Jasmin, von dem breitblättrigen
Ahorn, von der dunklen Olive beschattet und umrankt von
Weinlaub lag an der Küste von Nizza ein kleines Häus¬
chen friedlich da, hohe Pinien beugten sich darüber und der
rosige Abendhimmel spielte mit ihrem, vom Winde leicht be¬
wegten Laub in allen Farben.
Tiefer, heiliger Frieden herrschte weit umher, die Abend¬
glocken läuteten, die Heerden zogen heim, die Matrosen san¬
gen in den Mastkörben ihr Lied von der Heimath, die Stadt,
die Berge, die Tristen schlummerten ein.
Ueberall Friede, aber manch' ein Meuschenherz mochte
um so unruhiger pochen und schlagen! So war auch in
Europa Friede, aber hier war es der Friede des stillen Abends,
der die fruchtbringende segenspendende Nacht erwartet, dort
die Ruhe eines Kirchhofs, dort die Stille der Kerker. Die
Stürme des Jahres 1848 hatten ausgetobt, die Völker hatten
Frieden mit den Thronen geschlossen, oder er war ihnen dictirt
worden, hier milde, dort grausam. Der Mann der Atten¬
tate von Straßburg und Ham hielt Frankreich in eisernen
Banden und preßte den stolzen Leib in ein drückendes Joch,
der ehemals Geächtete dictirte Europa seinen Willen und vor
seinem Grollen kuschte England, zitterte Deutschland, man
sehnte sich nach Frieden und er rasselte mit deni Schwerte,
wo man sich nicht fügte. Ungarn war unterworfen und lag
gebunden da, in der Hofburg thronte wieder der Kaiser.
Sachsen und Baden hatten preußische Truppen die wanken¬
den Throne wieder aufgerichtet, in Preußen selbst ward ohne
Blutvergießen der Friede hergestellt, der Lombardei und Ve¬
nedig saß wieder der doppelköpfige Aar auf dem Nacken, wo
man hinsah, war die alte Ordnung hergestellt und eine inehr
oder minder rachsüchtige Reaction fegte die Erinnerung an
vergangene Zeiten hinweg, nur in Frankreich war der Dynastiewechsel als Erinnernug, aber nicht als Triumph der Reoolution geblieben, überall war sie besiegt, niedergeschmettert,

Die tiefblauen Wellen

In

aber wohl nirgend vernichtet. —
dem kleinen Häuschen an der Meeresküste bei Nizza,
an den Abhängen des Monte Boren , wohnten seit einem
Jahre die Contessa Bondelli, Anna Bolino und im Erd¬
Der Arzt hatte dem Letzteren
geschosse Carlo Buonarotti.
die
den Aufenthalt in diesem milden Clima angerathen und
die
daß
Gräfin,
die
Hoffte
begleitet.
ihn
Damen hatten
täglich
alte Gluth wieder in ihm auflodern werde, wenn er

In

Illnstrirtrs
in ihrer Nähe? Sie hatte sich ihm als Pflegerin aufgedrun¬
gen und erfüllte treulich das ihr so ungewohnte Amt, ja es
schien, als ob sie au diesem harmlosen Leben Gefallen ge¬
funden und als ob es ihren Charakter völlig verändert. Sie
war sauft geworden in ihrem Wesen und auch im Urtheil.
War das das Werk der Hoffnung oder das Werk des nagen¬
den Schinerzes?
Sie steht am Fenster und schaut sinnend
Abendröthe umspielt ihr bleiches Antlitz.'

hinaus.

Die

Seit drei Abenden verläßt Carlo früh das Haus und
kehrt zu später Stunde heim.
Es ist ihr nicht entgangen,
daß er zerstreut ist, seit er die heimlichen Gänge macht, daß
er sich fortstiehlt, und wenn er heimkehrt, sie scheu ansieht,
als fürchte er, daß sie eine Frage an ihn richten könne.
Als ob ihr der Stolz nicht erlaubte, zu fragen, wenn sie
zittern muß, daß die Antwort sie verwundet. Dennoch leidet
ie unsäglich.
Sie liebt, wie sie nie geliebt, und haßt, wie
ie noch nie gehaßt. Die Leidenschaft verzehrt ihr Herz und
der Stolz bäumt sich empor, verschmäht! — sie, deren Herz
zum ersten Mal die süße Sehnsucht empfindet, verschmäht
von dem, der einst zu ihren Füßen gelegen. Damals ver¬
stand sie noch nicht, was die Brust so tief bewegt und doch
war sie ihm gegenüber schwach gewesen, hatte ihn mit
Verheißungen getröstet, deren ihr Stolz gespottet — und
jetzt? —
Ihm angehören? Nein. Das Blut siedet durch
ihre Adern, sie sollte als ein Almosen nehmen, was ehe¬
dem von ihr verschmäht worden? Er sollte trinmphiren,
daß ihr Stolz gebrochen, daß sie um Liebe gebettelt?
Nein! aber noch einmal sollie er schmachtend zu ihren Füßen
liegen und flehen, daß sie ihn erhöre. Dann wollte sie ihn
küssen und sagen: „Es ist zu spät, Carlo, einmal war ich
schwach, aber nie wieder, ich halte den Schwur, den ich als
Kind geleistet." Dann fühlte auch er das Weh, das ihre
Brust zerriß, das Elend einer verlorenen Jugend. Aber er
gehörte ihr, keiner Andern.
Keiner Andern! Das war der Gedanke, der mit quälen¬
Zweifel ihr Herz folterte. Wenn er eine Andere liebte!
Wenn er in den Armen einer Anderen schwelgte, während
ihr das Herz blutete!
Wie haßte sie ihn schon um dieses Zweifels willen, der
ihr das Bild ihres zerrissenen Herzens im Spiegel zeigte!
Und wenn ihr Argwohn sie nicht täuschte! Was war sie
alsdann? Eine Verschmähte nicht mehr allein, sie war eine
Verachtete, denn alsdann verrieth sein scheuer Blick, daß er
ihr Herz durchschaut und ihre Eifersucht fürchtete.
Sie hätte weinen mögen vor Wuth und Scham, vor
Sehnsucht, Schmerz und Verzweiflung über sich selbst!
Ein Wagen kam die Landstraße herab, er hielt vor der
Villa ^an, zwei Herren stiegen aus.
Sie erkannte den Einen. Es war Hermann Weber,
der Andere war ein Greis. Es war nicht schwer zu er¬
rathen, was Hermann herführte und wer sein Begleiter.
Er kam mit seinem Vater, um Anna Bolino zu holen.
Daun war sie allein, dann erforderte es auch der Anstand,
daß sie ein anderes Quartier wählte, als das Haus, in dem
dem

Buonarvtti wohnte.

sie-

Anna sollte glücklich werden und
Das waren die Gedanken, die ihr Herz bestürmten, als
sie hinabging, die Gäste zu empfange».
Es war ihr lieb,
daß Anna nicht erschien, eine dämonische Freude blitzte in
ihrem Auge.
Die Fremden waren bereits eingetreten und standen
unentschlossen da, als sie gehört, daß der Signor Buona-

rotti nicht

zu Hanse. Da erschien die Gräfin und Her¬
mann eilte ihr entgegen.
„Das ist eine Ueberraschung, die Carlo uns macht!"

rief

sie.

„Willkommen, Herr Weber!"

Hermann stellte ihr seinen Vater vor.
„Signor," sagte die Gräfin, „ich freue mich, de» Vater
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kennen

zu

lernen,

der

für die unglückliche

Italiens gefochten."
Sie winkte der Zofe, die Wohnung Buonarotti's zu
öffnen. „Treten Sie ein, Signori," fuhr sie fort, „mein
Sache

Carissimo Carlo ist ansgeflogen und ich fürchte, er wird
spät heimkehren, denn es gibt prächtige Jasminlauben hier
und sehr schöne Damen. Aber machen Sie es sich bequem
und betrachten Sie mich als Ihre Wirthin; per batco, ich
war es schon öfter für Signor Erminio, als er mit ge¬
brochenem Herzen aus Frankreich kam und die Gluth Italiens
ihm die Wangen färbte.
Der alte Weber, den schon die Erinnerung an de»
Freiheitskampf unangenehm berührt, schaute seinen Sohn
befremdet an, dem biedern altem Herrn erschien dieser frivole
Ton der Dame, die Mutterstelle an der Geliebten Hermanu's
vertrat, denn doch bedenklich; Hermann war noch mehr über¬
rascht und die Contessa, die ihren Zweck erreicht sah, gefiel
sich in der Bitterkeit ihres Herzens darin, in dieser Weise
fortzufahren.
„Aber was ist das, Signor Erminio," lachte sie, „man
küßt mir nicht die Hand? Bin ich alt geworden und grau,
so ist es nicht galant, mir das anzudeuten, zur Strafe werde
ich Anna nicht rufen lassen und ihr nicht sagen, daß der
Carissimo wartet."

Hermann sah das Stirnrunzeln seines Vaters. „Con¬
tessa," sagte er beinahe empfindlich, „in dieser Laune erkennt
man Sie kaum wieder!"
„Das ist eine fade Schmeichelei, aber wir leben hier
sehr vergnügt zusammen, Carlo, Anna und ich; die Politik
ist vergessen, xovcrcissirnc Italia — erinnern Sie mich nicht
an trübe Zeiten. Hier blüht die Liebe und glüht die Sehn¬
sucht und Sie machen ein sehr langweiliges Gesicht für einen
Verliebten. Ich werde Ihnen Wein und Früchte senden,
sich erfrischen, carissimo, es war ein heißer Tag,
unterdessen!"
„Das ist ein seltsames Weib!" sagte der alte Weber,
als die Gräfin das Gemach verlassen. „Wenn Deine Ge¬
liebte von demselben Schlage ist —"
„Vater, ich bin selbst überrascht. Sie war die ernsteste,
abstoßendste Dame, die ich je gesehen."
„Hm! Und Deine Geliebte wohnt mit Deinem Freunde
in einem Hause? — Die Gräfin wollte sie nicht rufen lassen,
als ob sie öfter in dies Zimmer käme. — Hermann, Du
weißt, was ich fordere; wenn ich Deine Geliebte als meine
Tochter umarmen soll —"
„Ich verstehe das nicht, aber ich will selbst prüfen, ob
sich Alle so verändert haben, wie die Gräfin."
Damit eilte er hinaus.
Anna saß auf ihrem Zimmer. Ihr hatte Buonarotti
es nicht verschwiegen, daß er Hermann erwarte.
Sie hatte
das Rollen des Wagens gehört, hatte ihn aussteigen sehe»
und, glühend vor Sehnsucht, zitternd in froher Erwartung
lauschte sis, von Minute zu Minute, immer brennender wird
die Ungeduld, sie will hinauseilen, aber die Scham hält
sie zurück und endlich — der Zweifel!
Er ist da und er kommt nicht, sie z» suchen? Er zö¬

damit Sie

ackckio

gert,

umarmen?
Auge fällt auf das Crucifix, sie wirft sich nieder
und betet. Das ganze Herz flnthet über in diesem heißen
Gebet — da geht die Thüre auf — er stüzt herein — und
wie er sie erblickt auf den Knieen , das Antlitz glühend, das
Auge in Thränen, da eilt er jauchzend auf sie zu und sinkt
in ihre Arme.
sie zu

Ihr

Die Gräfin

erscheint

in demselben Moment auf der

Schwelle — ein heiseres Lachen, und sie verschwindet.
Das Glück der Liebenden ist ein verzehrend Gift für
ihr blutendes Herz.
Hermann eilt hinab, den Vater zu seiner Braut zu
rufen, er soll sie sehen, wie ihre Schönheit strahlt im Glück
der Liebe, er soll sie küssen. Der alte Mann kommt herauf,
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iiiib wie das gefurchte Artlitz, das weiße Haar, das klare,
prüfende, ernste und doch so milde Auge erblickt, da schreitet
sie langsam und gesenkten Hauptes auf ihn zu und sagt leise
bebend, halb weinend: „Seien Sie gütig, Herr Weber,
ich liebe Ihren einzigen Sohu und will es versuchen, ihn
glücklich zu machen!"
Er reicht ihr bewegt die Hand, da jubelt sie auf und
drückt die Hand au ihre Lippen und benetzt sie mit ihren

Thränen — er aber zieht sie an seine Brust, blickt ihr noch
einmal in's Auge und flüstert dann zärtlich: „Meine Toch¬
ter, sei gesegnet! Hermann, Du wirst glücklich werden mit
diesem Wesen!"
„O mein Gott!" schluchzt sie weinend, „so bin ich nicht
mehr einsam, nicht mehr eine Waise? Haben Sie mich lieb, mein,
Vater, ich will es Ihnen danke», uue ein Kind es vermag!"
(Schluß in Lief. 16.)

<flus den Erlebnissen eines Pottzeispions.
Tagebuchs-Ausschnitte
gesammelt

Paul Lippert.
(Illustration hierzu auf Seite

i.
Die Geheimpolizei unter dem eisernen Scepter Napo¬
leons I. war eine Schöpfung seines Polizei-Ministers Fouche.
Ihrer vortrefflichen Organisation allein verdankte der
Kaiser die Niederhaltung jener rebellischen Elemente, welche
sich in Frankreich zu regen begannen und zu geheimen Bünd¬
nissen zusammentraten, sobald der Schlachtengolt dem bluti¬
den Rücken kehrte, sobald die große Nation es
bewußt wurde, daß die Blüthe der französischen Jugend
unter den russischen Schneefeldern bleichte.
Vom früh geweckten Kinde an bis hinauf zum lebens¬
müden Greise, recrntirte sich diese schwarze Garde Fouche's,
und es ist Thatsache, daß durchschnittlich ein Dutzend meist
schön geformter, intelligenter Kinder, von sieben bis zu zehn
Jahren, zu Eleven derselben durch die Praxis herangebilder
wurden.
Es war im Januar des Jahres 1813 — einen Monat
nach der Rückkehr Napoleons aus Rußland, — als auch ich,
der damals achtjährige Sohn eines im Kriegs-Ministerium
beschäftigten, früh ver wittwete» Subalternbeamten, mir meine
Sporen als Geheimpolizist en miniature verdiente.
Die Erinnerung an das Blut, was daran klebt, erfüllt
noch heute das umpanzerte Herz des gestählten Beamten mit

gen Corsen

sich

Entsetzen.

Ich habe den großartig tragischen Erfolg meiner dama¬
ligen, mehr instinctiven als berechneten Thätigkeit mit dem
Verluste meines jugendlichen Frohsinnes bezahlt, ich habe seit
jenen Tagen nicht wieder gelacht, ich habe seit jener Periode,
die mich das Theuerste unbewußt der Vernichtung preis¬
geben ließ, thränenlos wie Niobe, den schmerzlichsten Ereig¬
nissen, den furchtbarsten Katastrophen, die über und »m mich
Jener traurige Januar, wel¬
hereinbrachen, Trotz geboten.
cher von den flüchtenden Trümmern der großen Armee nur
20,000 zerlumpte Franzosen, Italiener, Polen, Spanier und
Deutsche nach Frankreich zurückwanken sah, brachte manchen
schwarzen Plan der ihrer Söhne durch die Kriegsfurie be¬
raubten Väter, der alten Republikaner und der mit engli¬
schem Golde um sich werfenden Legilimiste», zur verhängniß-

vollen Reife.

Verhängnißvvll nicht für den Kaiser, wohl aber — für
die Verschwörer. —
In dem Gefängniß La Force, dem ehemaligen Hotel
des Duc de la Force, in der nie du roi de Sicile, schmach¬

teten mehrere dieser bereits abgeurtheilten politischen Ver¬
brecher, deren Verwandte und Gesinnungsgenossen sich in der
Umgebung der Kerkerniauern zu Rendezvous einfanden.
, Mir war der Auftrag von meinem Vorgesetzten gewor¬
den, zwei solcher, wegen ihres öfteren Umherstreichens in
dieser, von jeden, lojalen Spaziergänger gemiedenen Gegend
verdächtig erschienenen Personen zw belauschen.
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Auf einer altersschwachen Bank am Ausgange der me
des Ballets, deren Eckhaus sich damals fast an die Umfas¬
sungsmauer von La Force anlehnte, saßen die beiden Un¬
glücklichen, deren Vorsicht ich unter der Maske der kindlichen
Harmlosigkeit hinweglächeln, in deren Vertrauen ich mich,
um es zu verrathen, einschmeicheln sollte. S'e hatten das
Aussehen von unzufriedenen — in jetziger Zeit würde man
sagen zurückgekommenen — Lebemännern.
Der Aeltere zeichnete mit einem Stocke geometrische Fi¬
guren in den Kies, während sein jüngerer Gefährte mit hef¬
tigen Gesticulationen auf ihn einsprach.
Ich ließ einen Faßreif vor mir hertanzen und näherte
mich in unverfänglicher Weise, immer dichtere Kreise um
die muthinaßlichen Conspirateure ziehend, ihrem Ruheplätzche».
Meine, von einer angeborenen Grazie getragenen Be¬
wegungen, waren anmuthig genug, die Aufmerksamkeit der
Fremden auf mich zu lenken, selbst wenn mein blühendes,
interessantes Gesicht, eine schlanke Figur, meine kleidsame
Tracht keine Gnade vor ihren Augen gesunden hätten.
„Welch schönes Kind, Reneville!" hörte ich denn auch
den Jüngern plötzlich seinem Nachbar zurufen und — wie
auf ein verabredetes Stichwort — schoß mein Reif, von
dem leitenden Stabe in schräger Richtung geschleudert,
zwischen die Beine des an mir Gefallen findenden Ver¬
dächtigen.
Mit verlegener, wohl einstudirter Miene folgte ich dem
vorangeflogenen Spielzeuge, trat, mein Hütchen ziehend, an
die Cavaliere heran und stotterte mit niedergeschlagenem
Auge eine Entschuldigung.
Statt aller Antwort hob mich der Jüngere aus sein
Knie, strich mir die langen Locken aus der Stirne und lieb¬
koste mich mit der Zärtlichkeit eines Vaters.
Ich ließ es mir gefallen, lehnte mein Köpfchen an die
Schulter meines Gönners und blickte zu ihm auf mit der
Treuherzigkeit des heiligen Johannes, als er noch in meinen
Jahren war.

„Wie heißt Du, mein kleiner Mann?" fragte mich der
mit Reneville Angeredete, mit sichtbarem Wohlgefallen meine
seinen Züge musternd.

„Claude Dormieu, mein Herr!" sagte ich bescheiden.
ist Küchen-Jnspector in La Force."
„Ei, da bist Du ja bekannt im Innern jenes finstern
Hauses!" warf hastig der Jüngere ein, indem er mit Herrn
Reneville einen glühenden Blick austauschte.
„Bekannt und auch nicht bekannt," antwortete ich, den
Finger in schalkhafter Weise an die Nase legend, „die Küche
und die Speisesäle besuche ich täglich, i» die oberen Zellen
und in die Schlafsäle der Gefangenen komme ich nur, wenn
mich Papa Jonrdan dahin mitnimmt."
„Wer ist Papa Jonrdan?"

„Mein Vater

Illustrirtcs
„Der Aufseher über die sechs Jsvlirzellen in Pa Force."
„Henri, bitten Sie, dieses Kind und zwei Plätze aus
dieser Bank frei zu halten, indeß wir aus der Esplanade in
der nie Pavee einige Augenblicke promeniren!"
Der älter Cavalier unterbrach mit diesen Worten unser
Gespräch, erhob sich gleichzeitig und reichte mir aus einer
Bonbonniere einige Luftplätzchen.

„Nicht doch, Verehrter,"

erwiderte

der

Angeredete,

welcher ruhig sitzen blieb und mich nur noch fester an sich
drückte, „ich weiß, was Sie mir auf der Esplanade sagen

wollen und fordere Sie daher auf, sich immerhin in Gegen¬
wart dieses Prachtknaben zu erklären. Willst Du uns einen
Gefallen thun, mein Goldsohn?" wandte sich der Sprecher
hierauf an mich und ließ mich aus den Erdboden nieder¬
gleiten.
„Von ganzem Herzen, mein Herr!" beeilte ich mich zu
entgegnen.

Herr Reneville blickte mir schweigend wohl zwei Mi¬
nuten lang in das Auge, setzte sich dann wieder und sprach
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„Nichts leichter als dies, mein Herr! Ich bitte mir
von meinem Vater das Essen für den Posten aus, welcher
die Zellen zu bewachen hat und —"
„Ich rathe, wo Du hinaus willst, bemerke Dir aber, Du
kleiner Schlaukopf, daß Du Dich nicht nur unbemerkt an
die Zelle heranzuschleichen, sondern auch diesen Wachsapfel
hinein zu practiciren hast, denn darin befindet sich das für
Jeden werthlose, für den Verurtheilten allein unschätzbare
Häufchen Asche."
„In diesem Apfel — das ist sinnreich! Betrachte ich
ihn genau, so ist er noch etwas größer als die eirunde Oeffnung, welche in jede Zellenthür für den Aufseher und den
Posten zur Beobachtung der Gefangenen gebohrt ist."
„Dian hebt die Klappe empor, preßt die Reinette durch
das Guckloch und zieht sich auf den Zehen zurück."
Der jüngere, mit Henri angeredete Cavalier hatte bei
meiner Unterhaltung mit Herrn Reneville, während sein
Auge mit dem Ausdrucke des innigsten Entzückens auf mir
ruhte, den stillschweigenden Zuhörer abgegeben, meine letzten

Aus den Erlebnissen
(Text hierzu

mit

der Miene eines Mannes, der einen großen Entschluß
gefaßt hat.
„Auf Ihre Verantwortung, Henri!"
Ec zog alsdann einen Apfel, eine Reinette aus Wachs,
aus seiner Rocktasche, hielt ihn mir vor die Augen und fragte:

Du Deine Mutter, mein Kind?"
„Ich liebe sie noch, mein Herr!" sagte

„Liebst

ich,

„obwohl

sie

bereits todt ist."

„Würdest Du dann einem armen Gefangenen eine
heilige Reliquie, die Asche seines Mutterherzens, was schon
lange zu schlagen aufhörte, das ihm aber über Alles theuer
ist, in unversehrtem Zustande überhändigen?"
„Wenn dieser Gefangene in Pa Force sich befindet,
wenn Sie mir seinen Namen bezeichnen können, gern!" ant¬
wortete ich, meine freudige Ueberraschung, daß man durch
mich die Correspondenz mit einem Verbrecher einfädeln wollte,
gewaltsam in mich zurückdrängend."
„Er heißt Cornele Laurion," sprach Herr Reneville,
einen durchdringengen Blick, den ich ruhig aushielt, auf mich
heftend, „und bewohnt seit seiner gestrigen Verurtheilung
Jsolirzelle Nr. 4 in Pa Force. Wirst Du Dir Zugang da¬
hin verschaffen können, mein Püppchen, ohne Papa Jourdan's Aufmerksamkeit zu erregen?"
JÜuftrtrteS Panorama.
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Worte steigerten sein Wohlgefallen an mir bis zur Extase
und er belohnte mich für die Lügen, welche ich aufgetischt
und für die Bereitwilligkeit, welche ich, meinen Gönnern zu
dienen, an den Tag gelegt, mit zärtlichen Küssen.
„Dieser Knabe verdiente in Gold gefaßt zu werden!"
rief er aus. „Reneville, übergeben Sie ihm getrost den Apfel
zur Besorgung, von mir empfängt er diesen Louisd'or für
seine Sparbüchse."

„Gemach, mein Freund," unterbrach Herr Reneville
Redefluß seines Gefährten, „wird dieses gewitzigte
Kind, gegen seinenVater und jedermann, auch ewiges Schweigen
über den Inhalt und den Verbleib dieser Wachsreinette beob¬
den

achten?"

Ihnen für seine Redlichkeit und Verschwiegen¬
der Angeredete zurück, zog ein Goldstück aus
der Westentasche und wollte es mir in die Hand drücken.
„Nein, mein Herr," sprach ich, den Beleidigten spielend,
Gold, bis ich
mit abwehrender Geberde, „behalten Sie
Ihren Auftrag vollzogen habe. Erwarten Sie mich hier,
denn es ist Mittagszeit und mein Vater müßte nicht KüchenJnspector in Pa Force sein, wenn Cornöle Laurion nicht in
wenigen Minuten diesen Apfel sein eigen nennt. Auf Wie72

„Ich

stehe

heit!" gab

Ihr
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dersehen, meine Herren!" und die Wachsreinette aus der
geöffneten Hand Herrn Reneville's nehmend und unter meinem
Habite verbergend, trat ich, den Faßreif unter dem Arme,
stolz wie Scipio, als er nach Verbrennung seines Ouästvrbuches die Treppen des Capitols hinabstieg, meinen Rück¬
zug nach dem Gefängnisse an.
Die in's Garn Gegangenen blickten mir staunend nub
erwartungsvoll nach.

II.
Mein Herz klopfte ungestüm an den Apfel, welchen ich
m den Falten meines Kittels über der Brust verborgen trug,
als ich die von Flüchen, Lästerungen und Racheschwüren
widerhallende Luft von La Force wieder in meine Lungen
einzog.

Ein

beklemmendes Gefühl, die Vorahnung einer furcht¬
Katastrophe, war an Stelle des Jubels über den
Triumph meiner Verstellungskunst getreten und fast wider¬
willig gehorchte ich dem Winke des General-Jnspectvrs von
welcher vom Fenster
La Force, des Obrist a. D.
seiner Amtswohnung ans die Dreistigkeit, mit der ich mich
den verdächtigen Fremden genghert, bewundert und seine
Ungeduld, den Inhalt unseres Gesprächs zu erfahren, nur
mit Mühe bis jetzt bemeistert hatte.
Die uns jugendlichen Eleven der heiligen Hermandad
beigebrachte Ueberzeugung voir der Allwissenheit der Polizei
und die Aussicht ans Lob, Ruhe, Beförderung, wonach mein
Ehrgeiz dürstete, übertäubten indeß, sobald sich das Jnquirenten-Auge des General-Jnspeetors auf den Würfel meines
Kittels, worunter der Wachsapsel saß, heftete, die in mir
rege gewordenen leisen Proteste meines Gewissens.

baren

D...,

„Ich habe ihr Gold zurückgewiesen," sagte ich zu mir,
„desto besser für mich, sie haben mir blindlings vertraut,
desto schlimmer für sie, und wiederholte dein Obrist Wort
für Wort meine mit den zwei Unbekannten geflogene Unter¬
handlung.

Als ich mit meinem Berichte zu Ende war, holte ich
den imitirten Apfel unter meinem Kittel hervor und reichte
die Wachsfrncht dem Commandanten von La Force (siehe
Abbildung: Ans den Erlebnissen eines Polizeispions auf
«Leite 569). Seine geröthete Nasenspitze wurde noch länger,
als ich ihm den falschen Apfel präsentirte, seine rechte Hand
wo möglich noch knochiger, als sie sich nach der Reliquie aus¬
streckte.

Die Troddel

des

rothen Sammetkäppchens, was

seinen Kopf bedeckte, tanzte, während er einen Katzenbuckel
machte und sich zu mir niederbückte, ein Menuett auf dem
Kragen seines blauen Schlafrockes, und nie werde ich den
Unheil verkündenden Blick vergessen, welchen er ans die harm¬
los und gemüthlich, wie zwei Liebesleute, kaum zweihundert
Schritte von uns sichenden Urheber dieser Scene richtete,
nachdem er seine mächtige Faust um die falsche Reinette

gekrallt hatte.

„Ich bin mit Dir zufrieden, mein Sohn!"

sagte er zu
ver¬

mir, sein grimmiges Gesicht zu einem widrigen Lächeln

zerrend und kniff mich dabei in die Backen, daß ich hätte
laut aufschreien mögen.
Dann zog er ein Taschenmesser hervor und mit den
Worten: „Jetzt laß uns des Pudels oder vielmehr des Apfels
Kern betrachten. Es ist ein Postillon, darauf möchte ich
schwören!" beschrieb er mit der Spitze der Klinge eine Dia¬
metrale um die Wachsfrucht, faßte sie dann mit beiden Händen
an ihre» zwei eingekerbten Polen und brach sie mitten aus¬

einander.
Aus den hohlen Hälften des falschen Apfels fielen Bruch¬
stücke einer winzigen Feile, eine Uhrfeder, ein zollhohes Flacon
und ein Brief in der Größe derjenigen, wie man sie den
Brieftauben umhängt, auf den Boden.
Der Gencral-Jnspector raffte diese Gegenstände eiligst
zusammeir und trug sie auf seinen Schreibtisch, wo er zu¬
nächst das an Corucle Laurion adressirte Schreiben entfaltete.

Panorama.
Er legte fünf sechsfach zusammengebrochene Noten der
Bank von England, welche er darin fand, zu dem übrigen
Inhalte des Wachsapfels und vertiefte sich in die Lectüre
des Briefes. *
Derselbe, von dem ich mir in späteren Jahren eine
Abschrift verschafft habe, lautete wörtlich:
„Mein Herr! Sie sind gestern zu lebenslänglicher Galeere»strafe verurtheilt, man wird Sie übermorgen nach
Bicetre abführen. Sie werden dort an die gemeinsame
große Kette geschmiedet und dem nächsten, nach Toulon be¬
stimmten Galeerensträflings - Transporte beigesellt werden.
Sie sind für diese Welt, so lange Bonaparte am Ruder
bleibt, ein todter Mann. Die unterzeichnete Cvalition ar¬
beitet schon seit Jahren daran, den Tyrannen zu stürzen,
sie wurde durch die «Schergen des Dictators schon zweimal
aufgehoben, ihre Reihen sind gelichtet, ihre edelsten Mitglieder
sind erschossen oder schmachten auf den Galeeren.
Auch Sie
wurden als einer unserer Agenten ergriffen, angeklagt und
— eines beabsichtigten Attentates auf Bonaparte überführt —
condemnirt. Pflicht und Interesse gebieten uns, durch «Spren¬
gung Ihrer Ketten, Sie unsrem Brutus-Vereine wieder¬
zugeben, vorher aber Sie noch zum Vollstrecker eines Urtheils¬
spruchs unseres Blntrichters zu machen. Sobald Sie Ihre
Strafzeit in Toulon angetreten, werden Sie sich im Bagno
mit dem Sträfling Armand Rvhiere, der jetzt den Namen
Nr. 32,540 führt, bekannt machen. Dieser ehemalige Secretair unseres Bundes hat die von uns in ihn gesetzten
Erwartungen getäuscht. Die ihm wegen sogenannter hochverrätherischer Umtriebe zuerkannte lebenswierige Galeeren¬
strafe ist er bestrebt, durch Verrätherei von sich abzuschütteln.
Er hat, wie unsere Spione berichten, bei dem Staatsgerichtshvfe, welcher ihn verurtheilte, um die Gnade einer noch¬
maligen Vernehmung nachgesucht und beabsichtigt in der¬
selben, gegen die Zusage seiner vollständigen Amnestirung,
zum Denuncianten, zu unserem Ankläger sich zu erniedrigen.
Dieser Galeerensclave ist im Besitze einer in Chiffern ge¬
schriebenen Liste der noch aus freienr Fuße befindlichen Ange¬
hörigen unseres Geheimbundes und wird voraussichtlich mit
Wir
diesem Dokumente seine Enthüllungen begründen.
müssen befiirchten, daß dieses eidbrüchige Mitglied dadurch die
Liste, für den Fall ihres Abhandenkommens, entbehrlich ge¬
macht hat, daß er die bezüglichen Namen und Daten seinem
Gedächtnisse einprägte. Es handelt sich daher nicht um Ent¬
wendung und Vernichtung jener Liste, unser Interesse und
das Heil des Vaterlandes erheischen vielmehr, diese Lippen,
welche uns und in unseren Mitverschworenen die Hoffnung
Frankreichs dem Henker nnd den Galeeren überliefern können,
auf ewig verstummen zu machen. Dazu aber gibt es nur
einen Weg — die Hinrichtung der Nr. 32,540.
„Der Wachsapfel, dem Sie diese Zeilen entnehmen, birgt
daher in seinem Innern außer einer gezahnten Uhrfeder, einer
zum Zusammenschrauben eingerichteten Feile, fünf englische
Banknoten, jede über fünfzig Pfund Sterling — welche
Werkzeuge und Gelder Sie zu Ihrer Flucht benutzen wollen
— in einem weißen Flacon ein schnelltödtendes Gift. Sie
werden davon zwei Fingerspitzen voll in die für Ar¬
mand Rvhiere bestimmte schwarze Sträflingssuppe werfen
und auf diese Weise unser auf Tod lautendes Verdict voll¬
strecken.

„Nach geschehener That steht

es

Ihnen frei, Ihre Ketten

zu durchfeilen und den Galeeren zu entfliehen. Im Besitze
von 250 Pfund Sterling können Sie, sobald Sie erst
Kugel und Ketten von sich abgestreift und die Wachsamkeit
der Aufseher getäuscht haben, Ihr Aussehen in wenigen Mi¬
der Hafennuten bis zur Unkenntlichkeit verändern.
straße finden Sie Juden genug, die Ihne» für einige Gold¬
stücke Garderobengegenstände, so viel Sie bedürfen, Perrücken
und falsche Bärte ablassen. Erkühnten Sie sich, vor dem
Transporte nach Toulon, zu entfliehen oder Ihre Ketten vor
Vergiftung der Nr. 32,540 im Bagno zu durchfeilen, würde

In
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Sie das gleiche Schicksal, was wir Rohicre zugedacht, durch
Gift oder Erdrosselung unvermeidlich ereilen.
Lyon, 1. Januar 1813.
Die Vorsitzenden deö Brutus-Vereins."
Kaum hatte der Obrist die ersten Zeilen dieses, von
politischem Fanatismus dictirten Briefes überflogen, als er
heftig an der Klingelschnur riß, deren Anziehung die Schelle
in der Militairwachstube von La Force erklingen machte
und gleich darauf ein Gefreiter und zwei Gardisten in das
Zimmer traten.
„Sie sehen dort auf der grünen Bank an der rue des
Ballets,“ wandte sich der Geueral-Jnspectvr, weiter lesend und
ohne aufzublicken, an den Gefreiten, „zwei Menschen sich
ausruhen. Sie werden dieselben im Namen des Kaisers
verhaften und den, Aufseher Jourdan, der von mir weitere
Instructionen empfangen wird, überliefern. Wird's bald?"...
schnauzte er, als der Gefreite zum Abmarsche zu commaudiren zögerte, den Soldaten an.
„Mit Verlaub, Herr Colonel, ich sehe nicht zwei, sondern
fünf Menschen auf jener Bank sitzen," platzte da der Ge¬
freite heraus, „wen davon soll ich nun eigentlich arretiren?"
Wie eine Drahtpuppe schnellte der Obrist in die Höhe
und überzeugte sich von der Richtigkeit des erhobenen Einwandes. „Verdammt!" murmelte er, während seine Zornes¬
ader auf der Stirn anschwoll, und lief einige Male mit auf
dem Rücken verschlungenen Händen im Zimmer auf und ab.
Dann blieb er stehen, schlug mit seiner Rechten ein Schnippchen
und sprach, auf mich deutend, mit wieder geglättetem Ge¬
sichte: „Gefreiter, dieser unscheinbare kleine Mann, der heute
feinem Kaiser einen unschätzbaren großen Dienst erwiesen
hat, wird Ihnen die Aufzugreifenden bezeichnen. En avant,
monsieur!“ befahl er darauf mir, „umarme Deine Freunde
dort auf der Ruhebank!" und fügte zur Instruction des Ge¬
freiten hinzu: „Wen er küßt, den verhaktet. Vorwärts marsch!"
Ich hatte unklare, verworrene Begriffe über die Ehren¬
haftigkeit meines Gewerbes, über die Rangstufe meiner Stel¬
lung in der bürgerlichen Gesellschaft, dieser Antrag des Jnspectors aber warf einen so fahlen Blitz der Erkenntniß in
meine Seele, daß ich das Blut nach dem Herzen sich zurück¬
ziehen fühlte und mit bebender Stimme, der man die müh¬
sam unterdrückte innere Entrüstung anhörte, ausrief: „Ver¬
zeihung, Herr Obrist, ich bin ein Spion, aber kein Judas;
einen Schurkenstreich auszuführen, dazu bin ich unfähig!"
Der Obrist riß seine Luchsaugen weit auf, schwieg eine
Weile und schnarrte mich dann mit seiner einschüchternden
Haudegenstimme an: „Was zischt die kleine Schlange? Sub¬
ordination, Junge, oder Deine Carriere holt der Henker!" Diese
lakonische aber verständliche Antwort brach meinen Widerstand
augenblicklich und ich stellte mich, während das Blut in hef¬
tigen Wallungen in mein Gesicht zurückkehrte, an die Spitze
der kleinen Colonne, welche in wenigen Minuten mit zwei
bleichen, gefesselten Männern durch das Seufzcrthor iu La
Force wieder einrückte.
Zur Ehre der Menschheit muß ich es mir nachrühmen,
ich war noch nicht verdorben genug, um, trotz oder vielmehr
in Folge meines zarten Alters, nicht die ganze Schändlichkeit
meines heuchlerischen Verratbes zu begreifen, und darum
folgte auch den Judasküssen, die ich auf Mund und Stirne
meiner beiden Opfer gedrückt hatte, einen Thränensttom,
welchen ich erst dämmte, als ich mit der Meldung, daß die
Gefangenen dem Kerkermeister Jourdan übergeben seiest, wie¬
das Zimmer des General-Jnspectors eintrat.
Der Obrist war ein fanatischer Anhänger des Beschwö¬
rers der Revolution, des Kaisers Napoleon, und trotzdem
schien mir ein Anflug von Rührung in seinen Augen zu
glänzen, als ich meine gerötheten Augenlider zu ihm auf¬
schlug. Gegen sieben Uhr Abends reichte er mir die Hand

der
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und sagte: „Du bedarfst der Zerstreuung, mein Kind, darum
kleide Dich um und begleite mich zum Minister Fouche!"
Ich warf mich in einen jener phantastischen, an das
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Co st um des Königs Murat erinnernden Anzüge, wie sie in
damaliger Zeit von Knaben aristokratischer Bonapartisten viel
getragen wurden und saß bald an der Seite des Jnspectors
in einem von dem nächsten Halteplatze in der rne Payenne
herbeigeholten Fiacre.
Einsilbig und zerstreut beantwortete ich die an mich ge¬
richteten Fragen des Polizeimannes.
Dem Obrist fiel dies auf. Er ließ abwechselnd erst vor
einer Buchhandlung, dann vor einer Couditorei und schließ¬
lich vor einem Waffenladen halten, kaufte mir zwei prächtig
gebundene, schön illustrirte Bücher, Näschereien und einen
kleinen Damasceuer Dolch und rieb sich mit einem behag¬
liche» Grinsen die großen rothen Hände, als er sich unbe¬
merkt und mich in die Bewunderung seiner Geschenke ver¬
tieft glaubte.
Vor Fvuche's Hotel stieg der General-Jnspector aus und
ließ mich allein iu dem Fiacre zurück.
Der Polizei-Minister befand sich mit dem Kaiser in der
großen Oper.
Der Obrist beschloß daher, ihm im Foyer derselben Vor¬
trag über das Geschehene zu halten.
Nachdem er die Meldung, daß zwei politisch schwer Gravirte in La Force inhaftirt worden seien, zu Protokoll gege¬
ben hatte, begab er sich wieder z» dem Wagen hinab, in
welchem ich mittlerweile, da der geistigen Aufregung eine
große körperliche Erschöpfung gefolgt war, eingeschlafen war.
Der Obrist hütete sich, mich ans meinem Schlummer

aufzurütteln.
Er fuhr mit mir nach der Wohnung meines Vorgesetz¬
ten und ließ dort einen Diener herbeirufen, der mich ^ermun¬
terte, aus dem Wagen hob und iu eine kleine, fürstlich
eingerichtete Wohnung hinaufgeleitete.
Oben angelangt, sah ich den Fiacre den Weg nach der
großen Oper einschlagen.

III.
Drei Tage später, um zehn Uhr Morgens, fuhr ich mit
dem Polizeipräsidenten H . ., meinem höchsten Vorgesetzten,
iu Toulon ein.
Fouche erzog sich seine besten Beamten einfach dadurch,
er grundsätzlich die Mouchards die Fährte eines von
ihnen aufgespürten Verbrechens vom Ausgangs- bis zum
daß

Endpunkte verfolgen ließ.
Er hatte auch bei mir keine Ausnahme machen wollen,
mir aber in Berücksichtigung meines zarten Alters einen
Substituten in der Person meines Begleiters beigesellt.
Unseren Instructionen gemäß fuhren wir zunächst vor
die Wohnuug des Maire.
Dieser höchste städtische Beamte von Toulon war be¬
reits von unserer bevorstehenden Ankunft durch einen Courier
Fouche's unterrichtet.
Er setzte uns ei» delicatcs Gabelfrühstück vor und er¬
zählte uns, während wir speisten, daß, in Folge einer selt¬
samen Schrulle des Polizei-Ministers, ihm statt des BagnoDirectors der Befebl zugegangen sei, dem Galeerensträfling
Nr. 32,540, im Namen des Staatsgerichtshofes in Paris,
eine vollständige Beichte seiner politischen Verbrechen, die
verhäugnisivolle Liste, eine klare Deutung der Geheimschrift
des Brutus-Vereins und sonstige Enthüllungen über diese
blutige Coalition abzufordern. Durch Amnestie und Zurück¬
gabe seines bereits vom Staate confiscirten Vermögens sollten
rückhaltslosen Enthüllungen
Rohiere belohnt werden.

die

des

Sträflings Armand

Gegen mich benahm sich der Maire fast zuvorkommender als gegen den Präsidenten.
Wie ich später erfuhr, hatte Fouche iu einem besonderen
Privatschreiben an Herrn Reignier, den Maire von Toulon,
meine ausgezeichneten Spionir-Eigenschaften hervorgehoben und
für den Fall der Verstocktheit des auszuforschenden Sträf¬
lings — mich auserlesen, durch Entfaltung meiner ver72
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führerischen Talente, das Herz des Galeerensclaven zu um¬
garnen, um die Liste und den Schlüssel zur Chiffreschrift ihm
abzuschwatzen.

Herr Reignier sollte daher

erst nach unserem

Eintreffen

Bagno verfügen.
luden ihn ein, uns in unserer viersitzigen Berline
hinaus zu begleiten, der Maire schlug das Anerbieten aber hart¬
näckig aus und ließ die Kutsche, in welcher er blutigen Executionen beizuwohnen pflegte, zu seiner Benutzung vorfahren.
Unsere Wagen durften sich nur bis auf Schußweite dem
Bagno nähern und mußten an der den Fuhrwerken gesteckten
Grenze halten.
Wahrend der Präsident und ich in unserer Berline sitzen
blieben, stieg der Maire aus, legitimirte sich und schickte durch
einen Büttel dem Dircctor des Bagno die ihm vom PolizeiMinister übersandte Ordre.
sich nach dem

Wir

Kurze Zeit darauf wurde Nr. 32,540 Herrn Reignier
vorgeführt.
Er winkte dem Aufseher, etwas bei Seite zu treten und
stellte sich dem Sträflinge Armand Rochiere gegenüber.
Es war ein seltsamer tragikomischer Anblick! Rechts
der wohlbeleibte, mit einem Quäkerhute, ausgewachsenen,
wenigstens durch seine Corpulenz gewaltsam in die Höhe ge¬
zerrten Hosen, ungeheuren Vatermördern und einem mit
Seitentaschen versehenen Fracke bekleidete Maire, welcher, ob¬

wohl längst zum Christenthum übergetreten, die orientalische

Krümmung
trug, nicht

seiner Nase durch die colossale
verdecken konnte

Brille,

welche er

— und links mit verwildertem,

stumpfsinnigem Gesichtsausdrucke, abgemagerten, schlotternden

Gliedern, der rothen Jacke und grünen Mütze — der Ga¬
leerensklave (siehe Abbildung: Aus den Erlebnissen eines
Polizeispions auf Seite 669). Beide Männer trugen Ketten.
Um den Hals des Maire hing tiie, seine hohe städtische
Stellung kennzeichnende goldene Ehrenkette, um den Fuß des
Sträflings war die an die Kugel seines Halseisens festge¬
nietete schwere Eisenkette geschmiedet.
Eine martervolle Angst befiel mich, eine unerklärliche
Wehmuth bemächtigte sich meiner, als ich, die Züge des
Sträflings musternd, einen ehemaligen Freund meines Vaters
in ihm erkannte.
Theilnahmlos sah ich von jetzt an der Scene, welche
sich bald genug vor uns abspielte, zu.
Ich war Zeuge, wie der. Galeerensklave eine Naht seiner
rothen Jacke austrennte und ein aus dem Futter derselben
hervorgezogenes schmutziges Papier dem Maire überreichte, ich
sah den herbeigeholten Gefängnißschmied mit Hammer, Zange
und Feile, gefolgt von dem Galeerensclaven und dem dicken
Maire in die Armesünderkutsche steigen und der Amtswohnung
des Letzteren zufahren; ich wußte jetzt, weshalb Herr Reignier
dieses anrüchige Fuhrwerk unserer Equipage vorgezogen und
empfing, von einem unsäglichen Heimweh nach Paris und
sonderbarer Weise nach La Force befallen, die Anzeige des
Maire fast mit einer Anwandlung von Freude, daß meine
Mitwirkung zur Erzielung von Geständnissen Seitens Armand
Rohierc's durch die ausführlichsten und bereitwilligsten Ent¬
hüllungen desselben über den Brutus-Verein überflüssig ge¬
worden sei.
der Frühe des nächsten Morgens fuhren der Präsi¬
dent und ich wieder aus Toulon ab.
Zwei Stunden früher war bereits ein Eilbote mit
Depeschen für Fouche von dort abgeritten.

In

Je mehr wir uns Paris näherten, je ungestümer fühlte
ich mein Herz klopfen.

Nach abermals drei Tagen fuhren wir durch die Karriere
Fontainebleau wieder in die Kaiserstadt ein.
Ich hatte keine Ruhe mehr in dem Wagen, empfahl
mich daher meinem Begleiter und eilte — wohin mich ein
dunkler Drang meines Herzens trieb — nach La Force.
Die Schildwachen kannten mich und ich nahm daher
meinen Weg unbehindert in das Innere des fränkischen
cke

Zwinguri.
Als ich mich der ersten Gallerie, um in das Sprech¬
zimmer des General-Jnspectors zu gelangen, näherte, blieb mein
Äuge auf einem dunklen Gegenstände haften, welcher mich
aus der Vorhalle des Krankenhauses angrinste.
Ich näherte mich demselben — es war ein nnvernagelter,
jedes Schmuckes barer Sarg.
Ich schlug den Sargdeckel zurück — heilige Maria! —
auf den Hobelspänen lag die Leiche meines Vaters.
Ich stieß einen Schrei aus, so wild, so unnatürlich, so
kreischend, daß die Gotteslästerungen der entmenschtesten Missethäter in La Force davor verstummten, daß der Obrist D ...,
von seinem blauen Schlafrocke umflattert, aus seiner Woh¬
nung stürzte und mich von dem Sarge, auf welchem ich
ohnmächtig zusammengebrochen war, aufhob.
Umsonst gab er mir, sobald ich die Augen wieder auf¬
schlug, die seinem rauhen Soldatenmnnde ganz ungewohnten
süßesten Namen, umsonst versprach er mir im Namen Fouchc's
ein Lieutenantspatent und die dem Wachsapfel entnommenen
250 Pfund Sterling, als Belohnung meines dem Kaiser
geleisteten Dienstes — ich hörte ihn zwar mit thräuenlosen,
weit aufgerissenen Augen sprachlos an, aber ich verstand nicht,
was er sprach, ich fieberte bereits, und zwei Stunden später
bedurfte es, als sich der Fieberparoxismus bei mir einstellte,
schon der angestrengten Kraft zweier Wärter, mich in dem
Bette des Krankenhauses von La Force, in das man mich
geschafft hatte, zurückzuhalten.
Sechs Wochen schwebte ich zwischen Tod und Leben,
und erst zwei Monate nach den erzählten Ereignissen war
ich soweit hergestellt, daß ich mir die mit dem Selbstmorde

meines Vaters zusammenhängenden Begebenheiten
lassen konnte.

erzählen

Der Courier, welcher 24 Stunden vor mir und dem
Präsidenten in Paris eingetroffen war, hatte die Liste der
Verschwörer, auf welcher auch der Name meines Vaters stand,
dem Polizei-Minister Fouche überbracht.
Um jeden gegen ihn aufsteigenden Verdacht, zu den
Mitgliedern des Brutus-Vereins zu gehören, im Keime zu
ersticken, hatte mein Vater mit blutendem Herzen mich —
seinen einzigen Sohn, der schwarzen Garde Fouche einver¬
leiben lassen, damit ich — öntsetzliche Ironie des Schicksals! —
ihn verrathe.
Unter den sofort in Folge der Publication der Liste im
Polizei-Ministerium ausgefertigten Verhaftsbesehlen befand sich
auch der auf meinen Vater.
Es gelang ihm, einen in seinem Rockärmel verborgenen
Dolch den Späherblicken der Häscher zu entziehen und ihn,
in einem Anfalle von Verzweiflung, bei Ueberschreitung der
inneren Zugbrücke von La Force, sich bis an's Heft in's
Herz zu stoßen.
Vielleicht segnete er mich noch vor dem Verscheiden —
mich, seinen Mörder.
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Die HMge ljuöerta mm Aoegron.
Eine moderne Heilige, mit der wir es hier zn thun
haben! — noch mehr: eine falsche Zeugin, die durch ihre
Aussagen die böseste Verwirrung in einen traurigen Criminalfall brachte — eine galante Frau, deren Abenteuersucht
sie unter Mörder und Räuber führte und die dennoch ein
Volk, freilich nur das französische, zur Heiligen stempelte,
weil sie schließlich ihr schönes Auge zum Himmels erhob.

europäischer Criminal-Rechtspflege Epoche machen, und welche

lange als Beweise galten, daß das Institut der Geschworenen¬
gerichte keine Garantie für die gehörige Ermittelung von
Verbrechen und deren Bestrafung biete.
Die Opfer waren in dem einen Falle ein gewisser
Könen und die Untersuchung gegen die des Mordes an ihm
beschuldigten Personen ergab ein so zweifelhaftes Resultat,

Die heilige Hubert« im Gebet.

Das Volk also nannte die Dame, von der hier die
Rede sein soll, die heilige Huberts — ein Speculant in
Paris bot derselben 120,000 Francs, wenn sie sich im dor¬
tigen Tivoli für Geld sehen lassen wolle — ihre Me¬
moiren erlebten in einem Jahre sieben Auflagen; sie war
an der Tagesordnung in Frankreich, in Paris — und doch
eine Heilige?
den letzten Jahren des zweiten Decenninms unseres
glorreichen Jahrhunderts erregten zwei Schandthaten die
Aufmerksamkeit der gebildeten Welt, welche in der Geschichte

In

daß man für gut befand, die Vernrtheilten sofort zu begna¬
digen. Deutsche Gerichte hatten hier im wiederholten Ver¬
fahren gewirkt und erkannt. — Das Opfer des zweiten
Falles war ein gewisser Fualdes und eine ganze Schaar von
Mördern ward hier verurthcilt und gerichtet. Ein nachträg¬
liches Verfahren vermehrte noch die Zahl der angeblichen
Uebelthäter und von damals bis auf den heutigen Tag er¬
heben sich Stimmen, welche behaupten, daß in diesem Falle
ein oder gar mehrere Justizmorde stattgefunden hätten. Franzö¬
sische Gerichte untersuchten und verdammten hier, ebenfalls
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in wiederholtem Verfahren, nnd an dein Dunkel, welches über
dieser Tragödie schwebt, trägt die heilige Hubert« von
Aveyron einen großen Theil der Schuld. —
Im südlichen Frankreich nnd im heutigen Departement
Aveyron liegt eine eben nicht zu große Fabrikstadt, Namens
Rodez, am Flusse Aveyron, von dem das Departement den
Namen führt. Am 20. März des Jahres 1817, Morgens um
sechs Uhr, ward in km gedachten Flusse, eine kleine Strecke
von der Stadt entfernt, durch einen Fischer ein Ballen
von der Form gefunden, in welche häufig Kaufleute ihre
Waaren bringen. Bei näherer Untersuchung des Ballens
ergab sich, daß derselbe eine menschliche Leiche enthielt, die
'zahlreiche
Spuren eines an derselben verübten Verbrechens
zur Schau trug. Nicht lange, so erkannte man in dem
grausam Ermordeten einen allgemein bekannten und geach¬
teten Bürger der Stadt, Namens Fualdes.
Fualdes war unter dem Kaiserreiche Staatsprocurator
gewesen, doch durch die Restauration dieses Postens enthoben

worden; als Napoleonist und Protestant rechnete man ihn
zur Oppositionspartei gegen die damalige Regierung, obgleich
von seiner Thätigkeit ans politischem Gebiete nichts bekannt
war. Vielmehr betrieb er, im Besitz eines bedeutenden Ver¬
mögens, seit er als Privatmann lebte, Geldgeschäfte. Er
hatte einen Sohn, der augenblicklich auf Reisen iin Anslande
begriffen war, und auch von ihm selbst hieß es, daß er sein
Domicil in Rodez aufgeben wolle, um nach einem andern
Orte überzusiedeln. Man folgerte dies wenigstens daraus,
daß Fualdes seine Grundstücke verkaufte und seine ausstehen¬
den Gelder einzog.
Um sechs Uhr früh war, wie gesagt, der Leichnam des
Fualdes in dem gedachten Zustande gefunden worden; um
sieben Uhr begaben sich weitläufige Verwandte desselben in
die Wohnung des Ermordeten, ließen sich von den Dienst¬
boten das Cabinet des ehemaligen Hausherrn öffnen, erbra¬
chen dessen Pult, entnahmen demselben einen Sack mit Geld,
verschiedene Wechsel und Rechnungsbücher. Diese Verwand¬
ten waren der Mäkler Jausion, dessen Frau und deren
S ch w e st er, die F r a u eines gewiss enBastide-Gra m m o n t.
Dieser Letztere fand sich Vormittags gegen zehn Uhr in der
Wohnung des Verblichenen ein und sah die Papiere desselben
durch; mit beiden genannten Männern hatte Fualdes Geld¬
geschäfte gemacht nnd in Geschäftsverbindungen gestanden,
wie man allgemein wußte. ^
Wie gewöhnlich in solchen Fällen kamen verschieden¬
artige Gerüchte in Umlauf und die Behörden waren bemüht,
Spuren aufzufinden, welche ans den oder die Thäter hin¬
weisen könnten. Die verschiedenen Andeutungen führten zu
keinem besonderen Resultat; zwar erfuhr man, daß Jausion
so wie Bastide dem Ermordeten Geld schuldeten, welches er
ihnen gekündigt; auch sollten sich Fualdes und Bastide
am Morgen des 10. März wegen einer vom Ersteren dem
Letzteren Schuld gegebenen Veruntreuung gezankt, dann jedoch
Beide eine Zusammenkunft, der auch Jausion beiwohnen
wollte, für den Abend verabredet haben. Diesem Abkommen
zu entsprechen, hatte Fualdes am Abend seine Wohnung ver¬
lassen, war jedoch nicht an. Orte der Zusammenkunft eingetroffen.
Einen gewissen Anhalt gaben endlich die Aussagen
eines zehnjährigen Kindes, Madelaine Bancal, Tochter eines
Schankwirths in einer, Hebdomaniers benannten, Straße;
sie erzählte, wie man bei der Ermordung des Fualdes ver¬
fahren und nannte die Namen verschiedener dabei gegen¬
wärtig gewesener Personen. Inzwischen war auch der Sohn
des Fualdes eingetroffen und ließ fünfundzwanzig Tage,
nach dem an seinem Vater verübten Morde, den Mäkler
Jausion verhaften. Als der Behörde während ihrer Nach¬
forschungen verdächtig geworden, wurden außerdem zur Haft
gebracht: der Schankwirth Bancal und dessen Ehefrau,
vier Männer, Namens Collard, Bosquier, Bach,
Missonnier und eine gewisse Anne Benvit. Etwas
später ward auch Bastide-Grammont eingezogen.

Die Untersuchung gegen die. Verhafteten ergab, theils
völlig erwiesen, theils aus dem Zusammenhange hervorgehend,
folgende Umstände:
Als Fualdes, gegen acht Uhr Abends die genannte
Straße passirend, in der Nähe des Bancal'schen Wirths¬
hauses anlangte, ward er von Männern, die in der Straße
aufgestellt waren nnd sich durch Pfeifen Signale gaben,
überfalle» und in die gedachte Schenke geschleppt. Hier
ward er gezwungen, mehrere Wechsel zu unterschreiben und
darauf ermordet, indem man ihn förmlich abschlachtete und
das von ihm vergossene Blut anffing. Theilnehmer odergegenwärtig bei dem Morde sollteil gegen zehn Männer und
zwei Frauen gewesen sein; außerdeiil von demselben Kenntniß
haben die Kinder des Bancal'schen Paares nnd zwei
Damen, von denen die eine in Mannskleidern gewesen,
welche sich alle zusammen in einem Nebenzimmer befanden.
Wer die Damen waren, konnte vorläufig nicht ermittelt
werden, doch ging aus den Angaben jener Kinder und ans
anderen Zeugenaussagen mit ziemlicher Gewißheit hervor,
daß die oben bereits genannten Personen, mit Ausnahme
von dreien, Missonnier, Bosquier nnd Anne Benoit, die
Mordthat vollführt, diese Letzter» aber dabei Zuschauer ab¬
gegeben hatten.
Nach verübter That war die Leiche ein¬
gepackt zum Flusse getragen nnd in denselben geworfen
worden.
Geständnisse waren von den Angeklagte» nicht gemacht;
der Schankwirth Bancal vergiftete sich bereits im Mai im
Gefängnisse, nnd die Beweise gegen die Angeklagten waren
im Allgemeinen nur schwach; doch begannen , die Assisen,
nachdem für die Anklage jenes Resultat gewonnen, am
18. August 1817.
Die mit dem Beginn der öffentlichen Verhandlungen
in der Stadt, wie in der Umgegend, sich zeigende Erregung
war erklärlich. Obgleich dem Verbrechen offenbar gar keine
politische Färbung eigen war, hatte doch die Partei, zu
welcher man Fualdes zählte, die Sache zu der ihren gemacht.
Dies bewirkte das Auftreten ihrer Gegner, welche sich der
Angeklagten annahmen nnd in ihnen Opfer von politischen
Umtrieben suchen wollten. Da tauchte plötzlich ein neues
Gerücht auf, oder vielmehr ein Offizier, Namens Clemendot,
zeigte dem Gerichte an, daß eine Dame im Gespräche so
genaue Abgaben über die Mordthat gemacht habe, als sei
Diese Dame sollte die
sie bei derselben zugegen gewesen.
Frau eines andern Offiziers, Namens Manson, die Tochter
des zu Rodez wohnenden Prevotal-Gerichtspräsidenten Eujalran,
sein. Madame Manson, die übrigens getrennt von ihrem
Manne lebte, ward denn auch vernommen und gestand vor
dem Präfecten und ihrem Vater ein, daß sie am 19. März
Abends sich in männlicher Kleidung in der Straße Heb¬
domaniers befunden nnd ein Lärm sie veranlaßt habe, in
ein Haus zu flüchten; es sei das Bancal'sche gewesen, sti
dem sie auf solche Weise Zuflucht gesucht, man habe sie in
ein Cabinet geschoben und sie sei dort Zeugin einer Mord¬
that geworden, darüber aber in Ohnmacht gefallen. Durch
das hierdurch verursachte Geräusch sei die Aufmerksamkeit
der Mörder auf sie gelenkt, und man habe sie ebenfalls
ermorden wolle», doch sei sie schließlich von Jemand in
Schutz genommen, habe Verschwiegenheit schwören müssen
und hiernach ihre Freiheit wieder erhalten.
Die Manson ward nunmehr ebenfalls als Zeugin vor
die Assisen citirt. Doch bevor sie vor denselben, am 22. August,
erschien, ginge» ihr von den Verwandten, sowie der er¬
wähnten Partei der Angeklagten, so fürchterliche Drohungen
zu, daß sie dadurch in Todesangst versetzt ward. Sie fiel
gleich, beim Beginn der Verhandlung in Ohnmacht, und
weigerte sich später hartnäckig, Aussage» zu machen, wider¬
rief auch ihre früheren Mittheilungen nnd gab an, daß sie
die Kenntnisse von dem schrecklichen Ereignisse durch Er¬
zählung eines Mädchens, Namens Rose Pierret, habe. Sie
rief zwar am 5. September, in die Enge getrieben, aus, daß
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noch nicht alle

Schuldigen verhaftet feien, fügte aber hinzu,

die Wahrheit nicht angeben zu können. Trutz der Bedeutungs¬
losigkeit ihres Zeugnisses wurden die Angeklagten für schuldig
erklärt und die Bancal, — das Weib hatte daS aufgefangene
Blut des Fnaldes den Schweinen gegeben — Bastid e,

Jausion, Bach und Collard zum Tode, -Misfonnier
und Anne Benoit zu lebenslänglicher Galeeren-, Bosquier aber zu einjähriger Zuchthaus-Strafe verurtheilt;
Madame Manson ward auf Antrag des Geueral-Procuratvrs
wegen Abgabe eines falschen Zeugnisses verhaftet.
Damit

endete das

die

Stadium eines Prozesses, der
der Manson eine ganz andere
und ihr Zeugniß bewies, wenn
man die Angelegenheit zu über¬
hatte. Jausion, besonders aber
Männer, und schon jetzt wollte
Opfer einer parteiischen Justiz

erste

Dazwischenkunft
Wendung bekommen hatte,
nicht mehr, wenigstens, daß
eilt, oder zu lau Betrieben
Bastide, waren angesehene
nian sie als Märtyrer, als
durch

bezeichnen.

Die Angeklagten, oder vielmehr Verurtheilte», legten gegen
die gefällte Sentenz Appell beim Eassationshofe ein und dieser
hob auch wirklich, wegen verschiedener Unregelmäßigkeiten,
das Urtheil auf, verwies aber zugleich die Sache zur Ver¬
handlung vor die Assisen von Alby, im Departement Tarn,
vor denen auch die Anklage wider die Manson erhoben wer¬
den sollte.
Diese Letztere begann inzwischen, zu Ende des Jahres
1817, im Gefängnisse zu Rodez, ihre Memoiren, welche am
12. Januar 1818 in Paris erschienen und den schon ange¬
deuteten Erfolg hatte». Das ganze Machwerk war indessen
nichts, als ein Bestreiten ihrer früheren Aussage, ihrer An¬
wesenheit im Hause Bancal's, kurz eine Betheuerung ihrer
gänzlichen Theilnahmlosigkeit bei der Sache, mit der Be¬
hauptung, daß ihr die gemachten Geständnisse durch Dro¬
hungen abgepreßt worden und ei» Versuch der Bemäntelung
ihres eben nicht übertrieben sittlichen Lebenswandels. Aber
da sie es verstanden, den richtigen Ton zu treffen und jeden
Augenblick mit Liebeswvrteu ihre Mutter oder ihr Kind an¬
rief, so wollten gefühlvolle Herzen in ihr ein gepreßtes Werk¬
zeug zur Vernichtung Unschuldiger sehen. Zu diesen gehörte
nun jedoch nicht ihr Gemahl, der auf Scheidung wider sie
klagte und ihr das schwärmerisch geliebte Kind nahm. Die
Memoiren der Mansou blieben nicht ganz ohne Einwirkung
ans den Gang des Prozesses.
Inzwischen gestanden Bosquier und Bach, daß sie ge¬
dungen worden, den Körper des Ermordeten in den Fluß
zu tragen, vorher aber der That beigewohnt hätten; als Mör¬
der und Theilnehmer am Morde bezeichneten sie die übrigen
Angeklagten, und wenn mau bedenkt, wie groß die Unklug¬
heit war, ganz unbetheiligte Personen als Zeugen einer so
grausen Thal förmlich anzustellen, so gewinnt allerdings die
Ansicht Boden, daß Beide, durch die Aussicht auf Strafmil¬
derung, gegen ihre Complicen ansgesagt. Indessen gewann
dies Geständniß, durch eine vollständig unparteiische Aussage
eines zweiter» Fischers, an Werth. Derselbe sah anr Abend
des 19. März 1817 von einer Anzahl Männer einen Gegen¬
stand in den Aveyron werfen und hatte unter jenen Jausion,
Bastide, Bancal und Bach mit Bestimmtheit erkannt. Die
mit dem Hauprprvzesse zusammen verhandelte Anklage gegen
die Manson legte derselben zur Last, daß sie mit Ueberlegung
den Mördern Beistand geleistet, eine Beschuldigung, die wohl,
wenn auch ihre Anwesenheit im Bancal'schen Hause erwiesen
war, nur dahin gehen konnte, daß sie sich der Verheimlichung
eines Verbrechens schuldig gemacht habe.
Die Assisen zu Alby wurden am 25.

März 1818 unter

einem großen Zulauf von Menschen eröffnet und nicht weni¬
ger als dreihundert Zeugen vernonunen. Unter diesen war
auch die von der Manson genannte Rose Pierret, die jedoch
nicht im Bancal'schen Hause gewesen; eine gewisse Charlotte
Arlabosse sollte endlich die verschleierte Dame bei Bancal
gewesen sein.
Doch auch dies blieb im Dunkel, so daß bei
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der äußerst wichtigen Sache ein ganz unmittelbarer uupartheiischer Zeuge gar nicht gehört worden ist.
Als sich die Beweise im Laufe der Verhandlungen
mehrten, legte endlich auch die Witwe Bancal in soweit
ein Geständniß ab, daß FualveS in ihrem Hause er¬
mordet worden. Der von Bastide-Grammont angetretene
Alibi-Beweis schlug gänzlich fehl und es ergab sich als
ziemlich wahrscheinlich, daß die dafür zeugenden Personen
gedungen waren. Ein wohl zu beachtender Umstand in die¬
sem Prozesse.
Nach dem Geständniß der Bancal, welches auch gewisser¬
maßen die Anwesenheit der Manson in ihrem Hause in sich
faßte, begann diese in ihren Aussagen und Antworten zu
schwanken; sie gab wieder zu, verkleidet in der Schänke ge¬
wesen zu sein, wollte jedoch von den sonst anwesenden Per¬
sonen Niemand gekannt haben. Sie blieb hierbei vorläufig
stehen, bis Bastide sie eines Tages vor den Schranken, unter
Hohn und Spott, aufforderte, doch die Wahrheit zu sagen
und alle Flunkereien aufzugeben.
Jansivn und Bastide hatten nämlich, sowohl in Rodez
wie in Alby, bisher ganz eigenthümliche Rollen gespielt.
Der Erste war Anstand und Würde in Person,'der Letztere
setzte dem ganzen Verfahren kalten Hohn, sogar Spott ent¬
In¬
gegen und das mit einer Ruhe, die wirklich imponirte.
dessen die Manson war, bedroht, eingeschüchtert und von
Scham erfüllt, doch immer nur ein Weib, deren Festigkeit
durch die aus sie einstürmenden Ereignisse längst gebrochen
worden und deren ohnehin schon vorhandene Erregbarkeit,
durch die gegen sie erhobene furchtbare Anklage, gewiß nicht

vermindert worden war.

Sie gerieth bei der Verhöhnung Bastide's außer sich
und stieß inr Affect Worte und Beschuldigungen hervor, die
so viel bedeuteten, daß er es gewesen, der auch sie hatte ermordeir wollen. Dann sank sie wiederum ohnmächtig zu¬
sammen. Als ihr Bewußtsein zurückgekehrt, gestand sie, bis¬
her die Unwahrheit gesagt zu Haber», wozu sie durch den auf
den Leichnam des Ermordeten geleisteten Eid veranlaßt wor¬
den. Ihre Aussage bestätigte das bereits angeführte Resul¬
tat der ersten Untersuchung. Ein galantes Abenteuer hatte
sie in die genannte Straße geführt und, zufällig in das
Baucal'sche Haus tretend, war sie Zeugin des gräßlichen Vor¬
ganges geworden. An ihre Aussage knüpfte sich ein erwei¬
tertes Geständniß des Bach, der den Mordact unter Beneniruug noch anderer dabei gegenwärtiger Personen beschrieb.
Jene sollten außer de» Angeklagten noch sein: ein gewisser
Bessires-Veyuac, Jeuce, d'Jstvurnet, Louis Bastide und Rene.
Fnaldes mußte zwölf bis fünfzehn Wechsel unterschreiben;
darauf ward ihm von Bastide der Tod angedroht, und als
Fnaldes wenigstens Zeit zu eiueni Gebete verlangte, rief ihm
Bastide eine Rohheit entgegen. Fnaldes setzte sich zur Wehr
und rang mit Jausion und Bastide, der ihm dabei ein
Messer in die Kehle stieß. Die Bancal sing, wie gesagt, das
Blrrt auf, als man ein Geräusch in der anstoßenden Kammer
vernahm. Bei der Nachsuchung fand nran ein verkleidetes
Frauenzimnrer, die Manson, welche Bastide erwürgen wollte.
Doch Jansivn hielt ihn davon ab, jene mußte schwören, zu
schweigen und Jausion führte sie hinweg.
Die Sitzungen des Gerichtshofes endeten erst mit dem
1. Mai. Bastide und Jausion blieben dabei, ihre Unschuld
Das Urtheil lautete für diese Beider» wegen
zrr behaupten.
Mord und Diebstahl durch Einbruch, für die Bancal, Col¬
lard und Bach wegen Theilnahme am Morde auf Tod, für
Anne Benoit auf lebenslängliche Karrenstrafe, für Misfonnier
und Bosquier auf mehrjährige Gefäriguißstrafe. Bach ward
jedoch der Gnade des Königs empfohlen. Die Manson ward
von der Anklage errtbunden und sofort iu Freiheit gesetzt.
Sollte man es aber glauben, daß diese zweideutige Person
jetzt der Gegenstaud allgemeiner Verehrung und Bewuuderrrng ward? Aber die Franzosen sind einmal sonderbare
Menschen und fixe Ideen bei ihnen einem epidernischen Fie¬
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ber ähnlich; das erklärt viel Vorgänge in diesem Lande,
welche der Deutsche nicht recht zn begreifen im Stande ist.
Der gegen die Verurtheilten gefällte Spruch ward be¬
stätigt, nur Bach's Todesstrafe in zwanzigjähriges Gefäng¬
niß umgewandelt. Die Bancal, Collard, Jaufion und Ba¬
stide wurden in Folge dessen am 3. Juni 1818 zn Alby
durch die Gouillotine hingerichtet, letztere Beide, indem sie
starben, wie sie zuletzt gelebt hatten, unter Bethenerling ihrer
Unschuld, wofür sich bald genug und, wie gesagt, bis heute,
verschiedene Stimmen erhoben.
Damit war indessen das Drama noch nicht zu Ende;
das französische wie das englische Criminalverfahren haben
einen üblen Fehler; werden in demselben andere Mitschuldige

als Ganzes an, so starrt uns ein Bild entgegen, welches
nicht gräßlicher sein kann und den Charakter eines Volkes
kennzeichnet, daß er Grauen erwecken muß.
Ein Mann wird auf offener Straße zu früher Tages¬
zeit von einer Mörderbande aufgegriffen und in eine Mord¬
höhle geschleppt, dort zwingt man ihn zu gewissen Handlun¬
gen und schlachtet ihn daun wie ein Thier, während ganz
unbetheiligte Personen Zuschauer der That sind, die nicht
etwa von nur rohen, verwilderten Menschen, sondern von ge¬
bildeten, bisher für anständig geltenden Personen eingeleitet
und ausgeführt wird. Ja, die öffentliche Meinung nimmt
sich sogar der überführten Mörder au und stempelt schließ¬
lich eine unsittliche, die Sache verwirrende Frau, die sich

Die älteren und die neueren Magier.
(Text hierzu auf Seite 577.)

eines Verbrechens entdeckt, so wird nicht das erste aufgegeben,
sondern fortgeführt und die Betreffenden verurtheilt und ab¬
gethan, gegen die später entdeckten Complicen jedoch eine
neue Untersuchung begonnen.
So auch hier. Es wurden
aus die Aussagen Bach's und der Manson noch verantwort¬
lich gemacht: der ehemalige Polizeicommissar Constans, der

Notar Jenes, der Notar Befsiers-Vepnac und noch Andere.
Der ebenfalls herangezogene Louis Bastide verfiel jedoch
einem anderen Richter — er ward wahnsinnig. Das neue
Verfahren fand vor dem Gerichtshöfe von Toulouse statt,
und wenn auch noch einige dieser Personen verurtheilt wur¬
den, so warf dies doch kein helleres Licht auf den Haupt¬
prozeß. Sehen wir uns denselben in seinen Hauptumrissen

selbst

in

so

wichtiger Angelegenheit der Lüge zeiht, zur Hei¬

ligen.

ob in diesem Falle ein Justizmord be¬
nie in Betreff der untergeordneten
solchen
man
hat
gangen,
Personen, sondern nur in Hinsicht auf Jausion und BastideGrammvnt behauptet. Berücksichtigt man aber die Aussagen
der Bancal'schen Kinder, Bach's und der Manson gar nicht,
Wer konnte durch die Äufso drängt sich die Frage auf:
Tödtung
des Fualdes Vortheile
»nd
greifung, Beraubung
der durch Jausion und
bedeutete
Was
erlangen?
suchen und
Bastide begangene Raub an dem Vermögen des Ermordeten,
nur der
dessen rechtliche Besitzer nach seinem Tode doch
Persoernannte
dazu
Verstorbenen
vom
andere
Sohn oder

Bei der Frage,
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nm sein konnten? Möglich ist es, daß die Brüder Bastide
verwechselt sind, möglich auch, daß eine andere Person für

Jausion bei der Mordthat selbst genommen worden — aber
es ist nicht wahrscheinlich, und schließlich dürften jene Beiden
doch immer die Urheber des Berbrechens, also die am meisten
Schuldigen sein.
Die Kosten des Prozesses beliefen sich ans 120,000 Francs
n»d fraßen das Vermögen der Berurtheilten. Der dem
Sohne Fualdes zugesprochene Schadenersatz konnte nicht ein¬
gezogen werden, und so war dieser Sohn eines reichen Man¬
nes plötzlich ein armer Mensch.
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Die tolle Verehrung der Manson nahm noch zu, als
ihre eingetretene Frömmigkeit offen zur Schau trug und
täglich zu einem Crucifix wallsahrtete, um dort in brünstigem
Gebete stundenlang auf den Knieen zu liegen. Als jedoch
auch der zweite Prozeß beendet war, verließ sie Alby und
siedelte nach Versailles über; hier starb nach langer Reue
und Bußübnug im Jahre 1825 die Dame, welche vielleicht
dadurch ans Abwege gerietst, daß sie gezwungen einen unge¬
liebten Mann heirathen mußte, eine Frau, deren Leichtsinn
ehedem so groß gewesen, wie ihre spätere Frömmigkeit.
sie

C.

S.

Die rtftcmi nnh die neueren 31taijici.
(Illustrationen hierzu auf Seite

Man könnte zwar

auch mit vollem Rechte, die klugen
die dummen Tausendkünstler, sagen und den älteren
das erstere Prädicat geben, den gegenwärtigen weisen Leuten

und
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welche sich, ihre Experimente auszuführen, der Maturkräfte,
der Mechanik, der Physik und anderer Mittel bedienten.
Wir dürfen deshalb gar nicht so-stolz auf die Erfindungen

Die ältcrcn und die neueren Magier.

dagegen jene Bezeichnung an den Hals werfen, wenn sie
Die Magie ist übri¬
auch noch so zornig werden sollten.
gens so alt, wie der Aberglaube und der Aberglaube so alt,
wie das Menschengeschlecht, das ist ein rein mathematischer
Lehrsatz, so richtig wie der berühmte des Pythagoras von den
Quadraten der Hypothenuse und den Katheten. Nur im
Aberglauben der Menschheit konnte die ausübende Magie
Wurzel fassen und um so mehr, je weiter jene , im Allge¬
meinen genommen, davon entfernt war, die Naturkräfte zu
kenne». Der Name Magie weist auf die Wiege der gött¬
lichen Kunst, wie man sie auch nannte, hi»; die wahre
Magie nennt Indien ihr Vaterland und das Volk der Hindu
gab ihre Erfinder und Vertreter her. Die indischen Magier
waren jedoch keineswegs mit den späteren Zauberern des
Mittelalters oder unseren heutigen Taschenspielern zu ver¬
gleichen, sondern in ihrer Art wirkliche Weise und Gelehrte,
JÜustrirleo Panorama.
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der Neuzeit, als ein Zeichen unserer gehobenen geistigen
Fähigkeit sein; denn die indischen Magier kannten bereits die
Kraft der Dämpfe, den thierischen Magnetismus und die
Elektricität, sie kannte» den Magnetstein und wendeten
ihn in Verbindung mit jener an, sie stiegen endlich sogar
in die Lüfte und waren also im Besitz der Geheimnisse,
welche, wie man glaubt, erst viele hundert Jahre später
aufgedeckt wurden. Nach der Unterdrückung des Volkes der
Hindu siedelte die Magie und Zauberkunst nach Persien
über, kam nach Kleinasien und ging von da nach Europa,
versteht sich immer verdünnt, nach der Tropfen-Regel homöo¬
pathischer Arznei. Indessen war den europäischen Völkern
keineswegs die Magie ganz fremd, einige oder einzelne ihrer
Disciplinen wurden überall geübt, die heidnischen Priester
bedienten sich ihrer, um ihre Heerde in Ordnung zu halten,
es gab Zauberer, Hexenmeister, Wahrsager, Orakel, Alrau73

578

Illuffrirtes

neu, Weda's ». s. w. Der Glaube au das Uebernatürliche, der
Aberglaube ward überall genährt, und deshalb waren schlaue Be¬
trüger jener Art und mystischer Betrug ein Bedürfniß der Zeit.
Das Wort Magie hat danach einen weiten Begriff
und umfaßte alle Gegenstände, die dem befangenen Sinne
des Volkes unbegreiflich erschienen, von der Astronomie, die
damals nur in Verbindung mit der Astrologie gedacht wer¬
den konnte, bis zu den Kartenkunststücken des Gauklers, und
viele bedeutende Männer mußten ihren Ruf durch elende
Taschenspielereien begründen, um nur ungehindert ihren
wissenschaftlichen Forschungen obliegen zu können. Sie »ruß¬
ten Furcht und Scheu zu erwecken suchen, um nicht gestört
zrr werden, und die Requisite eines magischen Ateliers des

Mittelalters waren oft sonderbarer Art.
Durch die Völkerwanderung, wie durch die Krenzzüge
wurden nicht allein die Völker, sondern auch ihre Eigenhei¬
ten, Eigenschaften, ihre Gebräuche, ihr geistiger Besitz durch
einander geschüttelt und zunächst entstand dadurch ein ver¬
worrenes, unklares Conglvmerat aller möglichen Ansichten,
Erfahrungen und Kenntnisse, die sich in der rohesten Form
Geltung verschafften. Die späteren Religionskriege thaten
für Deutschland noch ein klebriges, und es kann daher nicht
Wunder nehmen, wenn einer der ersten Gelehrten aller Zei¬
ten, der eigentliche Begründer der astronomischen Wissen¬
schaft, als solcher sich mit Dingen umgab, biedern befangenen
Menschen, der seines Raths bedürftig zu ihm trat, mit Schau¬
der erfüllten.
Betrachten wir uns das Arbeitszimmer dieses Mannes,
wie es sich einst in Regensburg vorfand, näher. Schon der
Stuhl trägt als außergewöhnliche Zierde die Eule, das
Symbol der Weisheit. Das Teleskop durfte dem Manne,
der die Gesetze des Planetenlanfs feststellte, nicht fehlen und
wenn es auch eine Seltenheit in jener Zeit genannt werden
mußte, so war es doch etivas Natürliches. Aber nun weiter
— in wirrer Unordnung lagen am Boden umhex Bücher,
damals noch von Vielen aus dem Volke mit einer gewissen
Scheu betrachtet, Globen, alchymistische Geräthschafteu, Destillir- und Electrisirmaschinen u. s. w. Wände und Decken
waren mit menschlichen Gerippen, ausgestopften gräulich an¬
zusehenden Thieren des Auslandes, Schädelknvchen von sol¬
chen geschmückt und ausgestattet.
Nebenbei hüpfte am Bo¬
den ein großer Frosch umher oder schlüpfte eine Schlange
durch die Zwischenräume, welche die Geräthschaften trennten.

Das

Loch mußte auch für den Unbefangenen einen wider¬
lichen Aufenthalt abgeben.
Doch alle diese Attribute waren nöthig, um die Person
des Mannes zu sichern, und weil man nicht wagte, ihn selbst
anzufassen, so zog man seine Mutter unter der Anschuldigung,
eine Hexe zu sein und Hexenwesen getrieben zu haben, ein.
Nur hohe Freunde und Gönner des Sohnes konnten die
alte bereits halb kindische Frau vor der Folter und dem
Feuer oder einem anderen qualvollen Tode bewahren. Doch
wollte der würdige Rath von Regensburg Beide als äußerst
gefährliche Menschen nicht länger dulden. Der Gelehrte, der
Weise, welcher so mit Bosheit, Dummheit und Aberglauben
kämpfen mußte, war — der Astronom Keppler.
Einer seiner Gönner, sein Schüler und gewissermaßen
sein Freund, war Wallenstein.
Konnte er ahnen, daß seine
Neigung zu astronomischen Forschungen einst ein falsches
Licht auf ihn werfen sollte, daß er dieserhalb von der Nach¬
welt für einen abergläubischen Dummkopf gehalten werden
würde? Schiller hat die Schuld auf sich geladen, einen
wirklich großen Mann karrikirt zu haben, wie dies Sheakspeare vor ihm schon mit Falstaff gethan, und Wallensteiu
wie Falstaff stehen der Einb-ildnngskraft nur in jenen Um¬
risse» vor Augen, welche ihnen die dichterischen Schöpfungen
jener Autoren gaben. Dr. Förster hat durch eine Samm¬
lung der eigenhändigen Briefe Wallenstein's die Ehre des¬
selben gerettet und seinen wahren Charakter daraus erkennen
lassen.
Wallenstein war seinem Jahrhundert weit voraus
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und seine Gleichgültigkeit gegen religiöse Formen und Strei¬
tigkeiten ließen ihn den Mißgriff machen, für den Katholi¬
cismus einzutreten. Das war sein Fehler. Stellte er sich
ans die andere Seite, dürften wir heute eine herrschende
Dynastie Wallenstein kennen. Astrologe und Sterndeuter
mußte er aber sei», weil das dumme Volk nur dadurch seine
Neigung erklären konnte. Seine Geschichtschreiber waren leine
Feinde, und es kam ihnen nicht darauf an, ihn zu verleumden.
Wie Keppler mußten es »och viele Andere machen und
sie wurden deshalb mit jenen Betrügern in eine Klasse ge¬
worfen, die sich ihrer mangelhaften Kenntnisse der Natur¬
kräfte bedienten, um Geld zu erwerben.
Mit dem allgemeinen Bekanntwerden der Naturkräfte
und ihrer Wirkungen, ihrer vielseitigen Verwendung der¬
selben, mußte das Unwesen der letzteren Gesellen von selbst
aufhören, und es blieben den neueren Magiern nur wenige

Seiten übrig,

nach

denen

hin

sie

sich

bewegen

konnten.

Dennoch sollten wir in unserem aufgeklärten Jahrhundert,
außer den Schaustellungen der sogenannten Taschenspieler,
Dinge erleben, die den Beweis liefern, wie tief der Aber¬
glaube in unserem Geschlechte wurzelt.
Es gab kürzlich
Teufelserscheinungen, Tischrücken und Geisterklopfen, und
wie ein über Sumpf kommender Windhauch fuhr der tolle
Wahn eine kurze Zeit dumpf und schwül über einen Theil
des Erdballs.
Wissenschaftlich gebildete Leute traten sogar
für den Unsinn ans und behaupteten wie Gallilei — sie dreht
sich doch! nur war ihr Ruf so bedeutungslos als lächerlich.
Wahrscheinlich war die ganze Comödie Erfindung einer
religiösen Secte, amtlich bescheinigt ist kein Teufelsauftreten,
kein Tischdrehen und kein Geisterklopfen, dagegen hat be¬
kanntlich die thätige Polizei einer größeren Stadt einen
Klopfgeist in der 'Person eines sechszehnjährigen Burschen
erwischt. Komische Scenen hat der kurze Wahn indessen
genug hervorgebracht und nicht übel ist die Darstellung eines
Drehtisches mit den Schatten eines großen und einiger klei¬
nen Teufel; Schatten, die nur eine kranke Einbildungskraft
zu schaffen im Stande. Was die Klopfgeister anbetrifft, so
ist ein komischer Fall in einer Familie ebenso spaßhaft, als
erläuternd. Man hört nämlich in der Nacht einen Klopf¬
geist und alle Glieder der Familie werden wach oder wach
gerufen; man geht dem Klopfen nach; es tönt ans einem
gewissen Zimmer her, es muß in einem runden Tische sitzen,
ein runder Tisch, das war ja das Erforderniß für Klopf¬
geister, um ihre Anwesenheit und ihre Absichten kund zu
thun. Man geräth aber bei der Geschichte in ängstliche
Unruhe und der Hausherr greift zur Muskete.
Doch
der ganze Witz erhält sein natürliches Ende dadurch, daß
sich aus dem alten morschen Tische (Seite 577) ein großer
Bohrkäfer herausarbeitet und harmlos fortzuspazieren ver¬
sucht, aber von der einen Tochter mit wahrem Todesmuthe
Um die Lmdurch ein Glas bedeckt und gefangen wird.
tuation der geängstigten Familie noch besser zu verstehen,
muß bemerkt werden, daß sich ihre Mitglieder am Abend
an zwei Bowlen Punsch erlabt hatten. Als der schreckliche
Geist unschädlich gemacht worden, meinte deshalb auch die
praktische Hausfrau, daß man es künftig bei einer Bowle
bewenden lassen müsse.
Man bedient sich heute einer Art Umschreibung der
Sache, welche auf den Aussterbe-Etat gesetzt worden, und
nennt sie natürliche Magie; aber Natur ist nicht Magie und
die Magie will nichts Natürliches an sich haben, sie will
eben übernatürlich sein, und somit ist es mit diesem Aus¬
druck, wie mit der Sache selbst, nichts; denn sogar die
höchste Potenz der heutigen Magie, das Citiren von Geistern
und Gespenstern, ist bereits hinlänglich erklärt und bekannt.
Ihr Auftreten wird durch aus besondere Weise angefertigte
Spiegel und Dämpfe bewirkt. Man braucht also keine Ge¬
spenster zu fürchte»; man darf die Magier nicht mehr scheuen,
sie sind harmlos geworden, wie ändere Menschenkinder.
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in.
lieber die wichtigeren Krankheiten der Neugeborenen.

Ich versprach in meinem letzten Artikel: „Ueber die
Pflege der Neugeborenen" (V. 8. Heft), diesem einige
Bemerkungen

über

die

wichtigeren

geborener Kinder folgen

Erkrankungen neu¬

lassen, damit das Ganze
dadurch einen gewissen noihwendigen Abschluß gewönne. Ich
komme meinem Versprechen um so lieber nach, als ich gerade
in letzter Zeit und besonders im Verlauf des letzten Som¬
mers nur allzu oft Gelegenheit hatte, zu bemerken, wie nach¬
theilig für eine Mutter eine Unkenntnis; der Krankheiten
den ersten Stunden des
ihres neugeborenen Kindes ist.
Lebens eines jungen Kindes kann zuweilen eine plötzliche
Blutung aus dem abgeschnittenen Nabelschnnrrest eintreten
der Regel trägt
und unter Umständen tödtlich enden.
die Schuld allein eine ungenügende Unterbindung der Nabel¬
schnur.
Am meisten empfiehlt es sich, in solchem Falle so¬
fort näher nach dem kindlichen Körper zu eine neue, starke,
wo möglich doppelte Unterbindung vorzunehmen.
Selbst nach dem regelmäßigen Abfallen des Nabelschnurrestes
kann eine unangenehme Blutung die Mutter in
Schrecken versetzen. Diese rührt dann von den kleinen rothen
Fleischwucherungen her, die sich oft an der Stelle finden,
wo der künftige Nabel sich bilden soll. Eiskaltes Wasser
ans die blutenden Stellen, im Nothfalle Berühren mit Höllen¬
stein in Substanz, sind die geeignetsten Mittel.
Eine bedenklichere Erscheinung ist es, wenn der Nabel¬
schnnrrest, anstatt, wie in der Regel, abzutrocknen, abfault.
Man beobachtet dies fast nur bei Neugeborenen, die ent¬
weder elend und schwächlich, oder mit irgend einer ererbten
Blntkrankheit behaftet, zur Welt gekommen sind; auch bei
Kindern, die ihre ersten Lebenstage in schlechter verdorbener
Luft, feuchten Wohnungen, Kellern zubringen müssen, und
dabei unter dem Einflüsse einer verkehrten künstlichen Er¬
nährung stehen. Die größte, die sorgsamste Reinlichkeit ist
zu

In

In

in solchem Falle vor Allein wichtig und nützlich; sodann
empfiehlt es sich, die faulenden Stellen dick mit gepulverter
den meisten Fällen wird man des
Kohle zu bestreuen.
kundigen Arztes nicht entbehren können.
Entzündung der Nabelgefäße, sei es der Blutader oder
der Schlagadern, oder aller drei zugleich, sind glücklicher
Weise seltener, und einestheils deshalb, anderntheils, weil
die Erkenntniß dieser Erkrankung für den Laien fast unmög¬

In

lich ist, übergehe ich dieselbe hier.

Eine der lebensgefährlichste» und oft binnen wenigen
Stunden oder einem halben Tage zum Tode führenden Krank¬
heit ist der von allen Müttern und Hebammen mit Recht

gefürchtete Starrkrampf, der sich gewöhnlich oder zuerst
als Kinnbackenkrampf äußert. Dieser Krampf ist ganz
und gar verwandt dem Wundstarrkrampf, welchen wir bei
Erwachsenen oder älteren Kindern zuweilen beobachten. Wir
— selbst
sehen bei diesen die schreckliche Krankheit zuweilen
—
auftreten , nach¬
bei ganz unbedeutenden Verwundungen
dem oft die Wunde schon ganz gut geheilt war. Die Ur¬
sachen des Auftretens dieses Krampfes sind leider dunkel;
als veranlassendes Moment nimmt man meist eine Erkäl¬
tung an, aber nicht der kleinste Theil der Menschen, die
irgendwie verwundet werden und sich erkälten, erkranken an
Es gehört wohl also noch eine
diesem „Wundstarrkrampf".
Disposition dazu.
unerforschte
jetzt
gewisse individuelle, bis
Aehnlich also verhält es sich mit dem .ftinnbackenkranipf der
Neugeborenen. Die Verwundung, die der kindliche Körper

erleidet, wird durch das Abfallen des Nabelschnnrrestes ge¬
Und in der That finden wir, daß der Krampf nie

setzt.

!

am ersten oder zweiten Lebenslage auftritt, sondern am fünf¬
ten bis achten, wenn eben der Nabelschnnrrest abfällt. Die
Mütter oder Kinderfrauen erkennen den Eintritt der gefürch¬
teten und fürchterlichen Krankheit meist in dem Augenblicke,
wo sie dem Kinde die Brust oder die Flasche reichen wollen
und zu ihrem Schrecken bemerken, daß daß Kind die Warze
oder die Flasche nicht nehmen kann: Der Unterkiefer steht
in geringer Entfernung unbeweglich gegen den Oberkiefer,
vergebens versucht man einen Löffel oder Finger zwischen
beide zu bringen. Zuweilen folgen bald Krämpfe sämmt¬
licher Gesichtsmnskeln und auf Reiz allgemeine Krämpfe;
in vielen Fällen beschränkt sich der Krampf auf die Unter¬
kiefermuskeln. Das Kind liegt ruhig, ohne Schlaf, ohne
Weinen da, aber es ist unmöglich, ihm auch nur die ge¬
ringste Nahrung einzuflößen. Der Anblick eines solchen Kin¬
des ist gerade durch die starre Ruhe, die Stille, in der es
daliegt, und wenn man bedenkt, daß der Ausgang nieist der
Tod ist, schrecklich. Vor Ankunft des Arztes empfiehlt es sich,
das Kind in ein warmes Camillentheebad zu setzen, ihm ein
Elystier, welches man ebenfalls aus Camilleuthee, mit Zusatz
von etwas Baldrian, bereitet hat, zu applieiren.
Eine sehr verbreitete Krankheit sind die sogenannten
Schwämme, der „Soor"; aber mit keinem Krankheits¬
namen treiben Hebammen und Wickelfranen einen größeren
Mißbrauch. Jedes oberflächliche Geschwür, jeder weiße Be¬
lag, jeder Flecken im Munde sind die Schwämme; ja, es
kommt nicht selten vor, daß im Munde zurückgebliebene
Milch, die etwas geronnen ist, dafür ausgegeben wird. Fer¬
ner nennen aber diese Frauen, die doch etwas von Kinder¬
krankheiten verstehen sollten, auch Geschwüre am After, oder
jene Kupferröthe der Haut, die mit Bläschen oder flachen
Papeln besetzt ist, Schwämine, wohl auch „böse Schwämme".
Leider ist dies etwas ganz Anderes und in der Regel Schlim¬
meres. Die wirklichen Schwämme kommen nur im Munde
vor, auf der Innenfläche der Lippen und Wangen, ans der
Zunge, am Gaumen, selten breiten sie sich auf die Speise¬
röhre oder de» Kehlkopf aus. Die Ursache der Schwämme
sind kleine, mikroskopische Pilze, sogenannte Soorpilze, welche
ans der Schleimhaut wuchern. Dainit diese sich festpflanzen
können, bedarf es eines dazu günstigen Bodens, und diesen
Boden liefern in erster Reihe zurückbleibende Reste von
Milch re. Es ist eine unleugbare Thatsache, daß durch sorg¬
fältiges Reinigen des Mundes stets, nachdem das Kind ge¬
trunken hat, mag es nun wachen oder an der Brust einge¬
schlafen sein, der Entwickelung der Schwämme vorgebeugt
wird, während umgekehrt mangelhafte Reinlichkeit denselben
Vorschub leistet. Manche Eltern meinen ein Uebriges ge¬
than zu haben, wenn sie zwei- oder drein,al täglich dem
Kinde den Mund reinigen. Ich wiederhole: Nach jeder

Mahlzeit muß der Mund gereinigt werden; man
verhütet dadurch nicht nur die Schwämme, sondern auch,,
wie wir später sehen werden, Biagen- und Darmeatarrhe.
Für ansteckend halte ich die Krankheit nicht, obgleich Andere
Eines der ani meiste» gegen dieselbe angewand¬
es meinen.
te» Mittel ist ein Gemenge ans Borax und Rvsenhonig.
Leider wird auch den Hebammen dies Mittel noch immer
als hilfreich genannt und der Arzt findet es meist auf Anrathen der Hebamme oder Wickelfra» schon in Gebrauch
vor. Dies Medieament hilft nun nichts; das meiste thut
die größere Reinlichkeit, welche beobachtet wird, wenn die
Schwämme erkannt sind. Und in der That genügt es voll¬
ständig, den rahmigen Belag von der Schleimhaut z» ent73'
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fernen und die so von den Pilzmassen befreiten Stellen mit
einem reinen leinenen Läppchen und kalteni Wasser sauber
zu waschen, und diese Procedur täglich 5 — 6mal vorzu¬
nehmen.
Eine der häufigsten Krankheiten der Kinder in den
ersten Lebensjahren und besonders in den ersten Monaten
oder Wochen sind die Magencatarrhe, die Diarrhöen und
BrechdurchfälleDas Speien der Kinder, wenn die
Milch nur geronnen, gekäst ist, der Magen also normal ver¬
daut und sich nur des Ueberflusscs entleert, hat wenig auf
sich. Anders verhält es sich, wenn die Milch unverdaut aus¬
gebrochen wird, die Kinder den Appetit verlieren und sich
ein mehr oder weniger hohes Fieber einstellt. Solche Catarrhe entstehen entweder durch zu heißes Getränk — Kin¬
der sollen Alles nur lauwarm genießen — oder durch schlechte,
verdorbene Nahrung; auch durch Erkältung.
leichten
Fällen kommt man aus, wenn man dem Kinde für einen
halben Tag jede Nahrung entzieht, oder ihm höchstens eine
dünne Haferschleim-Abkochung oder Reiswasser gibt.
Gefährlicher schon sind die Durchfälle der kleinen Kin¬
der, und in besonders schlechtem Rufe stehen diejenigen,
welche aus abnormen Zersetzungen des Magen- und DarmInhalts hervorgegangen, grüne, wässerige, sauer riechende
Stühle liefern. Die gewöhnlich beliebten Hausmittel: Arrowrovt, Salep, Haferschleim, Reiswasser, verschiedene Arten von

Thee, sind gänzlich ohne Erfolg gegen diesen Feind der
kindlichen Gesundheit. Vor Allem muß die Milch weg¬
gelassen werden, demnach empfiehlt es sich, deni Kinde,
so lauge eS viel Wasser durch den Darm abgibt, das Ver¬
langen hat, dies durch größere Wasserzufuhr zu ersetzen,
einen halben oder ganzen Tag lang nur Wasser oder Zucker¬
wasser als einzige Nahrung zu geben.
Ein sonst kräftiges
Kind kann ohne jeglichen Nachtheil einen Tag und etwas
langer ohne Nahrung leben; in diesem Falle ist diese Hun¬
gerdiät von besonderem Nutzen, da, wenn dem Verdauungs¬
canal, in welchem abnorme Zersetzungen bestehen, kein Ma¬
terial zugeführt wird, welches dieselben unterhält, die Aussicht
den meisten
vorhanden ist, daß dieselben aufhören.
Fällen wird es der Vorsicht angemessen sein, einen Arzt z»
consultiren.
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Die

besonders

im heißen Sommer herrschenden Brech¬

durchfälle (Brechruhr, Kinder-Cholera), bilden eine ganz für
sich dastehende Krankheitsform.
Sie ausführlich jetzt zu be¬
handeln, mangelt der Raum; vielleicht ist es mir vergönnt,
sie in einem späteren Aufsätze kurz vor Beginn des nächsten

Sommers den Müttern zu kennzeichnen.
Auch über einige andere, seltenere Krankheiten der Neu¬
geborenen in einem anderen Aufsatze.

Dr.

Hilliges.

Hrsieifer tu her .Kneipe.
(Illustration hierzu auf Seite 581.)

Die gute,

alte Zeit, die vortreffliche Zeit, welche noch
Ausläufern in die unsrige und ihre ganz
veränderten Gesellschaftsformen hineinragt, zeichnete sich —
von Europa, besonders von Deutschland ist hier die Rede —
namentlich dadurch aus, daß sie Menschen und menschliche
Thiere unterschied, und daß die Menschen stets haben wollten,
das menschliche Vieh dagegen immer geben sollte, das heißt
Geld, Knochen, Blut und Schweiß, kurz Alles, was es hatte,
damit die Menschen bequem, behaglich und fröhlich leben
konnten.
erster Linie wollten da haben: die Fürsten von
Gottes Gnaden, die Priesterschaft von Gottes wegen, die
Ritterschaft von Rechts wegen. Da wollten ferner haben
von Gesetzes wegen: die Behörden des Staates, die Behörden
der Gemeinden, die großen wie kleinen Unzähligen, welche
alle nöthig zu sein glaubten, den Staatsverband, will sagen,
die Welt, im Gange oder im Stande zn erhalten, und wer
da arbeitete, sollte sie ernähren, reichlich ernähren, versteht
sich, durch Abgaben, Zölle, Zins, Schoß, Zehnten, Ge¬
fälle, Robott, Frohnen, kurz Arbeit; wer aber arbeitete,
war eine verächtliche Creatur. — Doch halt, das geht zu
weit; cs arbeitete auch der Kaufmann und der Künstler,
ohne verachtet zu sein. Ihrer bedurften die Nichtarbeitenden
besonders, und deshalb ward ihnen die Halbmenschlichkeit
eingeräumt, um so mehr, als ihr Erwerb bedeutend und
Besitzthum, Geld und Gut stets eine Macht waren. Auch
der zünftige Handwerker stand noch ganz stolz in seinen
Schuhen; denn, was er zinsen mußte, schlug er aus der Ar¬
beit seiner Gehülfen schon wieder heraus, und so bestanden
denn die eigentlichen Arbeiter nur aus diesen Gehülfen, den

mit

so verschiedenen
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Tagearbcitern und Landbauer», sie allein waren im Staaten¬
system die Ernährer, die Bienen, welche den Honig zusammen¬
trugen, den die Drohnen naschten. Die Grenzen nach unten
zu waren zwar nicht mehr genau zu erkennen, denn der
kleine Handwerker, der gründbesitzende, aber robott- und
frohnpflichtige Bauer, gehörten mittelbar in die letzten Kategorieen, an ihnen hing ebenfalls der Makel der Arbeit. Der
Arbeiter war ein Sclave, wenn er auch nicht gerade einem

J

bestimmten Herrn leibeigen gehörte. Von solchen Menschen
Vaterlandsliebe zu verlangen, wäre Unsinn gewesen — mau
verlangte sie auch nicht, und besah seinen Schaden in der
Uebergangsperiode des vorigen Jahrhunderts und zu Anfang
des laufenden; die Massen blieben starr, ob auch Throne zu
Dutzenden stürzten und die Vaterländer in anderen Vater¬
ländern aufgingen.
„Arbeit schändet nicht!" tönte es endlich durch die ge¬
bildete Welt; „wer nicht arbeitet, verdient nicht, zu leben!"
hallte es nach; „der Arbeitsstaud ist ein ehrenwerther," hieß
es dann, und jetzt dreht sich die sociale Frage um die
Emancipation der Arbeit, um die Selbstständigkeit des Ar¬
beiters, um die entsprechende Verwerthung des Capitals seiner
Thätigkeit.
Schwere Kämpfe haben bereits auf diesem Felde statt¬
gefunden und schwere stehen jedenfalls noch bevor. Denn
was man als sociales Gespenst erkannte, verschrie und niederznkartätschen suchte, ist zur riesigen Größe angewachsen, ist
als Idee aufgetaucht, und gegen Ideen kämpfen Bajvnuette
vergeblich.

Aber auf dem Wege zum Ziele gibt es verschiedene Hin¬
dernisse; die alten Verhältnisse, die alten Privilegien u. s. w.,
vorzüglich aber die jetzt so mächtige Herrschaft des Capitals
und endlich die Schwäche des Arbeiters, des Arbeiterstandes,
das ungleiche Fundament seiner Moralität, seines ErkennungsVermögens und seiner Willenskraft.
„Organisation der Arbeit!" schreit man hier; „Freiheit
der Arbeit!" heißt es dort, und dazwischen liegen noch viele
Wünsche, welche zwar alle dasselbe Ziel vor Augen haben,
aber zum größeren Theil dem Grundsätze huldigen: auch weite
Wege führen nach Rom. Schließlich bleibt jedoch immer
dem Arbeiter die Last der Arbeit, das ist einmal ausgemacht.
Wo aber eine Last drückt, wird eine Erholung nöthig, und
wo soll der Arbeiter diese finden, wo sich geistig und körper¬
lich stärken zu neuen Anstrengungen? Die alte Sitte zeigt
ihm hierzu die Tabagie, die Kneipe; die neueren Moralisten
wollen ihn zu geselligen Vereinen führen, in denen zugleich

Ilkuftrirtrs
Bildung einen Zuwachs erhalten und seine Sitt¬
lichkeit gehoben werden soll. Der Einfluß solcher Bemühun¬
gen, besonders von befähigten Arbeitern selbst ausgehend, ist
nicht zu verkennen, aber der Erfolg wird immer nur ein
partieller sein, so lange eine unverhältnißmäßig lange Arbeits¬
zeit die ganze Kraft des Arbeiters täglich absorbirt. Wer will
von jedem Arbeiter, der zwölf, vierzehn, sechszehn Stunden
seine geistige

thätig

gewesen, verlangen, sich jetzt noch mit ihm eigentlich fern¬
liegenden oder gar wissenschaftlichen Dingen zu befassen? Das
ist nur einzelnen befähigten und schon vorgebildeten Naturen
möglich, die jedoch nicht einmal alle Lust haben, diese Mög¬
lichkeit zu versuchen. Aber Erholung ist nöthig, wo möglich
gelinde Anregung, und diese Nothwendigkeit weist wieder auf
die Kneipe hin. Geselligkeit herrscht ja auch dort, bestimmt
aber Verständniß dessen, was verhandelt wird und was nicht
über die täglichen Ereignisse hinausgeht.
Uebrigens ist der Arbeiter lange noch nicht mit seiner
Last fertig, wenn der Feierabend da ist, ja die Arbeit läßt
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dergleichen Leckereien bleiben ihm fern, wie der Wein, den
Lächerlich ist
er durch gebrannte Wasser zu ersetzen sucht.
aber der Vorwurf, daß der Arbeiter zu seiner Erholung etwas
unansehnliche Locale wählt. Mau macht es der amerikanischen Gesellschaft zum Vorwurf, daß der geringste Arbeiter
im reducirten Anzuge au den meisten Orten noble Hotels
Was würde unsere exclusive Gesellschaft sagen,
besuchen darf.
wenn ein Arbeiter in seinem Arbeitsanzuge, auch selbst mit
vielem Gelde versehen, in ihrer Mitte erschiene?
Schließlich aber läuft die Beurtheilung der ArbeiterRessouryen auch noch auf einen Irrthum hinaus. Ober¬
flächliche Beobachter verwechseln nämlich Locale, in denen
Arbeiter verkehren, leicht mit den Verbrecherspelunken, deren
Gäste so weit davon entfernt sind, Arbeiter zu sein, wie der
Gentleman mit Lackstiefeln und Gläceehaudschuhen. Fashionable ist es nun freilich in dem Arbeiterverkehr nicht, die
Garderoben sind an Werktagen nur selten sauber zu nennen,
aber sie sind der verschiedenartigen Beschäftigung ihrer Träger

Arbeiter in der Kneipe.
(Text hierzu auf Seite 580.)

ihn wohl gar seine sonstigen Beschwerden, seine Geldcalamität,
sein Elend vergessen, welche nach deren Aufhören doppelt auf

Er kann sie momentan nicht von sich weisen,
er muß sie also zu vergessen suche», und sollte dies auch nur
ihn eindringen.

an einem Tage in der Woche geschehen, am Zahltage, der
es ihm erlaubt, sich in eine fröhliche Stimmung zu versetzen,
vermöge Ingredienzien, die ihm in flüssigem Zustande die
Tabagie bietet.
Es liegt in der Natur des Menschen begründet, daß er
z» Zeiten eine gewisse Anregung sucht', und die Natur spen¬
dete den Wein, ließ auch zu, daß andere Mittel zu solchem
Zwecke aus verschiedenen Materien gezogen werden können.
Die Enthaltsamkeits-Apostel kämpfen daher vergebens gegen
Perfider.
gänzliche Aufgabe des Genusses geistiger Getränke.
Unsinn aber ist es, dem Arbeiter oder dem Armen überhaupt
aus dem Genusse minder guter Substanzen einen Vorwurf
zu machen. Mit demselben Rechte könnte mau auch von dem¬
selben verlangen, daß er Fasanenbraten, Austern und andere
Delicatessen, statt seiner ordinairen Wurst k. verspeise. Doch

angemessen, wie die Genüsse, welche das Local bietet, ihrer
Kasse, und das ist die Hauptsache. Wohl wird zu Zeiten
ein Glas über de» Durst getrunken, wohl sinkt auch mancher
Besucher dieser Locale durch zu häufigen Besuch tiefer, doch
das sind Ausnahmen, die sich überall und in allen Ständen
finden, gerade aber in den Kreisen der höheren Stände am
meisten.
Im klebrigen geht es in solchen Localen anständig zu,
die Leute sind manierlich, die Wirthe wissen sich in Respekt
und ihre Gäste in Ordnung zu halten, selbst die angeheiter¬
'ihre
Autorität noch sehr lange au, und kommt
ten erkennen
es wirklich zu Reibungen, so sind diese nur selten gefährlicher
Natur und jedenfalls nicht so andauernd wie in Gesell¬
schaften, aus denen gebildet sein wollende Männer mit dem
ruhig gefaßten Entschlüsse fortgehen, sich am nächsten Morgen
die Hälse zu brechen.
Ein Blick auf unsere Illustration belehrt schon über die
Stimmung einer in solchem von Arbeitern besuchten Locale
befindlichen Gesellschaft. Wohl scheint der im Vordergründe
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befindliche Mann des Guten zn viel gethan zn haben und
nicht richtige Rechnung vor dem gestrengen Controleur, der
in Gestalt seiner Frau neben ihm steht, ablegen zu können.
Doch das Gefäß in der Hand des Kindes beweist, wie auch
die Familie darauf rechnet, ihren Theil zn bekommen. Die
anderen Gäste kümmern sich augenscheinlich um diese Gruppe
nicht; man tafelt und discutirt ruhig weiter; eilenden Schrit¬
tes bringt der Aufwärter seine Schüssel, die schwerlich einen
Kapaun enthält, herbei, »nd der Wirth ist im Hintergründe
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beschäftigt,

weitere Bedürfnisse seiner Gäste zu befriedigen.

Kinder und selbst Hunde nehmen Theil an den Genüssen,
welche in solchem Locale geboten werden. Auch hier heißt es,
lebe» und leben lassen. Man urtheile nicht zu strenge über
die Erholung, welche sich der Arbeiter zu verschaffen sucht.
Vielleicht stellt er sich selbst einst durchweg auf eine andere
Stnfe, und dann wird ihm Niemand Anleitung zn geben
nöthig haben, wo und wie er dem menschlichen Geiste ange¬
messenere Genüsse suchen und finden kann.
C. S.

Unsere Atmosphäre,
ihre Theile, ihre Erscheinungen und ihre Wichtigkeit für die Bewohner der Erde.
(Jstiistrakion hierzu auf Seite 584.)

Wie viel Forschung, Beobachtung, Vergleichung »nd
Berechnung zn leisten im Stande sind, das zeigt uns die
Wissenschaft der Astronomie; zeigen die Männer, welche sie
anbahnten, Tychv de Brahe, Keppler, Copernicus und Galilei,
so wie ihre Schüler und Nachfolger.
Als man aber durch sie gleichsam, um einen bildlichen
Ausdruck zu gebrauchen, in den Himmel gestiegen war, mußte
man wieder aus die Erde zurückkehren, Gegebenes noch nä¬
her zu ergründen, damit daraus auf Unerreichbares geschlos¬
sen werden könne, bis die Möglichkeit einer genaueren Prü¬
fung auch hier die Gewißheit liefert.
Es unterliegt keinem Zweifel mehr, daß die ganze Welt,
das unermeßliche Weltall, der gegenseitigen Wechselwirkung
unterworfen ist; unser Erdball gehört einem Planetensystem
an, dies wieder einem erweiterten Systeme n. s. w. bis zn
dem Ganzen hinauf, und dies Ganze, in dem die Erde
einen unnennbar kleinen Theil ausmacht, gehört demungeachtet auch zu uns.
Kann daraus nun allerdings nicht der Schluß gezogen
werden, daß selbst die nächsten Nachbarn der Erde eine
gleiche Beschaffenheit, wie dieser Weltkörper haben müßten,
so ist doch bereits fast mehr als wahrscheinlich, daß wenig¬
stens die Planeten unseres Systems eine Eigenthümlichkeit
gemein haben, nämlich den Dunstkreis, die Atmosphäre,
die

Luft.

Die Luft umgibt unseren Erdball von allen Seiten und
ist das feinste Fluidum, welches wir kennen; als solches aber
ist es auch allen Veränderungen anderer Flüssigkeiten, oder
vielmehr noch größeren unterworfen, indem es in seinen Wir¬
kungen, gewissermaßen als der eigentlich vermittelnde Factor,
der Wechselbewegungen der ganzen Natur, gelten darf. Wie
alle flüssigen und elastischen Körper geht der Formwechsel
der Luft leicht vor sich und es ist deshalb nicht schwer zu
begreifen, in welcher Gestalt sie die Erde umgibt, und ihr
ziinr Theil nachzieht oder nachwirbelt.
Die Drehung der Erde um sich selbst, welche bereits
ihre Ausschwingung unter dem Aequator hervorbrachte, und
ihre Abplattung an den Polen veranlaßte, regulirt auch den
Dunstkreis der Art, daß die Höhe der Luftschicht unter dem
Aequator vielleicht acht bis zehn Meilen, an den Polen aber
nur zwei bis drei Meilen beträgt. Nicht die senkrecht fallen¬
den Strahlen allein erzeugen daher die unter dem Aequator
herrschende hohe Temperatur, sondern sie können dies erst,
vermöge der bedeutenden Luftschicht, des Wärmeleiters.
Wie wir keinen reinen Körper ans unseren Planeten
haben, so ist auch die Luft kein solcher; sie besteht vielmehr
aus einer Mischung von Gasen oder Ausströmungen anderer
Körper, durch die sie gespeist und erhalten wird, in ihrer
für organisches Leben angemessenen Zusammensetzung aus
Sauerstoffgas, Stickstoffgas und Wasserstoffgas, von denen
ersteres auch reine Lebenslust genannt wird.

Es gibt aber noch viele andere Gasarten, die temporär
und partiell der Luft beigemischt werden und durch deren
völliges Aufgehen in ihr die verschiedenen atmosphärischen
Erscheinungen hervorgerufen werden.
Die Erde ist als Planet kein vollkommener und unab¬
hängiger, sondern ein unvollkommener »nd abhängiger Weltkörper, dessen Bahn nicht allein von der Sonne bestimmt,
sondern dessen Beschaffenheit auch durch dieselbe geregelt wird.
Es ist zwar nicht anzunehmen, daß die Erde ohne den letz¬
teren Umstand aus ihrer Bahn weichen müßte, doch der
Dunstkreis derselben würde innerhalb kurzer Zeit einen star¬
ren Niederschlag bilden, die Erde selbst starr und todt sein
und bleiben, kein organisches Leben mehr gedeihen und epistiren, wenn wir von der Sonne nicht Licht und Wärme
erhielten.
Licht und Wärme, die Triebkräfte alles Lebens auf der
Welt, sind also die Erzeuger des Dunstkreises, zugleich die
Regulatoren seiner Erscheinungen und, in Verbindung mit
den oben angedeuteten diversen Dünsten, die thätigen Factoren des Processes der Lüste —• der Elektricität.
Wir unterscheiden im gewöhnlichen Leben Wärme und
Kälte; es giebt indessen keine eigentliche absolute Kälte, son¬
dern nur verminderte oder vermehrte Wärme, deren Ausdeh¬
nung nach beiden Seiten hin ohne Grenze ist, in deren hö¬
heren Stadien sich jedoch erst die electrischen Bewegungen bil¬
den, während die minder hohen auch den Dunstkreis starr lassen.
Es ist erklärlich, daß die dem Dunstkreise zunächst am
mehrsten Tribut zahlenden, die ihm verwandten also flüssigen
Körper, vorzugsweise das Wasser, sind. Es gibt Umstände,
welche die regelnräßige feinere Dunstabsonderung der Gewäs¬
ser verhindern, und dann bleibt diese über der Erde schwe¬
ben als Nebel, wird auch ferner die Aufnahme der Dünste
in die obern Luftschichten verhindert, so erfolgt ein zu früher
Niederschlag als Staubregen, Thau oder Reif; letzterer, so¬
bald die Wärme so weit vermindert ist, daß wir sie bereits
Kälte nennen.
Im regelmäßigen Verlaufe bilden die aufsteigenden
Dünste in höheren Schichten, wahrscheinlich noch mit anderen
Substanzen oder durch ihre Mischung andere erzeugend, die
Wolken, welche, sowohl von Form wie von Gehalt, höchst
verschieden erscheinen und durch die Wirkung von Licht und
Wärme eine verschiebend Thätigkeit entwickeln — je weniger
oder je mehr sie nämlich elektrisch sind.
,
Die bedeutendste Erscheinung dieser Art ist das Ge¬
witter, und wir sind nach neueren Beobachtungen und Er¬
fahrungen berechtigt, anzunehmen, daß jenes durch Aufein¬
anderstoßen zweier ungleich erwärmter und entgegengesetzter
Luftströmungen erfolgt, so daß die sogenannten Gewitter¬
wolken nicht die Veranlassung, sonder» erst ein Product der
Naturerscheinung sind, deren Entstehung zur Entladung der
vorhandenen Electricität gar nicht erst nöthig ist.
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übergegangen werden; kein Gewitter könnte ohne Luftzug
oder Wind entstehen oder seine Functionen verrichten.
Das Grnndpriucip des ganzen Weltalls ist Bewegung,
Fortgang. Ein Hebel setzt immer den anderen in Thätigkeit.
Wo der Urpnls ist, wie er sich nennt, wie er die erste Kraft
anwendet, das blieb dem menschlichen Geiste bisher noch ver¬
borgen, und nennen wir ihn auch Gott, Schöpfer, Schöpfung,
Allmacht, Natur, so sind wir doch nicht im Stande, ihn
richtig zu erkennen, noch unser Vorstellungsvermögen fähig,
seine ganze Bedeutung zu begreifen.
Wir müssen uns damit begnügen, daß wir jenes Grund¬
princip erkennen, und wie die Beschaffenheit der Luft, ihr
Niederschlag, so ist auch die bewegende Kraft in der Atmosphäre
eine Nothendigkeit, ein anderer Factor, der bei den ersten
für die organische Natur ihre Bedeutung gibt.
Den Wind als Luftzug kennt Jeder, seine Entstehung
erklärt sich aus dein Lauf der Erde selbst, seine Regelung
geschieht durch das bereits erwähnte Vehikel der Wärme und
wir sind jetzt bereits dahin gekomnten, seine Veränderungen
vorher zu bestimmen, nachdem man mehrhundertjährige Er¬
fahrungen verglichen und zusammengestellt hat. Man kann
aber demnugeachtet die Eintheilung des Windes in regel¬
mäßige und unregelmäßige beibehalten.
Es ist schon von der Form, in welcher die Atmosphäre
die Erde umgibt, gesprochen worden. Die Sonnenwärme
übt vermindert oder vermehrt auf die Atmosphäre eine zuausdehnende Wirkung; als elasti¬
s a in in e n z i e h e n d e oder
scher Körper ist aber die Luft stets bemüht, sich in das
Gleichgewicht zu setzen. Drehung der Erde und variireude
Sonnenwärme sind also die ersten Bedingungen zur Ent¬
stehung der Winde.
Der Umschwung der Erde würde um den Aeguator
fortwährenden starken Luftzug verursachen, die Kreise sich je¬
doch nach den Polen verengen und an beiden Polen einen
fortwährenden Wirbel bilden, wenn nicht die Wärme dieses
einförmige Verhältniß zu einem complicirteren machte.
Dennoch gibt es regelmäßig feststehenden Luftzug in der
Aequatvrzone und blicken wir ans eine Windkarte, so finden
wir vom 10. bis 30. Grad nördlicher Breite den Nordostpassat von 0 bis 22 Grad südlicher Breite, den Südostpassat über den ganzen Erdball, zwischen beiden von 0 bis
zu 10 Grad nördlicher Breite die Zone des Zusammen¬
stoßes, der veränderlichen Winde, Windstillen ic. Im Süden
der Passatzonen herrschen die Nordwestwinde, im Norden
Regelmäßig wechselnde
derselben die Südwestwinde vor.
Winde sind außerdem noch die Monsuns in den ostindischeu
Gewässern, die ihren Ursprung nächst der Wärme jedoch
tellurischen Verhältnissen verdanken.
Die Passatwinde entstehen dadurch, daß die verdichtete,
kältere Luft der Pole, um das Gleichgewicht herzustellen, nach
dem Aeguator drängt. Beide Züge stoßen ans einander und
der Umschwung der Erde weist ihnen die unabänderliche Richtung au. Die Rückwirkung ihres Ganges erzeugt die un¬
regelmäßigen Luftströmungen des Südens und Nordens, die
Oberwinde oder verschiedenartigen Luftströmungen in verschie¬
dener Höhe. Bei den sechsmonatlich wechselnden Monsuns,
Teifuns tc. kommen die Küsten und deren Gebirge, an denen

Neuerdings nimmt man deshalb auch an, daß das bis¬
her noch unerklärte Phänomen des Nordlichts die Stelle
der Gewitter int Norden verlrilt und nur andere Bediugnugen, die Entladung der angesammelten Elektricität, veran¬
lassen. Richtig ist wenigstens, daß, wie das austobende Ge¬
witter die Wärme vermindert, nach einem Nordlicht — um
den angenommenen Sprachgebrauch anzuwenden — die
Kälte sich steigert oder grimmiger wird.
In der Regel ist das Gewitter von einem Wassernieder¬
schlage, dem Regen, begleitet und dieser Gewitterregen ent¬
steht dadurch, daß die abgekühlten Dunste, sich enger zu¬
sammenziehend, zu schwer werde», um sich noch länger in
der Höhe erhalten zu können, weshalb sie in Tropfenform
herabfallen. Ist der kältere Factor der bedeutendere, so ent¬
steht Hagel, der bei hohem Kältegrade sogar in Eisstücke
fonnirt herabfallen kann. Schwerer Hagel, auch ohne Blitz
»nd Dounerschlag, ist immer das Product electrischer Ur¬
sachen, gleichsam verfehlter Gewitter; kleineren Hagel bilden
Regentropfen, die beim Durchgänge durch eine kalte Luft¬
schicht

gefroren

sind.

AridererseitS

lösen

sich

auch

Regen¬

tropfen, beim Anlangen in wärmere Luftschichten, wieder in
Dunst auf, ohne die Erde zu erreiche«.
Hagelschlag gibt es überhaupt nur, wo und wenn Ge¬
witter herrschen. Körnigen Hagel und Regenniederschlag kann
es zu allen Zeiten geben und letzterer bildet die gemeinste
und verbreitetste Communication zwischen dem atmosphäri¬
schen Dunstkreise und seinem nahen Verwandten, dem Wasser.
Es gibt außer dem Nebel nur seltene Fälle, wo zur Regen¬

bildung nicht Wolken gehörte», und sollten bei einem Nieder¬
schlage auch keine Wolken mehr sichtbar sein, so haben sie
sich bereits aufgelöst, ehe der Regen zur Erde kam; ihre
dunkle Färbung verräth nteistens ihren bedeutenderen

Gehalt.
Wie die Luft

selbst, ist der von ihr gespendete Regen
eine Nothwendigkeit zur Erhaltung des organischen Lebens
auf der Erde; der Wasserniederschlag des Regens bildet die
Ausgleichung zwischen dein Flüssigen und Festen unserer Erd¬
oberfläche und die Luft ist hierbei der vermittelnde Factor,
selbst da, wo diese Erscheinung nicht regelmäßig vor sich
geht, sondern dem Erdreich nur ein Surrogat durch perio¬
dische Nebel, See-Daak it. s. w. geboten wird.
Werfen wir unseren Blick auf eine hydrographische Karte,
so erkennen wir zunächst drei völlig regenlose Erdstriche un¬
serer Erde, die Wüste Sahara in. Afrika, die Wüste Kobi
in Asien und einen Küsten- und Meerstrich im Westen SüdAmerika's, von Valparaiso bis Lima. Drei mit nur gerin¬
gem Niederschlag, ant Cap der guten Hoffnung in Afrika,
die Plata-Staaten tc. in Süd-Amerika und das mexikanische
Hochplateau.
Dagegen findet sich der stärkste Niederschlag in HinterJndien, Westindien, dem nördlichen Theile von Süd-Amerika,
Mittel-Afrika, den Küsten von Vorder-Indien, Ost-Afrika,
dem westlichen Nord-Amerika und täglich Regen haben wir,
auf einem Gürtel rings um die Erde vom 5. bis 0. Grad
nördlicher Breite. Alle mit starkem Niederschlag bedachten
Striche sind im höchsten Grade fruchtbar, die regenlosen
Strecken sind bis auf die Küste von Süd-Amerika vollstän¬
dige Wüsten.
Die verschiedenen Ausdrücke für den Regen-Niederschlag,
als Sprühregen, Staubregen, Platzregen, Wvlkenbruch, sind
für die Hauptsache nichts bedeutend und erklären sich durch
sich selbst.
Blutregen, Schweselregen u. s. w. gehören nicht
in die Kategorie des Regen-Niederschlages, sondern sind der
Atmosphäre fremde, von Luftströmungen mitgeführte und
wieder abgelagerte Materien, häufig massenweise, leichte, orga¬

Stoffe.
Die Meeresströmungen können hier nicht weiter berücksichtigt werden, obwohl ihre Mitwirkung als Regenregulatoren
außer Zweifel ist. Wohl aber kann bei dieser Gelegenheit

mit in Betracht.
Man glaubte früher nicht, die Winde auf jedem Striche
und zu jeder Zeit feststellen zu können, doch es gibt nichts
sie

nische

zu einer anderen atmosphärischen Erscheinung, dem

Winde,
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herrschen,

Unregelmäßiges aus derWelt, oder vielmehrgewisseBedinguugen
Die genaue
müssen stets ein bestimmtes Resultat geben.
Kenntniß von jenen wird das letztere herbeiführen. England
zeigt jetzt bereits von seinen Küsten aus 24 Stunden bis
3 Tage vorher den Schiffern an, wann ein verstärkter Luft¬
zug oder Sturm aufzuspringen droht. Der Orkan ist die
höchste Potenz der atmosphärischen Bewegung, und daß er
am wüthcndsten in den Aequatvrial-Gegenden tobt, daß die
Gewitter dort heftiger sind, findet seine Erklärung ebenfalls
in dem krasseren Wechseln der Wärmegrade. Seltene und
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außergewöhnliche Lustbewegungen sind Wirbelwinde, plötzlicher
Lustdruck oder Stoß, als Folge anderer auf die Atmosphäre
einwirkenden Naturerscheinungen. Zn ihnen sind auch die
verderblichen Gifthauche des Samum, des Sirocco u. a. zu
zählen.
Außer diesen Bewegungen der Atmosphäre durch die
Wärme wirkt diese auch noch anderweitig auf jene, so bald
sie sich so sehr vermindert, daß wir sie Kälte nennen; als¬
dann erscheint der Regen in Gestalt von Schnee, locker gefrornen Theilchen, die nach und »ack erstarrt sind, statt wie
der Hagel plötzlich. Auch in dieser Form sind die atmosphä¬
rischen Niederschläge der Natur von Nutzen und gewisse
Pflanzen verlangen zu ihrem späteren Gedeihen die Schnee¬
decke für einige Zeit.
Daß sich bei der Wichtigkeit des Dunstkreises für unsere
Erde und der auf ihr lebenden Natur durch Wechselwirkung
die Aufmerksamkeit des Menschengeistes demselben schon zeitig
zuwendete, ist erklärlich. Es ist um so einleuchtender, als
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noch zu Zeiten, wie die Dvnnerschläge und zündende Blitze
ans heiterem Himmel im Winter bei strengster Kälte, und
selbst die lieblichen Erscheinungen der Luft- und Meeresre¬
genbogen, der Luftspiegelungen und so weiter sind wohl »och
nicht so genau erforscht, wie man häufig glauben machen

will. —
Mail nimmt nun in
schicht der Erde

der Regel an, daß die Dunst¬
in einer gewissen Höhe völlig endet; gewiß

ist, daß sie sich allgemach verdünnt und schon bis aus eine
so weit, daß thierisches Leben dort nicht mehr ausdauern kann, wohlgemerkt unter dem Aequator. Indessen
kann es wohl ein absolutes Nichts im Weltall gar nicht
geben.
Zur Erforschung der atmosphärischen Verhältnisse hat
man verschiedene Instrumente erfunden, die jetzt allgemein
bekannt sind. Die wichtigsten von ihnen sind die verschie¬
denen Thermometer; sie dienen alle dazu, nach gewissen
Eintheilungen deil Grad der atmopshärischen Wärme anzn-

Meile

Dcr Kapuziner und das Theriiunuetcr.
(Text hierzu auf Seite 583.)

hier der natürliche Verstand, der klare Begriff und geschärfte
Beobachtung ohne viel Gelehrsamkeit ihre Erfahrungen machen
konnten und auch wirklich machten. Indessen erlangte man
erst wirkliche Resultate, als wissenschaftliche Forschung eintrat,
und andere Wissenschaften der Atmosphäreologie dienstbar
werden mußten, und es gibt jetzt fast keine Disciplin der
Wissenschaft, die nicht von jener mitberührt würde; vielen
dient sie sogar zur Basis, und die meisten Erfindungen neuerer
Zeit wurzeln in ihr, entkeimten ihr, wie dem Boden die
Frucht, seit man ihn der Beackerung werth hielt.
Die Lehren vom Licht, von den Farben, der Electricität,
dem Magnetismus und vielen anderen sind ohne Atmo¬
sphäreologie gar nicht denkbar, die Physik ist kaum noch et¬
was anderes, als sie selbst und jeder ihrer einzelnen Theile
kaun aus sie zurückgeführt werden.
Demungeachtet sind wir mit unseren Forschungen noch
immer nichtju Ende, die ^Sternschnuppen, die Meteorsteine,
die Feuerkugel», selbst das Nordlicht sind uns noch Räthsel,
sogar Irrwische, Irrlichter und St. Elmsfeuer äffen uns

geben und wie sie auch eingetheilt sein mögen, Siedepunkt
Erstarren desselben, spielen bei ihnen eine
Hauptrolle, um die Scala festzustellen. Ferner das Baro¬
des Wassers und

Unrecht Wetterglas genannt; denn es dient
eigentlich nur, um die Beschaffenheit der Luft wie auch ihre
Dichtigkeit festzustellen. Das Barometer ist bei Höhenmessnngen bereits unentbehrlich geworden. Auch voll ihm gibt es
verschiedene Arten und Berechnungsformen. Barometer, Ther¬
mometer und Chronometer sind die Haupthülfsmittel bei allen
atmosphärischen Untersuchungen und Berechnungen.
Bevor die Atmosphäreologie in ihre Rechte trat, faßte
man sie mit in die Meteorologie, Wetter- oder Witterungs¬
kunde zusammen und erfand aus diesem Gebiete das Hygro¬
meter, welches daher eher den Namen Wetterglas verdient.
Man hat dies Wetterglas, welches eigentlich nur feuchte oder
trockene Luft anzeigt, verbessert, ebenfalls unter gewissen Ab¬
stufungen, in verschiedenen Formen, von denen die des Eapuziner-Hygrometer wohl die interessanteste Erscheinung sein
dürfte. Ihr Erfinder ist der Franzose Saussure und seine

meter, mit
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Praxis verwendete zur Herstellung

Mehr dürfen wir auf dem Felde der Atmosphäreologie von

gekochtes Menschenhaar,

der Luftschifffahrt erwarten, sobald sie steuerfähig geworden.
Denn wenn schon durch Ersteigung von Höhen soviel Ent¬
deckungen in dieser Hinsicht gemacht wurden, so muß durch¬
aus die Gelegenheit, überall zu forschen, ergiebiger sein.
Ohne die Erforschung der Atmosphäre wäre an und für sich

des Hygrometers in Lauge
welches sich durch Einwirkung von

Feuchtigkeit oder Trockenheit verlängert oder verkürzt. Da
stets eine Luftveränderung der Witterungsveränderung vor¬
ausgeht, so ward es dadurch leicht, dies auf irgend eine
Weise durch das Haar ermitteln und anzeigen zu lassen.
Dadurch entstanden die Spielereien mit dem Männchen und
Weibchen, dem Capuziner, wie ihn unsere Illustration
Seite 584 zeigt und der bei Gelegenheit gewisse Bewegungen,
als Kopfdrehen u. s. w. verrichtet. Eingetheilt, wie dieses
Hygrometer, vermag es die zu erwartende Witterung einige
Zeit vorher anzuzeigen.
Das Hygrometer hat indessen nur mittelbare Verdienste.

schon der Versuch der Luftschifferei unmöglich gewesen. Viel¬
leicht wird diese jene ausdehnen, um sich selbst vollkommen
zu machen — die Luftreifen , Luftposten u. s. w. aber eine

Wahrheit werden. Wer möchte nicht wünschen, dann auf
kurze Zeit aus dem Grabe zu erstehen, um, wenn auch nur
für einen Augenblick, das Leben und Treiben unserer Nach¬
Carl Schmeling.
kommen zu sehen?!

Der Aneg nach hundert Jahren.

Der Krieg

nach

ich sah, ich siegte!" meldete einst Cäsar dem
„Sie kam, sie sah nicht, aber sie ver¬
römischen Senate.

„Ich kam,

nichtete!" wird man vielleicht einst von irgend einem Maschi¬
nenungeheuer rapportiren.
Aber nur immer vorwärts auf dieser Bahn, der Dampf,
die Maschinen thun ja bereits Alles für uns, warum sollten
in unseren Kriege», in unseren Schlachten
sie nicht auch
schließlich allein die Entscheidung herbeiführen?
Illustrirtes Panorama. Band V. Lief.

15.

hundert Jahren.
Eiserne Schiffe und Panzerfregatten, Monitors und
Torquedos und wie die Ungeheuer alle heißen mögen, treten
nach und nach auf das Kriegstheater. Doch zu gleicher
Zeit tritt ihnen ein anderes Geschützungeheuer entgegen, das
die Wirkungen ihrer Kraft aufhebt.
Submarine-Ungethüme versenken sich bereits, und der
Kampf wird später wohl so gut unter dem Wasser wie ober¬
halb desselben geführt werden. Gelingt es erst, die Luftballons
74
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steuerbar zu machen, so wird sicher eine einzige Schlacht,
einst zugleich in der Lust, auf der Erde, unter der Erde, auf
dem Wasser und unter demselben geführt werden.
Wehe aber dann dem Volke, welches es versäumt hat,
mit der Zeit fortzuschreiten; seine noch so tüchtige und noch
so gut geführte Armeen werden nichts sein gegen einige rie¬
sige Maschinen mit Millionen Pserdekraft, und andere Klei¬
nigkeiten, die wir jetzt noch nicht kennen.
Die Maschinen werden über sie kommen gleich den Furien
der Hölle. Sie werden die Linien der Infanterie nieder¬
mähen, die Artillerie zerstampfen, die Reiterei zerschmettern,

und eine Arbeitszeit von zwei Secunden wird genügen, durch
jene Dampfungeheuer, dem Schlachtfelde ein Aussehen zu
geben, wie uns unsere Illustration zeigt. Ein Schlachtplan
wäre für diesen Fall sehr einfach. Ein Ballon steigt und
seine Insassen recognosciren, die Maschinen setzen sich mit
Blitzesschnelle in Bewegung, im Moment sind sie mitten in
dem entsetzten Feindesheere, ihre todtbringenden Schleusen
aller Art öffnen sich und das ganze Werk ist gethan.
Ja, es wird schrecklich sein — doch darüber werden dann
nicht wir, sondern unsere Nachkommen zu urtheilen haben.
C.

S.

generali Lamoriciore.
Es war dem modernen Jugurtha Abd-el-Kader, be¬
stimmt, seinem Bezwinger noch einmal im Leben zu begeg¬
nen, bevor dieser das Zeitliche segnen sollte. Denn als vor
ein paar Monaten der Emir bei seiner jüngsten Anwesenheit
in Paris eines Tages nach den Champs-Elysses fuhr, ließ
der Zufall den General Lamoricisre ihm entgegen kommen.
Doch nur ein vielsagender Blick war Alles, wozu diese un¬
Sie war die letzte, denn
freiwillige Begegnung führte.
während Ab d-el-Kader, allen Vermuthungen und politi¬
Prophezeiungen entgegen, wieder nach Brussa zurückge¬
kehrt ist, um auch ferner nur den Erinnerungen einer großen
Vergangenheit und dem Gebete zu leben, ist General

schen

de Lamoriciere in
1865 aus sei¬
September
11.
10.
den
auf
der Nacht vom
nem Schlosse Prouzel in der Nähe von Amiens eines schnel¬
len Todes gestorben. Er hatte sich in ziemlichem Wohlsein
zu Bett gelegt, als ihn gegen Mitternacht ein heftiger Er¬
stickungsanfall überkam. Zwar besaß er noch soviel Kraft,
einen seiner Diener zu rufen, der nach dem Arzt und dem
Pfarrer lief, aber schon der Letztere, der zuerst herbei kam,
erschien gerade in dem Augenblicke, in welchem der General,
ein Crucifix an's Herz drückend, den letzten Seufzer aus¬
hauchte. Frau de Lamoriciere war nach Anjou verreist,
wohin sich ihr Gemahl gleichfalls in aller Kürze begeben
wollte. Schon seit einer ziemlich langen Reihe von Jahren
war dieser von heftigen Gichtschmerzen geplagt, und man
glaubt, daß sein plötzlicher Tod von einer durch eine locale
Blutverdichtung verursachten Unterbrechung des Blutkreislau¬
fes herbeigeführt wurde.
Lamoriciere war am 5. Februar 1806 zu Nantes in
einer legitimistischen Familie geboren. Nachdem er von 1824
bis 1826 die polytechnische Schule in Paris, dann die Militairschule in Metz besucht hatte, trat er als Lieutenant in
das Geniecorps ein. Algerien wurde bald darauf der Schau¬
platz seiner Thätigkeit, und die große Einsicht, und die außer¬
ordentliche Tapferkeit, die er bei vielen Gelegenheiten zeigte,
brachten ihn nicht allein rasch empor, sondern haben ihn
auch aus immer mit den Erinnerungen an die Feldzüge der
Franzosen in Afrika verknüpft. Als das Zuavencorps errich¬
tet wurde, war Lamoriciere bereits Hauptmann; 1833
übernahm er dann die Leitung des ersten der arabischen
Bureaux, welche in der Verwaltung Algeriens eine so be¬
deutende, freilich aber schlimme Rolle gespielt haben; noch in
demselben Jahre zum Bataillonschef bei den Zuaven ernannt,
ward er 1835 Oberstlieutenant, und 1837 nach der Erstür¬
mung von Constantine, bei der er mit an der Spitze der
Stürmenden gestanden hatte') und durch das Springen
einer Mine verwundet worden war, Ob eist. Als der Krieg
zwischen den Franzosen und Abd-el-Kader 1838 wieder

Christoph Leon Louis Juchault

In

Situation voll Bewegung und Entschlossenheit zeigt
ihn bekanntlich auch das GemäldeHorace Vernet's „der Sturm auf

')

dieser

Constantine".

zum Ausbruch kam, glaubten nicht blos die Araber, sondern
auch die europäischen Gegner Frankreichs annehmen zu kön¬
nen, daß er der französischen Herrschaft in Algier chen Todes¬
der That entsprach der Anfang ganz
stoß versetzen werde.'
den düsteren Prophezeiungen. Wie ein verheerender Berg¬
strom ergoß sich der Schwarm der Araber über das franzö¬
sische Gebiet, aus allen Seiten zugleich geschah der Angriff,
bis unmittelbar vor die Thore der Hauptstadt trugen Feuer
und Schwert ihre Verwüstungen. Die ersten vielversprechen¬
den Anfänge der Colonisation verschwanden spurlos, das
ganze Land war im Nn in den Händen seiner alten Be¬
sitzer, den Franzosen blieb nur soviel Land, als sie mit ihren
Mauern und Wällen umspannen, mit ihren Geschützen be¬
streichen konnten. Hätte Abd-el-Kader diesen ersten Er¬
folg behaupten können, so würden die französischen Besitzun¬
gen in den Zustand der spanischen Presidios versunken und,
wie diese, nutzlos geworden sein. Daß dieser Schimpf ab¬
gewendet wurde, verdankte Frankreich der Ueberlegenheit sei¬
ner Bildung und zunächst der Tüchtigkeit seiner drei jungen
Generale: Lamoricisre, Cavaignac und CH angarnier.')
Diese hatten das Land genau kennen gelernt und die Kriegs¬
Das von jetzt an
weise der Eingeborenen gründlich studirt.
zur Geltung kommende strategische Systenl des GeneralLieutenants Bugeaud war eine Durchführung im Großen
derjenigen Tactik, welche die drei jungen Generale, und ins¬
besondere der erstgenannte, der seit 1840 diesen Rang inne
hatte, als die angemessenste erprobt hatten. Bugeaud be¬
setzte alle strategisch wichtigen Punkte an der Küste und im
Innern, und ließ von hier bewegliche Colonnen ausgehen,
die das Land mit Windesschnelle durcheilten, den Feind auf¬
suchten, angriffen, seine Dörfer verheerten, seine Heerden hin¬
wegführten, und sich auf eine solidere Heeresmasse zurückzo¬
gen, wenn Uebermacht sie bedrohte. Diese Razzias hatten
zur Folge, daß die ergebensten Stämme nach und nach von
Abd-el-Kader abfielen, weil sie kein anderes Mittel sahen,
zw retten, und daß die zum heili¬
sich vor dem Hungertode
gen Kriege rufende Stimme des Emirs mit jedem Jahre
Er
ein schwächeres Echo fand, so sehr er sie auch erhob.
selbst ermattete in dem Grade, als die Anstrengungen, die
ein ganzes Volk mit ihm gemeinschaftlich gemacht hatte,
immer mehr blos auf seiner eigenen Person zu lasten anfin¬
gen. Zwar traten dann doch noch einige günstige Wechselfälle ein, und zwar durch die Hülfe der Marokkaner herbei¬
geführt, auch diese verbanden sich indessen schließlich (1847)
mit den Franzosen unter dem Cvmmando Lamoriciöre's.
Zwei Brüder Abd-el-Kader's untexwarfen sich diesen
gleichfalls, und so sah er selbst sich genöthigt, das französische
Gebiet zu gewinnen zu suchen, um sich dann mit dem, blos
noch 1000 Mann starken Reste seines Heeres »ach der Wüste
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Nach den neuesten Nachrichten liegt auch Changarnier,
der letzte der afrikanischen Generale und Hauptleute von Ruf, lebens¬
gefährlich darnieder. Er ist bereits über 70 Jahre alt.
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zu ziehen. Als er aber in den Engpaß Krobens kam, fand
er den Weg von den Franzosen verlegt und er ergab sich
endlich denselben. General Lamoriciöre führte den Emir
am 24. December 1847 nach Nemours, wo der Herzog von
Au male, der neue General-Gouverneur von Algier, am
Morgen mitten unter einem furchtbaren Sturm gelandet
war, und dieser sagte dem Besiegten gleichfalls die von
Lamoriciöre zugestandene Ueberschiffnng nach Egypten
oder Syrien zu. Für die Gefüngennehmung Abd-el-Ka¬
der's, mit der er seine achtzehn Feldzüge in Afrika krönte,
ward Lamoriciöre, nachdem er bereits im Jahre 1845
während Bugeaud's Abwesenheit provisorischer GeneralGouverneur von Algier gewesen und 1846 General-Lieutenant
geworden war, zum Groß-Offizier der Ehrenlegion ernannt.
Schon in dem letztgenannten Jahre von dem Wahl¬
collegium zu Mamers im Sarthe-Departement zum Vertre¬
ter in die Kammern gewählt, wo er seinen Platz auf den
Bänken der dynastischen Linken einnahm, ward er in den
verschiedenen Minister-Combinationen, mit welchen die Dynastie
Orleans vor ihrem Sturz die Aufregung des Volkes zu be¬
schwichtigen suchte, zuni Kriegsminister erhoben, und am
24. Februar 1848 trat er in der Uniform eines Obersten
der Nationalgarde mitten unter die Aufständischen, um ihnen
Ludwig Philipp's Abdankung und die Uebernahme der
Regentschaft durch die Herzogin von Orleans zu verkündigen.
Aber Lagrange, einer der entschlossensten unter den Re¬
publikanern, riß ihm das Blatt, auf welchem der König seine
Abdankung niedergeschrieben hatte, aus der Hand und rief:
„Kehren Sie um, die Abdankung ist nicht genug, die ganze
Dynastie muß weg!" Indem sich darauf Lamoriciere
wendete, wurde ihm das Pferd unter dem Leibe zusammen¬
geschossen, und er selbst verwundet.
Seine Soldaten nah¬
men ihn aus und feuerten. Das hatte Lagrange gewollt,
Fortsetzung des Blutvergießens, bis die Republik fertig wäre,
und, hätten nicht noch einige Arbeiter den General in Schutz
genommen, so wäre auch er, wie seine Soldaten, der Wuth
des Volks zum Opfer gefallen.
Nachdem eine provisorische
Regierung eingesetzt worden war, erhielt er von dieser gleich¬
falls das Portefeuille des Kriegsministeriums angeboten; er
schlug es aber aus, und nahm statt dessen die Wahl zum
Repräsentanten des Sarthe-Departements in der NationalVersammlung an. Beim Pariser Juni-Aufstand 1848 zeigte
er in der Faubourg' St. Antoine die kaltblütigste Tapferkeit.
Als er unter Cavaignac, den die Nativnal-Versammlung
zum Chef der Executivgewalt unter dem Titel eines ConseilPräsidenten erwählt hatte, abermals die Stelle eines Kriegs¬
ministers angetragen erhielt, übernahm er sie endlich (am
28. Juni) und behielt sie bis zum 28. December 1848.
Am 13. Juli 1849 ward Lamoriciöre auf Anlaß des
Einrückcns der Russen in Ungarn zum außerordentlichen
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Gesandten am Petersburger Hofe ernannt, gab aber schon in
November desselben Jahres nach dem Rücktritte des Ministe¬

Odilon Barrot seine Entlassung. Von dieser Zeit
an benutzte er seinen Einfluß auf die gesetzgebende Versamm¬
lung, zu deren Vice-Präsidenten er wiederholt erwählt wurde,
um die Politik des Elysee und die Pläne desselben zu be¬
1850 sprach und stimmte er in der Kammer gegen
kämpfen.
die Wahlreform, 1851 gegen die Verfassungsrevision und
für den Quästoren-Antrag (in kritischen Fällen die Militär¬
macht dem Präsidenten der National-Versammlung unter¬
zuordnen), wurde beim Staatsstreich am 2. December ver¬
haftet, am 4. nach Ham abgeführt, und von hier am
7. Januar 1852 nach Cölu gebracht, von wo er sich An¬
fangs Februar über Belgien nach England begab und meh¬
riums

rere Jahre theils dort, theils in verschiedenen Ländern auf
Herbste 1857 erhielt er nach
dem Continente lebte.
dem Tode eines' seiner drei Kinder, seines einzigen Sohnes,
der mit der Mutter in Frankreich zurückgeblieben war, ohne
sein Ansuchen von dem Kaiser die Erlaubniß zur Rückkehr
in's Vaterland. Während er dann ein ihm während des
italienischen Krieges von 1859 angetragenes Commando
ausschlug, bot er im Sommer 1860 als treuer Katholik dem
Papste seinen Degen an, und nahm an der Spitze einerkleinen, aus Freiwilligen aller Länder gemischten Armee eine
Stellung bei Ancona ein, um das weitere Vordringen der
Jnsurgenten im Kirchenstaate zu verhindern. Die franzö¬
sischen Truppen, die unter Goyon in Rom standen, ver¬
hielten sich neutral dabei. Dagegen beeilte sich eine sardische
Armee unter Cialdini, jene kleine Schaar verrätherisch bei
Castelfidardo zu überfallen, und fast ganz zu vernichten (am
Lamoriciere selbst wurde gefangen,
14. September).
Er beklagte sich bitter über
jedoch bald wieder freigegeben.
den .Verrath, denn man hatte ihm. bündige Versicherungen
gegeben, Frankreich werde den Einmarsch der Sardinier in
den Kirchenstaat nicht dulden. Seitdem trat Lamoriciöre
Sein
nicht wieder aus seiner Zurückgezogenheit hervor.
plötzliches Hinscheiden aber hat einen tief schmerzlichen Ein¬
druck in seinem Vaterlande hervorgebracht, und wenn auch
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die Betrachtungen, welche Frankreichs Tagesblätter daran
geknüpft haben, je nach ihrer Parteistellung verschieden sind,
über seine Ehrlichkeit und den biederen Gradsinn seines
Charakters sind sie alle einig. Tüchtig und ausgezeichnet,
wie selten einer als Offizier, hat er selbst nie ein großer
Politiker und Staatsmann sein wollen.
Am 15. September hat in Nantes sein Leichenbegängniß
mit großer Feierlichkeit stattgefunden; außer den zur Feier
commandirten Behörden sind nur Priester, Legitimisten und
Republikaner von 1848, d. h. also Gegner der Regierung,
in großer Zahl anwesend gewesen.
Dr. Hugo Schramm.

Der Mordverdacht.
Criminal - Fall
bearbeitet »nd mit einer kleinen instructiven Einleitung versehen
von

Carl Schmcling.
(Fortsetzung.)

V.
Geschichte des deutschen Schwurgerichts
wird einst über die Einführung desselben besonders zweierlei
zu vermerken haben, nämlich ein merkwürdiges Schwanken
in den Verbieten der Geschwornen und eine zu weite Aus¬

Die speciellere

dehnung der Befugnisse des öffentlichen Anklägers. Ersteres
zeigt, daß man sich nicht gleich an die Sache gewöhnen
konnte. Letzteres führte dahin, daß der Staatsprocurator

meistens, weniger das öffentliche, als das Regierungs-Inter¬
Beides zusammen bewirkte, daß häufig
esse im Äuge behielt.
der eigentliche Zweck der Einrichtung verfehlt ward.
Es ist zum Beispiel vorgekommen, daß ein Mann, der
seine Frau erwürgte, gänzlich freigesprochen ward; es ist vor¬
gekommen, daß Jemand wegen einer unvorsichtigen Hand¬
lung zu langjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt wurde, es
sind wirkliche Aufrührer und Meuterer straflos ausgegangen
74*
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Louisd'or gegeben zu haben. Die unglückliche Zahl achtzehn
schien ominös werden zu sollen; denn die Jüdin hatte sie
ja ebenfalls angegeben. Dies Uebereinstimmeu mußte wohl
dem Richter als ein bedeutender Beweis erscheinen, dasselbe

und Mancher wegen eines unbedachten Wortes strenge be¬
straft worden.
Politische Vergehen und Verbrechen sind deshalb in den
meisten deutschen Staaten sehr bald der Cognition der Schwur¬
gerichte entzogen, um anderweit beurtheilt und abgeurtheilt
Ob mit Recht, ist eine andere Frage.
zu werden.
Kein Mensch kann für seine politische Ansicht, hieß es
einst, aber man kann bei jeder Gesinnungsrichtung ein recht¬
schaffener Manu sein. Das kann man freilich, ja! aber der
Grundsatz hat leider kein bestimmtes Fundament, er bildet,
eine ganz falsche Behauptung, sobald es
um politische Gegnerschaft und um ihre Vertretung han¬
delt. Denn hier ist weit seltener wirkliche Ueberzeugung,
als der grimmigste der Schrecken, der Wahn vorherrschend,
der Wahn, der nie klar sieht, nicht überlegt und nur er¬
wägt, was ihm nutzen kann, wenn er sich überhaupt zu

mit einem Worte,
sich

Unterscheidungen herbeiläßt.
Bei dem Umschwünge politischer Verhältnisse taucht
stets und überall eine Menschenklasse auf, die sich nur nach
dem Wechsel richtet und chamäleonartig die Farbe verändert,
sobald es ihr Vortheil erheischt; sie hängen der Macht an,
gleichviel wie sie sich nennen mag, wenn nur die Sache
bezahlt wird und sie dabei in keiner Weise zu kurz kommen.
Das ist die so viel gerühmte Lebens- und Weltklugheit.
Dreyer kannte diesen Grundsatz offenbar nicht oder hatte
ihn nicht kennen wollen, denn sonst mußte er, wie so viele
Andere, bei Zeiten einlenken. Jedenfalls war er so recht¬
schaffen, einem Gesinuungsgegner nicht wegen seiner anderen
Meinung,jedes Verbrechen zuzutrauen; so hoffte er auch sich
von jenen Gegnern beurtheilt zu sehen, namentlich aber, daß
sich seine Lage gleich nach einem ersten Verhör ändern
werde.
Der arme Mann sollte sich hierin bitter getäuscht sehen.
Der Untersuchungsrichter wollte in seiner Perspn so wenig
den früheren Vorgesetzten, als den Collegen, ja nicht ein¬
mal den gebildeten Manu erkennen. Vielleicht glaubte der
gute Herr dadurch recht unparteiisch zu erscheinen.
Breyer brachte sofort eine Art Beschwerde über seine
Fesselung vor und beantragte, diese Erschwerung seiner Haft
fortzulassen. Er bekam darauf keine Antwort.
Das Verhör selbst drehete sich dann darum, wo er
während des verhängnisvollen Abends gewesen, was er Alles
vorgenommen, mit wem er umgegangen u. s. w. Endlich
jedoch kam die alte sonderbare Frage des früheren Jnquisitionsverfahrens: weshalb er eingezogen sei?
„Aber, mein Herr!" fuhr der Justiz-Amtmann auf, „ich
habe während der ganzen Zeit, die wir mit gleichgültigen
Dingen ausgefüllt haben, darauf gewartet, daß Sie mir
das endlich mittheilen werden?"
„Sie wissen, daß ein offenes Geständniß für Sie nur
vvrtheilhaft sein kann," antwortete trocken der Richter, „ich
habe Ihnen deshalb die Frage gestellt und erwarte deren

!

!

I

Beantwortung!"

Soll

„Ich kann

nicht auf unbestimmte Fragen antworten.

ich Geständnisse machen, muß ich wissen, worüber. Ich
ersuche Sie also, mir mitzutheilen, wessen ich angeschuldigt

bin oder angeschuldigt werden soll?"
„Sie werden das rechtzeitig erfahren!"
Breyer ward, nachdem er diese Antwort erhalten, wie¬
der fortgeführt; indessen legte mau ihm keine Fesseln mehr
an, er wußte aber nicht, ob dies durch die Gnade des Ge¬
fängniß-Aufsehers oder auf einen Befehl des Untersuchungs¬
richters unterblieb. Einem weiteren Verhör ward er zu¬
nächst nicht unterworfen; seine Aussage hatte freilich die
meisten Angaben der Zeugen bestätigt und andere glaub¬
würdig erscheinen lassen. Die vorgefundenen achtzehn Louisd'or wollte er von seinem Bruder erhalten haben.
Auch Heinrich Breyer ward vernommen und seine Aus¬
sage wich insofern von der des Bruders ab, als er behaup¬
tete, demselben an einem bestimmten Tage vierundzwanzig
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konnte seiner Zeit einen überführenden Effect hervorrufen.
Der Fall begann bald auch außerhalb der Stadt N.
Aufsehen zu machen. Die oberste Justizbehörde des Landes
forderte Bericht über denselben ein und die Acten wurden
ihr überreicht. Dieselben kamen mit der merkwürdigen Mah¬
nung zurück, streng gesetzlich zu verfahren; das Wort streng
nahm man als gegen den Verdächtigen gerichtet und ver¬
fuhr dann auch ferner so gegen ihn. Kein Freund, kein
Verwandter durste ihm nahen, in einem zweiten Verhör
mußte er nachweisen, welche Einnahmen er gehabt und wo¬
von er überhaupt seit seiner Entlassung aus dem Dienste
gelebt. Bald daraus ward ihm die Anklageschrift zugestellt
mit dem Bemerken, daß er sich einen Vertheidiger wählen
könne; zugleich war der Tag zur Verhandlung der Sache
anberaumt, von der Einziehung Breyer's bis zur Spruch¬
reife derselben zählte man nur fünf kurze Wochen, die wich¬
tige Angelegenheit war in einer Weise beeilt worden, welche
deutlich erkennen ließ, was man von deren Beendigung erwartete.
Uebrigens hielten um die Zeit, als der Schlußtermin
angesetzt ward, nicht allein die Gerichtsbeamten den Ange¬
klagten für schuldig, sondern derselbe war es sogar nach der
Meinung des Publikums, selbst sein Bruder wußte nicht mehr,
was er denken sollte, und dies hatte folgenden Grund.
Das Vereinswesen wucherte immer noch emsig fort, nur
veränderte sich mit dem Rückschläge der politischen Wogen¬
brandung das Personal in den geduldeten oder gar cajolirten
Vereinen, und mit dem Personal auch die Ansichten — die
Tendenzen. Es waren die sogenannten gutgesinnten Ver¬
eine, die noch tagen durften, und zu ihnen gehörte auch der
öffentliche Ankläger, so wie viele richterliche Beamte des renovirten Gerichts zu N. Jedesmal nun, wenn der Verein zu¬
sammenkam, stattete einer dieser Beamten genauen Bericht,
mit Commentaren versehen, über die Lage der Sache Breyer's
ab und die Vereinsglieder beeilten sich, das Gehörte weiter
zu tragen.
So ward die öffentliche Meinung in dieser Angelegen¬
heit erobert, und wenn dies nicht bereits eine Pflichtwidrigkeit
der Beamten genannt werden durfte, so streifte es doch nahe
genug daran. Einer durchaus unerlaubten Handlung machte
noch am Abende vor der an¬
sich der Staatsanwalt jedoch
schuldig, die später
Verhandlung
öffentlichen
beraumten
wenigstens von seiner vorgesetzten Behörde gerügt wurde.
Die zu Geschworenen bestellten Bürger der Stadt waren
für diese Periode der Sitzungen, zufällig, alle politische
Gegner des ehemaligen Justiz-Amtmanns, ihm also von vorn
Dennoch sahen sie
herein wohl nicht günstig gestimmt.
etwas zaghaft auf den Tag der Verhandlung; es war das
erste Capitalverbrechen, welches seit Einführung der Jury in
der Stadt zur Verhandlung kam, und die Wichtigkeit des
Verdicts nicht zu verkennen, dem „Schuldig" mußte ent¬
folgen und
ehrende schwere Strafe, vielleicht gar Todesstrafe, 'Feinde
das
doch spricht Niemand gerne auch selbst dem
Leben ab.
Die Mehrzahl der Geschworenen hegte daher den stillen
Wunsch, nicht ausgeloost oder doch zurückgewiesen zu werden,
alle aber fühlten das Bedürfniß, sich recht genau von ihren
Pflichten zu unterrichten, und wo konnte dies besser geschehen,
als da, wo, wie man wußte, der Fall fast allabendlich er-

örtert wurde.
Am Abende vor dem Tage der Schwurgerichtssitzuug
fanden sich daher, wie auf Verabredung, fast alle Geschwore¬
nen in einem gewissen Locale ein und man veranlaßte hier
den Staatsprocurator, die nöthigen Erläuterungen zu geben.
Der wackere Herr ließ sich nicht lauge bitten, erklärte die
Pflichten eines Geschworeneu-Gerichts und der Geschworenen

Ill »striktes
im Allgemeinen und dann für den vorliegenden Fall im Be¬
sonderen. Er sah diesen Vortrag vielleicht als eine Redeübung
an, durch die er jedoch im Voraus die befangenen Leute von
der Schuld des Angeklagten völlig überzeugte.
All' diesen Sachen entgegenzuarbeiten, war dem Einge¬
sperrten in keiner Weise möglich, nicht einmal Kenntniß
davon erlangte er, denn da er sich selbst zu vertheidigen be¬
absichtigte, blieb er in jeder Weise abgeschlossen, wie bisher.
Der wichtige Tag brach an. Der Zndrang des Publi¬
kums zu dem Sitzungssaale war ungemein stark. Punkt
neun Uhr trat das Richtercollegium ein, ihm folgte die
Staatsanwaltschaft und das niedere Personal des Gerichts.
Der Angeklagte ward hereingeführt, er sah bleich und leidend
aus, die Haft hatte ihn außerordentlich angegriffen. Die

Formalitäten wegen der
u.s. w. bildeten die Ein¬
leitung zu den folgen¬

Geschworenen,

deren Vereidigung

den Verhandlungen.

Die Hauptmomente

-

Schwurgerichts¬

der

durch welche
die Geschworenen ihre
Ueberzeugung erlangen
und feststellen sollen,
sind die Anklage, die

sitzung,

Beweisführung undBegründung derselben, die
Vertheidigung und das

aus der Lage des Angeklagten folgern, und stellte eine Be¬
rechnung der Einnahmen und Ausgaben des Angeklagten in
Nach dieser blieb Breyer
den letzten sechs Monaten aus.
und seiner Familie nur wenig zum Lebensunterhalt übrig,
man mußte nothwendig gewohnten Genüssen entsagen, sogar
gedarbt haben.
Das bei dem Angeklagten vorgefundene
Geld könne unmöglich von einem frühern Darlehen seines
Bruders herrühren, denn sonst hätte die Familie während
der Zwischenzeit von der Luft allein leben müssen.
Er führte ferner aus, daß der Streit zwischen dem
Juden und dem Angeklagten allein schon auf die That hin¬
weise, sie könne schon durch Uebereilung hervorgerufen sein
und er würde dies auch annehmen, wenn nicht andere
Gründe für eine überlegte Handlung sprächen. Der öffent¬
liche Ankläger wollte diese in der Vernichtung oder Verber¬
gung aller geraubten
Gegenstände, besonders
der Wechsel, finden, an
Ueberseiteschasderen
fung nur der Ange¬
klagte sein Interesse ha¬
Alle fol¬
ben könne.
genden Handlungen des
Angeklagten seien be¬
rechnet und gut berech¬
net; dennoch könne man
sie leicht durchschauen.

„Die Schuld

mordes , begangen an
Handelsmann
dem

digte und

dafür,

so

noch

es

Die

ging,

stellung des Herrn Prä¬
sidenten aussprechen!"
Wir übergehen die

Empfindungen, welche

antwortete der¬

„Nichtschuldig!"
Entblößung des

zerschlagenen Schädel¬
knochens des Juden und des
nicht den geringsten Eindruck.

und

Ge¬
schworenen, werden des¬
halb sicher das „Schul¬
dig" nach der Frage¬

vorbrachte, und au diese
Beweise weitere Folge¬
rungen knüpfte.
Auf die Frage des
Präsidenten, ob derAngeklagte sich schuldig
oder nichtschuldig be¬
kenne,
selbe:

strafbarer,

Sie, meine Herren

beschul¬

die Beweise

weit

des

Angeklagten ist außer
allem Zweifel!" schloß
der Procurator, „und
die Verhältnisse sind so
daß
die
angethan,
schärfste Rüge des Ge¬
setzes eintreten muß; der
Bildungsgrad des An¬
geklagten macht ihn nur

Resunu; des GerichtsPräsidenten.
Die Verhandlung
begann denn auch mit
der Verlesung der An¬
klage, welche den ehe¬
maligen Justiz - AmtmannBreyer des Raub¬

Meier Bendix,
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Steines machte auf Dreyer

Die Beweisaufnahme begann daher und die geladenen
uns bekannten Zeugen wurden vereidigt, ihre Aussagen ihnen
vorgehalten, so wie auch noch verschiedene Fragen an sie ge¬
richtet. Sie bestätigten einen Theil dessen, was die Anklage
aufgestellt, und der Staatsanwalt konnte jetzt daran gehen,
seine Behauptungen noch näher zu begründen.
Der öffentliche Ankläger gab eine völlige Biographie
des Angeklagten bis zu seiner Entlassung, hob die Form
derselben hervor und beschuldigte ihn der Pflichtvergessenheit,
der Treulosigkeit als Beamter, sogar des Eidbruches gegen
seinen Fürsten.
Die Folgen solcher Handlungen, wie der
späteren Theilnahme an Bestrebungen der Umsturzpartei,
hätten nicht ausbleiben können, meinte er, und müßten bei
einem Manne, der in keinen Lebensverhältnissen Maß und
Ziel gehalten, zu einer verzweifelten That führen, wenn ihn
Daß dies geschehen, wollte er
erst die Verzweiflung packte.

die Brust des armen
Breyer bei diesen An¬
schuldigungen durchto¬
ben mußten; es war
noch eine bittere Zu¬
gabe zu den bisher er¬
duldeten Leiden. Das Wort dcrBeschuldigung ist ein zweischnei¬
diges Schwert, es sollte daher stets vorsichtig angewendet wer¬
den. Breyer bebte, als er sich zur Vertheidigung erhob, seine
Zunge wollte erst ihre Dienste versagen, doch bald gerietst sie
in Feuer. Mit edlem Unwillen wies er alle Beschuldigungen
des Staatsanwalts zurück, erläuterte seine Absichten und
Handlungen früherer Zeit und ging dann auf die Gegen¬
wart und die vorliegende Anklage über. Besondere Ent¬
lastungszeugen hatte er nicht vorgeschlagen, es gab ja deren
auch nicht einmal.
Breyer sprach lauge und sprach auch gut; ja seine Rede
schien des Eindrucks nicht zu ermangeln. Doch zwei Sachen
standen ihm wirklich entgegen, nämlich daß er mit seinem
Gläubiger in der Thüre verkehrt und dieser nur zehn Schritte
davon todt gefunden war. Wer hätte dort den Menschen,
eben von Breyer getrennt, erschlagen und berauben
der
sich

können? Jede dritte Person mußte ja bemerkt haben, daß
noch Jemand in der Nähe war, oder Breyer selbst mußte die
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Papiere hervorsahen, vor ihn hin und flüsterte ihm
einige Worte zu.
Die Reihe, starr zu werden, schien jetzt an den Präsi¬
denten gekommen zu sein.
„Sie haben den eigentlichen Mörder!" schallte es vom
Flure herein,'sagte
„der Justiz-Amtmann ist unschuldig!"
Dreyer
nichts, ein leichtes Beben durchschauerte
seinen Körper und sein Blick richtete sich dankend nach oben.
Sein Bruder, der nach seiner Vernehmung im Zuschauer¬
raume Platz genommen, ließ sich nun nicht länger halten,
sprang über die Barre und flog an die Brust des so schwer¬
geprüften Mannes.
Inzwischen hatte der Landdragoner auch noch eine Uhr,
eine Börse und andere Kleinigkeiten vor den Präsidenten
hingelegt, die Jüdin schrie von ihrem Platze aus, daß es die
Sachen ihres verstorbenen Mannes seien.
„Die Sitzung ist aufgehoben!" erklärte endlich der Prä¬
sident mit einem tiefen Seufzer.
Vor der Thüre des Gerichtsgebäudes umgab die Menge
einen wild um sich blickenden gebundenen Kerl, den zwei
Transporteure bewachten. Ein anderer nicht gebundener Mensch
sah sich ängstlich in der Menge um; sie Beide wurden nach
der Rückkehr des Landdragoners in das Gefängniß gebracht.
(Schluß in Lief. 16.)

ihr herrührende Geräusch

dene

Horen-

Der Präsident hob dies besonders in seinem Resume
hervor und obwohl er, weniger leidenschaftlich als der Staats¬
anwalt, keine directen Beschuldigungen aussprach, so leuchtete
dennoch aus seiner Rede hervor, daß er von der Schuld des
Angeklagten überzeugt sei. Er schloß seine Rede mit der
an die Geschworenen gerichteten Frage:
„Ist der Angeklagte des Raubmordes an dem
Handelsmann Meier Beudix aus G. schuldig oder

nicht?."

Die

Geschworenen zogen sich zurück und traten bereits
Obnach vielleicht zehn Minuten wieder in den Saal.
mann gab das mit sieben gegen fünf Stimmen gefällte Ver-

Ihr

dict ab:

„Der Angeklagte ist

des Raubmordes

an dem

Meier Bendix schuldig!"
Tiefe Stille herrschte nach diesen Worten. Dreyer stand
wie erstarrt da. Das hatte er nicht erwartet.
Da trat plötzlich der uns bekannte Landdragoner Weck¬
mann in den Saal, sein Gesicht war hochgeröthet, sein An¬
zug von oben bis unten mit Schmutz bedeckt. Er schritt
eilig aus den ihn streng anblickenden Präsidenten zu, legte
eine in seiner Hand befindliche Brieftasche, ans der verschie¬

Eine aste Straße in
(Illustration hierzu auf Seite

Formen der Häuser an einander, mit ihren Giebeln, Thürmen
und Aufsätzen ohne Zweck und ohne Schönheitsregeln. Was
aber könnten diese Häuser nicht erzählen?
Daß die Straße noch jetzt in demselben Zustande, wie

Paris ist nicht mehr das frühere, darin sind

sich die
1848
und
jetzt
vor
welche
es
alten
Lutetia,
Besucher des
sehen, einig. Die Veränderung und Verwandlung der Haupt¬
stadt Frankreichs ist radikal zu nennen, gründlicher, als sie
durch die Revolution von 1789 und ihre Folgen, wie durch
Napoleon I., werden konnte. Was derselbe in dieser Hinsicht
für Pläne hatte, ist unbekannt, sie konnten nicht zur Aus¬
führung kommen, da ihm die Zeit gebrach. Der Neffe hat
seine Ideen zur Wirklichkeit gemacht und dadurch theilweise
'der
bekannte 2. Dezember Böses verursachte.
ersetzt, was
Später räumte ein Machtbefehl auch dort auf, wo es die
Kanonen nicht gethan, und so entstand in einem Zeitraume
von fünfzehn Jahren das neue Paris. Nur wenige der alten
Winkel desselben vermochten sich vor der Umänderung zu
retten und zu ihnen gehört die alte Straße Hautefeuille, die
noch so geblieben, wie sie im sechszehnten Jahrhundert ge¬
wesen. Sie wird dadurch noch bemerkenswcrther, daß sie
auch frühere Stürme von Paris glücklich überdauert.
Die Ansicht dieser Straße (Seite 589) ist vom Hotel
Fecamp aus ausgenommen und zeigt im Vordergründe ein
Bauwerk, dessen Ursprung und Entstehung unbekannt sind.
Doch der burgartige Bau läßt fast daraus schließen, daß er
von einem der früheren französischen Großen errichtet worden,
deren Macht nach und nach, schließlich durch den Cardinal
Richelieu) gebrochen worden. Ferner reihen sich die alten
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im sechszehnten Jahrhundert, ist, geht aus einer Beschreibung
jener Zeit hervor, doch ist sie jedenfalls älter, und so dürften
ihre Häuser wahrscheinlich Zeugniß ablegen können von dem
feindlichen Besuche der Engländer in Paris um das Jahr
1420, von den Ereignissen während der Hungersnoth von
1438, von der ersten Einführung der Straßenbeleuchtung
um 1465, von den Kämpfen der Fronde, der Bartholomäus¬
nacht und endlich von allen jenen Unruhen, die seit der Zeit
Paris unaufhörlich bewegten.
Weshalb gerade die Rue Hautefeuille verschont geblieben,
ist nicht bekannt, denn die Gegend um sie her ward eben¬
falls gründlich verändert. Bei den Organisatoren des Stadt¬
planes dürfte indessen wohl nicht Pietät und Achtung vor
alten Gebäuden vorherrschend gewesen sein. Der dominirende
Regulator bei der Abänderung von Paris war die Anlegung
von Abflüssen und die Durchführung eines gründlichen Rein¬
lichkeits-Systems, welches der Hauptstadt wirklich notb that.
dieser Hinsicht verdienen die Arbeiten Napoleon's 111. denn
Möglich, daß die alte Straße bei
auch den größten Dank.
der Ausführung des entworfenen Planes diesem nicht in den
C. S.
Weg trat.
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Erzählung
von

Pari Schmcling.

I.
Ihre Burgen sind gefallen,
Und der Wind streicht durch die Hallen.
gefallen, die stolzen Burgen des Mittel¬
alters; zum Theil gänzlich von der Erde verschwunden, nur
der kleinere Theil trauert noch durch Ruinen auf den Stellen,

Ja,

sie sind

wo sich einst die kühnen Hochwachten erhoben. Die trotzige,
tapfere Ritterschaft, welche in diesen Burgen hauste, ging zur
Ruhe, legte sich für immer schlafen und der Glanz ihrer
Herrlichkeit, erblich im Zeitenwcchsel, vor den neuen Ideen,
welche jener dem Menschengeiste einhauchte.
Die Nachkommen der noch blühenden Adelsgeschlechter
stiegen von den Höhen herab in die Ebene, um dort zu

Illuftrirtes
leben, wie andere Staatsbürger; freilich als privilegirte Staats¬
bürger, doch zugleich anch als wirkliche unmittelbare Diener
der Fürsten, was die alten Ritter nur mittelbar und mit
Widerstreben waren, trotz dem Feudalsystem und trotz aller
Lehnsverhältnisse.
Die Macht der kleinen Herren war gebrochen, sobald
nicht mehr ein unersteigliches Felsennest allein ihr Hort sein
konnte und reichssreie Grafen, Barone und Edle gingen in
den größeren Staaten auf, wurden abhängig, mediatisirt,
eingezogen, kurz, ihrer Herrscher-Rechte und Herrschermacht

entkleidet.

Dies Schicksal hatte schon sehr früh, aus jetzt unbe¬
kannten Ursachen, das Geschlecht der Grasen Hohenberg be¬
troffen, welches, einst so mächtig und angesehen, bald keine
andere Bedeutung mehr hatte, als andere abhängige Adels¬
familien mit umfassendem Grundbesitz.
Wahrscheinlich hatte der Graf, welcher zuerst die jetzt
verfallene Burg verließ, auch das neue Schloß im Thale er¬
baut. Wahrscheinlich war er es auch, der, statt der bisherigen
Erbfolgegesetze seines Hauses, ein Majorat für die Familie
stiftete, nach dem stets der älteste Sohn dem Vater im Besitz
der Herrschaft folgte und Familienhanpt wurde.
So folgten sich denn diese erstgeborenen Grafen von
Vater aus Sohn, während die jüngeren Brüder von Klöstern
verschlungen wurden, oder in sremdherrlichen Kriegsdiensten
ihr Ende, selten nur eine leidliche Lebensstellung fanden; die
Schwestern aber als alternde Jungfrauen innerhalb oder
außerhalb von Klostermauern ihr Dasein vertrauerten und
eine der gering dotirten Gräfinnen Hohenberg das Glück
hatte, eine standesgemäße Ehe einzugehen.
Die Idee der Erhaltung des großen Grundbesitzes hat
dem Adel viel Opfer gekostet, hat seinen wahren Lebensnerv
unterbunden und viel Geschlechter aussterben lassen; doch sie

wollten

es

so!

Die regierenden Grafen zu Hohenberg, wie sie sich gerne
nannten, verschmäheten es meistens, in oberherrliche Staatsvder Militairdienste zu treten.
Sie hielten fest an der an¬

Illusion, selbstständige Regenten zu sein und, ge¬
Sachen abgerechnet, waren sie auch noch lange so
gut wie absolute Herrscher ihres kleinen Landes zu be¬
genehmen

wisse

trachten.

Es ließ sich aber von einer ziemlichen Reihenfolge dieser
eingebildeten Regenten kaum mehr sagen, als: sie wurden
geboren, heirathcten, zeugten Kinder und starben.
Ihre
Wirksamkeit bestand darin, für sich wirken zu lassen, ihr
Lebenszweck war, die Freuden des Daseins mit Ruhe und
Gemächlichkeit zu genießen. Selbst die Unruhen und Wirren
zu Ende des vorigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts
brachten für den gerade regierenden Grafen in dieser Hinsicht
keine

Aenderung hervor.

Graf Arthur, der dreißigste, ertrug alle Widerwärtig¬
keiten mit Geduld, folgte sonst dem alten Schlendrian und
war seinen Unterthanen ein milder Herrscher, weshalb sie,
wie auch andere, ihn nur den guten Grasen nannten.
Indessen hatten die Unruhen der Zeit doch so viel bewirkt,
daß alle Söhne des alten Herrn, der Zahl nach drei, Mili¬
tairdienste nahmen.
Graf Arthur sah noch den Frieden, die Regeneration
Deutschlands mit demselben Gleichmuth an, wie er Alles
anzusehen gewöhnt war und ward dann zu seinen Vätern
versammelt. Sein ältester Sohn, Rittmeister in österreichischen
Diensten, quittirte diesen Dienst und folgte dem Vater als
einunddreißigster des Namens Arthur iu der Regierung, oder
vielmehr im Besitz des Landes.
Bisher war es nie einem Gliede der im Ganzen höchst
soliden Familie eingefallen, in den Bestimmungen des Ma¬
jorats eine Ungerechtigkeit zu finden. Doch bei dem dies¬
maligen Herrenwechsel fühlte» es die beiden jüngeren Brüder
bitter, daß sie arm in die Welt gestoßen werden sollten,
während der Aeltere allein in den Genuß eines bedeutenden
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Diese Empfindung machte sich
ward.
in ganz verschiedener Weise Luft.
Graf Arthur war schon seit drei Jahren verlobt; seine
Vermähllmg hatte bereits um die Zeit stattfinden sollen, als
der alte Graf starb. Sie ward vollzogen, sobald es die

Vermögens

gesetzt

jedoch bei jenen

Schicklichkeit

und

die

vorgeschriebenen

Formen

erlaubten.

Die Brüder erschienen zum Feste und Nach demselben beab¬
sichtigte Arthur, die Geldverhältnisse zwischen sich und den
Brüdern zu ordnen.
Was nie geschehen, geschah bei dieser Gelegenheit, Wil¬
libald, der jüngste der Brüder, wollte ertrotzen, was ihm
nicht gesetzlich gebührte; er sprach sogar von

gleichmäßiger

Theilung, und verließ den Bruder zornig. Der mittlere
Bruder dagegen beugte und krümmte sich in Demuth vor
dem reichen Familienoberhaupte, forderte Arthur sogar aus,
von den Rechten des Familien-Statuts Gebrauch zu machen
und Willibald gänzlich ohne Unterstützung zu lassen.

Arthur wies ein solches Ansinnen zurück und anch
Günther, wie der zweite Bruder mit Vornamen genannt
ward, verließ das elterliche Haus, um sich wieder zu seinem
Regiments zu begeben. Das alte Leben und Treiben ward
auf Schloß Hohenberg von Neuem in wenig geänderter Weise
fortgeführt.
Die Jahre rollten dahin; die Gemahlin Arthur's des
Einunddreißigsten schenkte ihm einen Sohn, das einzige Kind
ihrer Ehe, Arthur getauft, wie der, Vater und alle Väter,

bis hinaus zum Ersten ihres Namens, und der junge Arthur
wuchs harmlos, froh und muthig, wie alle gesunde Jugend,
heran.
Es war nicht Sitte in der Familie, daß jüngere Brüder
Besuche im Stammschlosse abstatteten; sie schrieben nicht
einmal, wenn ihre »lageren Gelder regelmäßig eingingen
und man wußte deshalb sowohl über Günther, wie über
Willibald nichts Genaueres. Wie es hieß, sollte Letzterer eine
reiche Partie gemacht haben und sich wohl befinden, Ersterer
Oberst eines Reiter-Regiments sein. So waren die Ver¬
hältnisse angethan, bis Arthur der Jüngere sein neunzehntes

Jahr

erreicht hatte.
eines Tages vor Schloß Hohenberg eine
Postkutsche an; ein älterer Herr von im Ganzen stattlicher
Figur verließ dieselbe und trat in das Schloß, wo er seine
Karte dem Besitzer desselben und der Herrschaft durch einen
Diener überreichen ließ.

Da langte

„Ah — mein Bruder!" murmelte Graf Arthur, als er
einen Blick auf die Karte geworfen, „der Günther — nur
herein, Bruder — komm!"
Arthur war bei diesen Worten im Begriff, der Thüre
zuzuschreiten, in der indessen der angemeldete Besucher er¬
Beide Brüder stutzten, so wie sie einander sahen.
schien.
Eine unangenehme Ueberraschung schien Beiden geworden zu
sein und auf einer Seite war dieselbe wenigstens leicht er¬
klärlich.
Graf Arthur hatte sich nämlich in den letzten zwanzig
Jahren wenig verändert, sein Haar war noch dunkel gefärbt,
sein Antlitz ohne Furchen, sein Auge lebhaft, seine Gestalt
fast noch jugendlich zu nennen. Günther dagegen war, bis
auf die stattliche Gestalt, .kaum noch er selbst; sein Schädel
war kahl, das wenig vorhandene Haar weiß, der Bart grau,
sein Gesicht von tausend» Falten durchzogen, sein Auge er¬
loschen und bei seiner Fortbewegung ward ein leichtes Hinken
erkennbar.
Günther faßte sich zuerst und lachte laut aus.
„Bei Gott, Bruder!" rief er, „da finde ich meine An¬
sicht bestätigt, daß es am heimischen Herde am besten ist —
Du hast Dich ja in der Zeit verjüngt, die andere Menschen
alt werden ließ. Aber verzeihe, Bruder Arthur, ich grüße

Dich!"
„Willkommen, Günther!" erwiderte Arthur, ihn um¬

„Du bist krank gewesen, vielleicht auf einer Erho¬
lungsreise begriffen?"
armend,
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Günther erwiderte die Umarmung des Bruders nur
es lag etwas Bissiges in seinen Worten, trotz der Mühe,
die er sich gab, nnt Herzlichkeit zu sprechen.
„Nun ja, meinetwegen!" antwortete er, „die.Strapazen

lau;

des Dienstes haben mich mürbe gemacht, ich habe deshalb
meinen Abschied genommen und will mich zur Ruhe setzen —
damit Du's gleich weißt, Bruder, bei Dir! wenn der Standes¬
herr von Hohenberg mir, meiner Pension und prinzlichen
Appanage, sonst einen Winkel einräumen will!"
„Ohne Frage, Bruder — lege ab, nimm Platz, Du
bist zu Hause!"
„Ich danke Dir und —!"
Günther hielt inne. Die im Park mit einer Freundin
promenirende Gräfin war durch den Wagen herbeigelockt
worden und erschien jetzt, von der Ankunft des Schwagers

in Kenntniß

gesetzt,

im Zimmer.

meine hochverehrte Schwägerin!" fuhr Günther
fort, „schön wie am Hochzeitstage, ich konnte es mir nach
dem Aussehen des guten Arthur denken; wir haben ein Le¬
ben wie die Turteltauben geführt, davon bin ich überzeugt;
verzeihen Sie, meine Gnädigste —!"
Günther küßte seiner Schwägerin die Hand, welche da¬
bei erröthete und einen fragenden Blick zu ihrem Gemahl
hinübersandte. Auch auf sie hatte offenbar das Aussehen
des Schwagers keinen guten Eindruck gemacht.
„Willkommen, Herr Oberst!" sagte sie indessen, „ich
bin erfreut, Sie wieder zu sehen."
„Auch wenn ich mich hier einnisten will, meine gnä¬
dige Frau Schwägerin?" fragte Jener.
„Auch dann — der Bruder meines Gemahls wird uns

„Ah,

stets

—"

Die Gräfin vollendete nicht, sondern warf einen zwei¬
ten Blick auf ihren Gemahl, verbeugte sich aber zugleich.
„Günther wird unser Hausgenosse werden!" sagte Graf
Arthur lächelnd.
Günther lächelte auch, doch spöttisch, während er sich
erst vor der Gräfin, dann vor dem Bruder verneigte.
„Das wäre also abgemacht!" sagte er dann leichthin,
„doch wo ist mein theurer Neffe, der künftige Majoratsnnd Standesherc von Hohenberg. Ich sterbe vor Verlangen,
dies theure Glied unserer Familie zu sehen!"
„Ruft Arthur!" sagte der Graf zu einigen Dienern,
welche dieser Scene an der offenen Thüre als Zeugen bei¬
wohnten.
„Ich will doch nicht hoffen, daß der künftige Standes¬
herr ein Stubenhocker und Bücherwurm geworden ist?" meinte
der Oberst, „dann müßte eine andere Erziehungsmethode
für ihn eingeführt werden, wenn es nämlich noch Zeit ist.
Weißt Du noch, Arthur, was wir unserer Zeit für wilde
Rangen waren?"
„Ich weiß," antwortete Arthur, „doch fürchte nichts,
die Wissenschaften haben keinen Hohenberg unter ihren Trä¬
gern oder Jüngern aufzuweisen, unsere edle Familie hat sich
nie mit ihnen besonders befaßt!"
„Und das beweist gerade, wie hoch sie steht!" rief der
Oberst, „aber da ist mein Neffe —!"
Arthur war für seine neunzehn Jahre sehr hoch ge¬
wachsen und schlank gebaut, doch die Bewegung in Feld und
Wald, die Ausübung der Jagd, «welche er leidenschaftlich
liebte, hatten seine Muskeln gestählt und seine Glieder ge¬
kräftigt; sein Gesicht trug die Farbe der Gesundheit und
war edel geformt, sein dunkles Auge sprühte Funken.
„Theurer Ohm !" rief er und warf sich stürmisch in
die Arme des Obersten.
„Teufelsjunge!" rief dieser, die Umarmung herzlich er¬
widernd, „das ist ein rechter echter Hohenberg; ich denke,
wir werden Freunde werden, mein Junge!"
„Die besten!" erwiderte Arthur lebhaft, „besonders
wenn Du mir ein ganz klein wenig Wildheit zu Gute hal¬
■

len willst

—!"

Panorama.
Der Oberst lachte laut.
'später,
Arthur!" sagte
„Stelle Deine Bedingungen
jedoch der Vater, „Dein Oheim ist von der Reise ange¬
griffen und unsere nächste Pflicht, für ihn zu sorgen. Nimm
einstweilen mit den Gastzimmern vorlieb, Bruder, eineu
Diener werde ich Dir bestimmen.
uns Deine Gegenwart bei Tische!"

Ruhe aus und

schenke

„Unfehlbar, Bruder — ich danke Dir, doch bitte, sorge,
wenigen Habseligkeiten hereingeschafft werden."
meine
daß
„Dafür werde ich sorgen!" rief Arthur und sprang
hinaus.
sagte der Gras und verließ mit
der Gräfin verbeugte, das Zim¬
noch
vor
sich
Gräfin sah Beiden sinnend nach und entfernte

„Komm, Bruder!"
Günther, der

Die

mer.
sich

endlich kopfschüttelnd.

Als Arthur von einigen Dienern, die das Gepäck tru¬
gen, begleitet, in die von dem Onkel bezogenen Zimmer trat,
umarmte er denselben nochmals.
„Oheim!" flüsterte er, „ich muß Dich vor Tische noch
sprechen!"
„Komm, wann Du willst!" antwortete der Oheim,
„gönne mir nur Zeit, mich umzukeiden."
Arthur ging mit den Dienern hinaus; der Oberst blieb
allein.

II.

ES waren einige Stunden vergangen. Graf Günther
hatte entweder nicht das Bedürfniß der Ruhe gehabt, oder
Dagegen war
dasselbe aus anderen Gründen unterdrückt.
er mit dem Geschäfte des Umkleidens, unter Mitwirkung
eines Dieners, fertig geworden, und dieser arme Kerl hatte
bei der Gelegenheit einige unliebsame, sonst nicht in Schloß
Hohenberg angewendete Zurechtweisungen bekommen. Auch
er schüttelte den Kopf, als er den neuen Bewohner des
Schlosses verließ.
Das Aeußere des Obersten zeigte, der Reisehüllen ent¬
ledigt, noch mehr als früher den alten Soldaten, doch nicht
jenen invaliden Krieger, von Kraft und Saft, mit der Nei¬
gung zum Polteru und doch jovialer Gutmüthigkeit im Ge¬
sicht, sondern den entnervten Wüstling, mit höhnischem Zuge

um den Mund und boshaften Blicken, dessen Herz sich un¬
zweifelhaft an den Qualen Anderer erfreuen konnte.
Der Oberst ruhte, wie gesagt, nicht, aber er hatte nach
der Entfernung des Dieners auf einem Sessel Platz genom¬
men und saß hier, den Kopf in die Hand gestützt, den star¬
ren Blick an den Boden geheftet, längere Zeit regungslos.
Plötzlich hob er den Kopf.
„Das ist Alles nichts!" stieß er hervor, „der Alte ist
verständig wie der beste Bauer und der Junge hat einen
Kern in sich, der so leicht nicht anzubohren sein dürfte. Ich
werde bald genug mein Bündel wieder schnüren können!"
Der Graf versank wieder in Nachdenken. Aus diesem
riß ihn ein leises Pochen an der Thür und auf seine Nöthigung trat Arthur, erst vorsichtig, doch dann ohne weitere
Scheu herein.

„Schon erholt, Oheim?" rief der junge Mann lebhaft.
„Bah!" inachte der Onkel, „was ist für den alten Sol¬
daten Erholung, mein Junge?"
„Ja, ja, ich glaube wohl, Onkel; Du bist an ein be¬
wegtes Leben gewöhnt, und deshalb wirst Du es hier lang¬
—; liebst
weilig finden, erschrecklich langweilig, sage ich Dir
Du die Jagd?"
„Wenn mir Rheumatismus und Gicht dergleichen Extra¬
vaganzen noch erlauben, v ja; vielleicht werde ich sie auch
Deinetwegen lieben!"
„Du bist ein prächtiger Mensch, Oheim; wir müssen

Vertrante werden!"

wünsche ich selbst, Kind; ein alter und ein jugend¬
licher Garpon unterscheiden sich nicht viel, verstehen sich jeden¬

„Das

falls besser, als Eltern und Kinder, und können Discretion
betreffs ihrer kleinen Geheininisse von einander erwarten."

JSlluftrirtcö Panorama.
„Oho, Onkel Günther, Dn ahnst also bereits —?"
nichts — ich weiß Gewisses, mein kleiner

Tone, der den Oheim schnell zu ihm Hinblicken ließ; endlich

„Ich ahne
Arthur —!"

lächelte dieser.

„Wahrhaftig —?!"
Arthur sah den Oheim ganz verdutzt an.
Günther hatte, als Arthur das Gespräch begann, den
jungen Mann gemustert, wie er es etwa mit einem Recruten gemacht haben würde; er hatte ferner die Züge des¬
selben betrachtet, während jener sprach, und bei der Wendung,
welche da§ Gespräch nahm, belebten sich sogar seine Augen.
Onkel und Neffe sahen einander mehrere Minuten starr an.
„Du mußt ein Hexenmeister sein!" platzte Arthur dann
plötzlich heraus, „denn noch weiß ich selbst kaum von der
Sache ganz genau — woher könntest Du wissen — ?"

„Du

„Du

unschuldiges Blut!" sagte der Oberst lachend,
„ich kenne Deine einzelnen Streiche nicht, ich bin nur über¬
zeugt, daß sie vorhanden sind, und das zu erkennen, dazu
gehört bei einem Burschen von Deinem Aussehen wahrlich
keine Hexerei!"
„Ach, so meinst Du!" murmelte Arthur nachdenklich;
„aber Du wirst mich einen Knaben, einen dummen Jungen
schelten, Oheim, denn Ihr Soldaten sollt die Sache, von
der ich spreche, aus anderen Augen betrachten, wie — wie —
ich zum Beispiel; aber es mag drum sein, Onkel — ich bin
verliebt bis zum Rasendwerden!"
Arthur bemühte sich offenbar, einen Ton anzuschlagen,
von dem er glaubte, daß er zu der leichtfertigen Redeweise
des Obersten paßte. Dennoch erröthete er bei dem Gestäuduiß, wie ein junges Mädchen. Der Oberst blickte ihn wie¬
derum starr an und schüttelte wie verwundert seinen kahlen
Kopf. Die offenbare Unschuld eines jungen neunzehnjährigen
Mannes war ihm gewiß unbegreiflich.
„Damit sagst Du mir wirklich etwas Neues!" warf er
spöttisch hin. „Kind, Du mußt die diplomatische Laufbahn
betreten; mit der ganzen Sprachausrüftung stets dasselbe zu
sagen, ist die große Aufgabe dieser Herren!"

will

„Geduld, Onkel!" rief Arthur, „ich will

Dir

Alles sagen,

gänzlich beichten. Daß die Jagd mein Hauptvergnügen
ist, kannst Dn Dir schon denken, und seit mein Präceptor
im vorigen Jahre seiner Muse meinetwegen überhoben ist,
habe ich so zu sagen im Walde gewohnt. Der tiefe Grund
wirb Dir hinlänglich bekannt sein und nainentlich auch, daß
die Ausläufer dieses Forstes fast bis zu dem eins einst ge¬
hörigen Städtchen Neuburg reichen. Nun gut; dort hart an
der Grenze befindet sich eine Villa, einx reizende, geschmack¬
volle Villa, ich glaube gar, in italienischem Style erbaut,

und —!"
Günther hatte einige Zeit aufmerksam zugehört; jetzl
jedoch setzte er sich zurecht, wie Jemand, der sich verurtheilt
sieht, eine lange, uninteressante Erzählung anzuhören, und
blickte zur Decke empor. Diese Bewegung lieft Arthur aber¬
mals erröthen und innehalten.
„Nur weiter!" sagte Günther; „das Idyll kann gut
werden, vielleicht versetzt es mich in die Jahre der Jugend
zurück; übrigens stand ehedem, so viel ich mich erinnere, da
irgendwo ein alter Kathen, den ich auch einst zum Rendezvous
benutzte; doch das ist lange her, die Zeit schreitet vor und
warum sollten sich die Spießbürger von Neubürg nicht so
gut Villen bauen, wie die von Prag oder Wien?"
„Onkel, jetzt bist Du wirklich häßlich!" rief Arthur un¬
willig. „Die Villa gehört keinem Neuburger Bürger, ich
sage Dir, sie ist im italienischen Styl erbaut und ihr Be¬
sitzer ist ein Künstler, ich glaube sogar,'ein berühmter Künstler;
aber zunächst, die Villa ist rings von einem Garten Mit
prächtigen exotischen Gewächsen ausgestattet, umgeben, und i»
diesem Garten sah ich eines Tages eine junge Dame, die
mir seit der Zeit nicht wieder aus dem Sinne kam und nie
kommen wird — kurz, es ist die Töchter des Malers, und
ich liebe sie, wie wohl kaum Jemand anders lieben kaun!"
Arthur sprach die letzten Worte in einem etwas trotzigen
Iliustrfrfes Panorama. Baud V. Lief. i'o.
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„Noch immer dasselbe, mein Junge!" sagte er dann,
bist der reine Diplomat, oder — noch ein Schüler;
wir komnien auf diese Weise nicht zum Ziele, und ich werde
so frei sein, Dich zu examiniren, wenn Du mir sonst ant¬
worten willst!"
„Frage nur!" antwortete Arthur unmuthig.
„Die Villa also gehört einem Maler, und der Maler
ist eigentlich ein Fremder in dieser Gegend?"

„Ja, Oheim!"
„Der Mann scheint
vor,

daß

also reich zu sein, daraus geht her¬
in seiner Kunst ist; solche Leute
Wie heißt dieser Mann, Maler und

er ein Meister

sind in der Regel stolz.
Besitzer der. Villa?"

„Sein Name, ist Franchini!"
„Also ein Italiener, oder aus Italien

stammend.

Welche

Glieder zählen zu seiner Familie?"
„Seine Frau, ein Sohn und eine Tochter!"
„Sind die Eltern bereits bejahrt?"
„Doch — in Deinem Alter!"
„Was betreibt der Sohn?"
„Die Kunst des Vaters!"
„Wie heißt er?"

„Wilhelm!"
„Da wird also die Mutter
„Ich glaube nicht!"

keine

Italienerin sein?"

„Wie heißt die Tochter?"

„Julie!"
„Vortrefflich, eine Julia mußte

es

sein,

und

sie

ist

schön?"

„Unvergleichlich!"

„Konnt' es mir denken. Du sahst sie znni ersten Male
ini Garten mit exotischen Gewächsen — und znm zweite»
Male?"
„Im Atelier des Vaters!"
„Bravo! — Zum dritten Male?"
„Wieder im Garten!"
„Und allein, versteht sich; dann bald so, bald so, im
Garten oder im Hause. Du hast häufige Besuche im letzteren
gemacht?"

„Nun ja, ich habe mich male» lassen!"
„Schön! — Hast Du der jungen Dame Erklärungen
gemacht?"

„Nicht geradezu — indessen —"
„Indessen, sie weiß, wie sie mit

Dir daran ist; —
oh! darauf verstehen sich die Frauen von der ersten bis zur
letzten. Hast Du ihr bereits Geschenke gemacht?"
„Ich habe es nicht gewagt!"
Graf Günther hatte seine Fragen mit gleichgültiger Miene
gestellt, oder vielmehr, es war zu erkennen, daß er nur halb
auf die erwarteten Antworten hörte, während er über Etwas
nachdachte. Nach der letzten Antwort Arthur's starrte er wie¬
der zur Zimmerdecke hinauf und überlegte wahrscheinlich, wie
er die Sache aufzufassen habe, um den offenbar unverdor¬
Jüngling nicht von sich zu scheuchen, oder dessen Ver¬
trauen zu verlieren. Endlich räusperte er sich.
„Mein lieber Arthur!" begann er, „so weit begreife ich
allerdings den ganzen Handel, aber von hier ab.wirst Du
mir ein Räthsel. Du bist Graf Arthur zu Hohenberg, Deine
Angebetete ist die Tochter eines vielleicht ganz vortrefflichen,
aber doch immer nur simplen Malers."
„Es gibt verschiedene Weisen, ein solches Verhältniß zu
betrachte» und zu Ende zu führen. Welches Ziel hast Dn
bei dieser Gelegenheit vor Äugen?"
„Oheim,", sagte der junge Mann, roth, wie mit Blut
übergössen int Gesichte, „ich hatte bisher Nieniand, dem ich
mich anvertrauen konnte, der mir gerathen hätte, oder der
wohl gar vorkoinmenden Falls ein Wort für mich eingelegt,
wenn ich mit meinen Absichten hervortreten möchte. Dies
benen

75

Illustrirtes Panorsms.

594
Alles verlange ich jetzt vvn
Vertrauen geschenkt!"

Dir

und habe

Dir

deshalb mein

hatte

ther

sich

im Zimmer umher.

„Das heißt mit anderen Worten, mein Junge, Du,
Graf Arthur zu Hohenberg, willst Julia Franchini, die
Malertochter, zur Gräfin desselben Namens erheben?"
„Ganz recht, Oheim!"
„Du glaubst aber Deine Eltern im sogenannten Stan-

ging mit großen Schritten
Diener
ward durch Arthur abge¬
Der

erhoben

und

fertigt.

„Nun, Oheim?" fragte Arthur verlegen.
„Das Ding will überlegt sein!" antwortete

der Oberst
langsam, „sei wenigstens überzeugt, daß ich Dein Vertrauen
ehre; ehe ich Dir eine bestimmte Antwort ertheile, muß ich
über die Ansichten Deiner Eltern im Klaren sein und mich
mit meinen eigenen Ansichten abfinden; aber wir könne»
weiter über die Angelegenheit sprechen, vielleicht machen wir
nach Tische einen Spazierritt. Für jetzt.komm', damit wir
nicht auf uns warten lassen!"
Onkel und Neffe begaben sich in das Speisezimmer,
Ivo sich die Eltern Arthur's bereits befanden, und man nahm
an der Tafel Platz.
(Schluß i» Lief. t<!)

desvorurtheil befangen und daß sie deshalb nicht in eine
Mesalliance willigen dürften?"
„Ich glaube das, Onkel Günther!"
Der Oberst hustete.
„Es ist Jemand an der Thür," sagte er, „sieh nach,
was man will!"
Arthur erhob sich; doch ehe er zur Thür gelangte, ward
dieselbe geöffnet und der dem Obersten zugetheilte Diener
trat herein, um die Herren zu Tische zu bitten. Auch Gün¬

Kiedrich der .große.
oder

der hungrige Fuchs.
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A. Freiherr v. Seid.
(Fortsetzung.)

In

In

die gegen¬
deniseiben Augenblick trat er herein.
überstehende Thür, trat derselbe Kammerdiener wieder herein,
der ihn vorhin zum König bestellt hatte und sagte: „Ma¬
jestät erwarten Sie, möchten aber in Stiefeln kommen."
„Werde sogleich die Ehre haben!" sagte Herr von Blom¬
berg, und wandte sich dann zum Feldjäger mit den Worten:

„Von Herzen glückliche Reise!" Ton und Miene waren
freundlich, doch lag in beiden: Du siehst, daß ich jetzt keine
Zeit habe, und als wollte er das durch die That zeigen, eilte
er so rasch in sein Zimmer, daß der Jäger, den ihm die
Tochter nachgeschickt hatte, um ihm beim Wechseln der Fuß¬
bekleidung z» helfen, ihn fast schon fertig fand.
Ernestine hatte unterdessen dem Feldjäger flüchtig Lebe¬
wohl gesagt und ging nach ihrer Stube, da begegnete sie
den, Vater, im Begriff, die Treppe nach des Königs Zimmer
hinaufzusteigen; er gab ihr einen Kuß auf die Stirn und
ging eilig hinauf, sie sah noch, wie der Kammerdiener schon
an der Thür wartete, diese öffnete und ihn eintreten ließ.
Der König empfing ihn stehend, und sagte: „Ich will
mir die Ländereien ansehen, lasse Er anspannen. Er kaun
mitfahren. Hat Er einen offenen Wagen?"
„Ein Wurstwagen steht angespannt zu Ew. Majestät
Befehl."

„Das ist Recht, lasse Er vorfahren."
Dieser letzte Befehl wurde an den Kammerdiener ge¬
richtet, der vorhin mit eingetreten, wahrscheinlich auf besondere»
Befehl des Königs, der es sonst nicht mochte, daß ein Be¬
dienter zugegen war. Der Kammerdiener ging sogleich hinaus,
Dieser beauftragte den
und beauftragte einen Lakaien.
aus
deni Flur bereit stand.
Jäger des Gutsherrn, der unten
zwei Minuten fuhr der Wagen vor.
Der Kammerdiener war unterdessen gleich wieder zu¬
rückgekommen und hatte denr König den Stock gereicht.
Da er den Hut schon den ganzen Morgen auf dem Kops
gehabt, war er fertig, und sagte zu Herrn von Blomberg:
„Eh bien, fahren wir." Er ging voraus, Herr von Blomberg
folgte. Beide stiegen in den Wagen.
„Ich will mir das Territorium ansehen!" sagte der
König. Herr von Blomberg gab dem Kutscher die nöthige

In

Anweisung und die Pferde zogen an. Als sie etwa zwanzig
Schritt gefahren, rief der König Halt! Der Kutscher hielt,
der König sah sich um, bemerkte, daß der Kammerdiener
'winkte ihn heran. Dieser
noch vor dem Schloß stand und
eilte herbei und der König nahm seinen Hut vom Kopf,
hielt ihn hin und sagte, laß ihn 'runter. Der Kammerdiener
machte darauf in großer Schnelligkeit die Schnur los, welche
die eine Krempe in die Höhe hielt, so, daß sie herunter fiel,
während die beiden anderen Krempen zur Seite auf¬
recht standen, einen Schirm bildeten, der gegen die Sonne

König bekam dadurch ein sehr unmajestätisches
Herr von Blomberg konnte sich nicht erwehren,
ihn wider Willen, immer vvn Neuem anzusehen und da¬

schützte, der

Ansehen und

bei zu denken, wie ist es möglich, daß ein geistvolles Gesicht
Beide längere Zeit zu¬
sich so entstellen kann. Erst nachdem
Eindruck überwunden,
störende
sammen gefahren, wurde der
aber auf dem ganzen Wege nicht, sowenig ihm auch der große
Monarch Zeit ließ, sich Beobachtungen hinzugeben, denn er
fragte unaufhörlich, zuweilen sichtlich, um sich zu belehren,
zuweilen aber auch selbstbelehrend und zwar jedesmal auf solche
Weise, daß jede abweichende Meinung durch die Art des
Ausspruchs zurückgewiesen ward. So fragte er, wo die Pferde
her wären, die vor dem Wagen gingen und eben etwas über¬

müthig waren.
Herr von Blomberg sagte: „Ich habe

„Treibt Er Pferdezucht?"
„Nur soviel, als ich für meinen

sie selbst

gezogen."

Acker- und Kutschstall

brauche."

„Nicht zum Handel?"
„Früher wohl, aber jetzt nicht mehr."
„Es kommt auch nichts dabei heraus!"
„Wenn man Glück hat, ist was dabei zu verdienen,
ich habe vor fünf Jahren ein selbstgezogenes Pferd, vie>
Jahr alt, mit zweihundert Friedrichs'dor verkauft."
„Das muß ein Narr gewesen sein, der das dafür ge¬
zahlt hat."
„Ew. Majestät, es war ein mecklenburgischer Prinz."

„Es ist doch ein Narr gewesen."
Herr von Blomberg schwieg.

I
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wirthschaft vertrant zu machen. Wenn ich aber diesen Flech
Haide von seinem Weide-Servitut befreien könnte, würd ex
ich ihn doch nicht mit Kienäpfeln besäen."
„Was würde Er damit machen?"
„Ich würde ihn zu Ackerland machen und eine Colonie
darauf anlegen."
„Warunr eine Colonie?"
„Es ist zu entfernt von meinem Gute, als daß es sich
mit Vortheil bewirthschaften läßt, auch fehlen mir Arbeits¬
kräfte."
„Alles will Colvnieen anlegen, und ich soll das Geld
dazu hergeben, aber daraus wird nichts: non habeo pe~

Nach einer Panse sagte der König: „Zieh Er lieber
Kühe, das ist vernünftiger."
Bald darauf bemerkte der König einige mit Pferden
bespannte Pflüge, »nd fragte: „Pflügt Er immer mit Pferden?"
„Nur im Nothfall; für gewöhnlich mit Ochsen."
„Warum nicht mit Kühen?"
„Weil sie dann weniger Milch geben."
„Aber doch mehr, als die Ochsen."
Herr von Blomberg schwieg wieder, er erkannte wohl,
daß bei einer so sprnngartigen Unterhaltung er nie dazu
gelangen würde, dem Könige auseinandersetzen zu können,
was er immer schon für seine Lebens-Aufgabe gehalten
hatte, daß eine wesentliche Verbesserung des Landbaues nur
durch das Aufhören der sogenannten Dreifelderwirthschaft,
wodurch das Zusammenlegen der Ackerstücke, das heut jeder
Bauer unter Separation versteht, zu erreichen sei. Er be¬
nutzte die häufigen Raine (schmale Rasenstreifen), bei denen
sie vorbeifuhren, um den König austnerksam zu machen auf
die vielen für die Saat verlorenen Ackerstücke. Das leuchtete
dem König ein, erfragte, wie ist dem abzuhelfen? Dies gab
dem Gutsbesitzer Gelegenheit, auf die Nachtheile der jetzigen
Bewirthschaftung hinzuweisen, die unvermeidlich blieben, so
lange die Aecker im Gemenge blieben ; auf die Verzettlung von
Kraft, Zeit und Dünger, die dadurch entstanden daß die
Ackerstücke desselben Besitzers oft halbe Stunden weit von
einander getrennt waren, auf die dadurch bedingte Noth¬
wendigkeit, über den Acker des Nachbars fahren zu müssen,
um auf den eigenen gelangen zu können, auf die Uebelstände,
welche das allgemeine Behüten der Felder hervorbrachte, und
wies auf die Vortheile hin, die durch das Verfahren ent¬
ständen, welches heut zu Tage Separireu genannt wird und
welches in diesem Jahrhundert in vielen Ländern, im Preu¬
ßischen fast in allen Provinzen, seit langer Zeit schon durch¬
geführt ist. Der König hörte das ruhig mit an, machte
selten einen Einwnrf, that aber zuweilen eine landwirthschaftliche Frage, die von genauer Bekanntschaft mit der
Sache zeugte, die aber fast ganz außer dem eben behandelten
Gegenstände lag, so daß man wohl erkannte, er wolle sich
überzeugen, ob der Gefragte Bescheid wisse. War die Ant¬
wort nach seiner Ansicht richtig, so sagte er jedesmal mit
sichtbarer Befriedigung: „Das ist Recht."
Bald daraus kamen sie an eine Haide von Kienenholz,
das einen verkümmerten Wuchs zeigte.
Der König fragte: „Wem gehört das?" und zeigte dabei
auf das Holz.
„Leider mir!" erwiderte Herr von Blomberg.
„Er hat Recht, daß er sagt leider, das ist ein miserabler
Anblick, warum läßt Er das nicht abholzen und mit Kien¬
äpfel besäen?"
„Die Bauern sind berechtigt, in dieser Haide gn hüten,
da beißt das Vieh die Wipfel der jungen Bäume ab, dann
verkümmern sie, das Säen würde also nichts helfen."
„Weiß Er denn, wie Kienäpfel gesä't werde» müssen?"
Der Kutscher war bisher, dem Anschein nach, nnr mit
de» Pferden beschäftigt gewesen, bei dieser letzten Frage sah
er sich unwillkürlich »m, er dachte bei sich: das weiß ja
jeder Jägerbursche! bei diesem Umblicken bemerkte er zuerst
die heruntergelassene Hutkrempe, denn die Umwandlung war
vorhin hinter seinen Rücken geschehen. Er sah den König
mit einem erschrockenen Gesicht an. Der Monarch hatte
alles Ansehen in seinen Augen verloren.
Wie kann ein
Ehristenmensch sich so verstellen, und das will ein König sein!
sprach er bei sich.
Herr von Blomberg aber erwiderte aus
die Frage, wie Kienäpfel gesä't werden müssen:

„Von Morgen

cuiiiam.“
„Wenn ich eine Colonie anlegte , würde ich mir von
Ew. Majestät nicht einen Groschen dazu erbitten, sondern
nur die Vergünstigung, daß die Colonisten zehn Jahre vonr
Militairdienst und von Abgaben frei blieben, damit sie
Lust bekämen, sich hier niederzulassen."
„Das ist mir schon recht, ich will von ihnen nichts
haben, wenn sie nur von mir nichts haben wollen."
Der König schwieg eine zeitlang unb fragte dann plötz¬
lich: „Womit will Er aber die Bauern entschädigen, wenn
die ihr Vieh nicht mehr in der Haide hüten sollen?"
„Ich wollte jedem ein Stück Wiese geben, das ihm dop¬
pelt so viel Futter eintragen würde, als er durch die Weide hat."
„Wer soll das tapiren?"

„Die

sich jetzt einer Wiese, auf welcher
die Leute Gras mähten; als diese den Wagen von weitem
sahen, unterbrachen sie ihre Arbeit, nahmen ihre Hüte ab,
legten sie a» die Erde, faßten ihre Sensen, präsentirten sie
wie Gewehre und stellten sich zu beiden Seiten des Wagens
auf. Der Freiherr sagte zum Kutscher: „Fahre langsam."
Dieser fuhr im Schritt vorbei, der König nahm seinen Hut
ein klein wenig ab, sah, ohne die Leute anzublicken finster
„Was
vor sich hin und fragte Herrn von Blomberg:

wollen die?"
„Sie wollen Ew. Majestät nur ihren Respect bezeugen."
„Nein, nein, die wollen was haben!"
„Das ist durchaus nicht ihre Absicht! Sie haben keine
andere Gelegenheit, Ew. Majestät ihre Freude und Liebe
auszudrücken, eine andere Absicht haben sie gewiß nicht'
dabei."
„Da kenn' ich die Leute besser. Wer für mich etwas
thut, der will allemal etwas von mir haben, aber ich
gebe nichts."
Herr von Blomberg dachte im Stillen, das weiß alle
Welt, darum heißt: „travailler ponr le roi de kruss« — umsonst
arbeiten." *) Herr von Blomberg mochte dem Könige nicht
widersprechen, aber auch keine Gelegenheit zum erneuten
Mißtrauen herbeiführen, als er daher bemerkte, daß in einiger
Entfernung sich wieder eine Schaar von Schnittern vorbe¬
reitete, den König ähnlich zu empfangen, ließ er den Kutscher
eine andere Richtung einschlagen, so daß sie die Wiese, auf
der jene mähten, gar nicht berührten.
Der König bemerkte es nicht oder that, als ob er es
nicht bemerkte, er blieb bei seinem Schweigen, fragte auf
dem ganzen Rückwege nichts, und sprach nichts, selbst dann
nicht, wo Herr von Blomberg sich erlaubte, eine Bemerkung
über die Beschaffenheit des Bodens, oder den Stand der

Saaten zu machen,

„Weshalb denn?"

es

für meine Pflicht gehalten, mich

etwas

ich

mit der 'Forst-

Leute sollen das selbst abschätzen."

Der König schwieg.
Der Wagen näherte

gegen Abend."

„Weil vom Morgen die meisten Stürme kommen."
„Woher weiß Cr das?"
„Ich habe auf meinem Gute Forsten, und da habe
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so

daß

dieser

darin eine Weisung

er¬

*) Gleich nach seiner Thronbesteigung bekam der König, dessen
Vorliebe für Frankreich bekannt war, eine große Anzahl von Ge¬
dichten, Büchern »nd Geschenke» aller Art, die Geber erhielten nie
eine Antwort, »och weniger die gehoffte» Gegengaben, da bekamen sie
die Sache endlich satt, sie nannten travsillor ponr Io roi «Io brasse
umsonst arbeiten. Es wurde daraus eine sprnchwörtliche Redensart,
die sich bis auf den heutigen Tag in der französischen Sprache er>
halten hat.
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kannte, auch zu schweigen.
den Schloßhof zurück.

Sv

kehrten Beide schweigend ans

Der König ging, von Herrn von Blomberg begleitet,
nach seinem Zimmer, an der Thür desselben sagte er, indem
er mit dem Hut rückte: Servitenr! Herr von Blomberg machte
eine Verbeugung und ging, sobald der König eingetreten war,
die Treppe hinunter, nach Ernestine's Zimmer, uni ihr das
Resultat der Spazierfahrt mitzutheilen.
Er fand sie nicht. Bald nach seiner Abfahrt war sie
nach dem Souterrain gegangen, war dort dem königlichen
Leibkoch begegnet, der sie sehr devot gefragt, ob sie ihm heut
bei seinen gastronomischen Studien in seinem Atelier beehren
würde, wie er das nach ihrer gestrigen Aeußerung zu hoffen
wagte.
Sie hatte darauf nicht ohne Verlegenheit geantwortet,
daß sie die günstige Gelegenheit mit Begierde ergreifen würde,
aber sie müsse gestehen, daß sie sehr schüchtern sei. Sie
habe gestern bemerkt, wie die Küche von Herren besucht werde.
Der Koch erwiderte: Ich verstehe, Madame meinen den ge¬
heimen Kämmerier; aber wenn dieser ihn um die Gelegen¬
heit bringe, von einer solchen Schülerin beehrt zu werden,
Er werde ihm sagen, daß
so müsse er das Feld räumen.
heute Gerichte bereitet würden, bei deren Bereitung kein
Mensch zugegen sein darf. Die gnädige Baronesse, könne
daher sicher sein, von der Gegenwart des lästigen Herrn be¬
freit zu bleiben, denn der geheime Kämmerier sei zwar eine
wichtige Person, aber er, der Leibkoch Sr. Majestät, den
Allerhöchstdersclbe sich durch seinen Gesandten auf Allerhöchst¬
eigne Ordre aus Versailles habe kommen lassen, sei Sr.
Majestät so unentbehrlich, daß Sie eher zehn geheime Kämmeriere entbehren könnten. Das wüßte jener auch ganz gut,
und wenn er gegen alle Andere sehr anmaßend sei, so sei
Ernestine dachte bei
er doch gegen ihn immer sehr submiß.
Und
nach
Bedientenseele habe
der
Nähe
einer
solchen
sich:
ich gegeizt und habe meinen guten Vater verleitet, ihn ein¬

zuladen.

Im nächsten Augenblick tröstete sie sich mit dem Ge¬
danken: Der Koch macht sich groß. Gewiß würde der ge¬
heime Kämmerier von ihm mit gleicher Geringschätzung und
von sich selbst mit derselben lleberschätzung sprechen. Und
habe ich's denn besser gemacht, dachte sie bei sich, habe ich
denn nicht, wenn auch nicht mit Worten, so doch im Gedanken
den Feldjäger so tief als möglich, meine eigene Person aber
desto höher gestellt?
Jedenfalls war ihr die Versicherung des Kochs, daß der
geheime Kämmerier auf keinen Fall in die Küche kommen
werde, sehr angenehm; sie fragte, zn welcher Stunde sie sich
zu den gastronomischen Studien einfinden solle, und nahn:
sich vor, die bezeichnete pünktlich inne zu halten, als echte
Tochter ihres Vaters, der „warten lassen" Betrug um Zeit
nannte, was kein Mensch sich erlauben dürfe, und der selbst
keinen Bedienten auch nur eine Minute warten ließ.
Als sie mit dem Glockenschlage in die Küche trat, fand
Eine
sie den Koch in blendend weißes Leinen gekleidet.
Mütze voni feinsten Postpapier auf deni sorgfältig srisirten,
weißgepuderten Kopf; er hatte alle Vorbereitungen schon ge¬
troffen, so, daß er rasch an die Hauptsache gehen konnte.
Er sagte, er würde nur Lieblingsgerichte des Königs be¬
reiten , obgleich er besorge, daß sie niemals Lieblingsgerichte
der gnädigen Baronesse werden würden.
Das mußte Ernestine zugeben, als er an die Zu¬
bereitung ging, es war auch nicht eins darunter, von dem
sie glaubte, daß sie oder ihr Vater es genießbar finden
würden. Zwar nahm der Koch zur Suppe ein Stück Rind¬
fleisch von ungefähr fünf Pfund ohne Knochen, Fett und
Sehnen und versicherte, daß nur Fleisch vom Lendenstück kräf¬
tige Brühe gewährt. Dies habe schon drei Stunden lang¬
sam gekocht, und sei mit kaltem Wasser aufgesetzt worden,
was stets mit Suppenfleisch geschehen muß, weil es da nur
auf kräftige Brühe abgesehen sei, während dasjenige Fleisch,
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was gegessen werden solle, stets in schon kochende Flüssigkeit
gelegt werden müsse. Das that er denn auch mit dem Filet
für Bveuf ü ln liussierms bestimmt war, er wusch
es nicht ab, trocknete es sorgfältig mit weißen Tüchern, spickte
es mit dicken Speckstreisen und legte es dann in kochenden
Madeira, in welchen vier Eßlöffel starker Franzbranntwein
gegossen wurden, dazu eine Tasse srischausgepreßten Knoblauchssaft.
diese Brühe wurde ein gehäufter Eßlöffel
voll feingestoßenem Ingwer, Muskatblüthen und Cayenne¬
pfeffer und einige ganze Nelken gethan. Das- Fleisch mußte
anderthalb Stunden aus gelindem Feuer schmoren.
Zu der sogenannten Polenta, die darauf folgte, nahm
er zur Hälfte türkischen Weizen, zu grobem Gries gemahlen,
zur Hälfte geriebenen Parmesankäse; auch dazu wurde ein
Löffel voll frisch ausgepreßtem Knoblanchssast gegossen und
das Ganze so lange in Butter geröstet, bis sich eine harte
gelbbräunliche Kruste gebildet hatte. Am meisten Vergnügen
machte Ernestinen das Bereiten eines Eierkuchens, nachdein
derselbe auf der einen Seite fertig war, wandte ihn der
Koch dadurch um, daß er ihn hoch in die Luft warf, der
Eierkuchen in der Luft sich umkehrte und beim Herunterfallen
mit der ungerösteten Seite sich auf den Boden der Pfanne
legte.
Aehnlich verfuhr er mit den Schotenkörnern, die ge¬
schmort wurden; er rührte sie, um sie vor dem Anbrenne»
zu bewahren, nicht mit einem Löffel, was er entschieden tadelte,
weil sic wie alles zarte Gemüse dadurch gequetscht und un¬
ansehnlicher würden, sondern schwenkte sie so, daß der Inhalt
bis an die Decke flog und fing sie dann in der Kasserolle
sehr geschickt wieder aus; weil aber die Decke der Küche »ich!
hoch genug war, daß er seine Künste dabei hinreichend zeigen
konnte, so ging er mit der Kasserolle auf den Brunuenbof,
der dicht an die Küche grenzte, und schwenkte das Gemüse,
daß es wohl zwanzig Fuß hoch flog, ohne daß beim Her¬
unterfallen ein Tropfen an die Erde fiel. Aber auch die
Schoten, so appetitlich sie auch aussahen, wurden für Er¬
durch
eine große, Menge
nestine ungenießbar gemacht
Roccambole. Zum Schluß des Diners wurde eine große
eingemachteSeespiune aufgetragen, welche, nach der Mittheilung
des Kochs, der preußische Consul in Malaga dem König zum
Präsent geschickt hatte. Die Quantität der Gerichte war so
groß, daß Ernestine fragte: wie viel Personen an dem Diner
Antheil nähmen? Die Versicherung des Kochs, daß cs für
den König allein sei, schien ihr unglaublich, und verfiel aus
eine List, um sich zu überzeugen, ob nicht die Dienerschaft
den größeren Theil davon verzehre. Sie schickte nach Fritz
und ließ ihn bitten, sogleich zu ihr zu kommen und bat ihn,
auf dem Vorflur, der zmtl König führte, sich aufzuhalten
und dafür zu sorgen, daß alles Geräusch unterbliebe, welches
den König stören könne. Er sagte zu. Einige Zeit darauf
bat sie ihn, er möge doch bei der Gelegenheit darauf achten,
wie viel von den Schüsseln, die auf des Königs Tafel ge¬
tragen wurden, unberührt wieder herauskämen. Zu ihrer
Verwunderung hörte sie, daß die meisten Schüsseln halb;
die mit der Polenta aber ganz leer aus dem Zimmer des
Königs herausgetragen wären.
Der König verlor dadurch nicht wenig in ihren Augen,
sie hatte von jeher einen Widerwillen gegen starke Esser ge¬
habt, fast noch mehr als gegen Gourmands. Sie hatte immer
geglaubt, ein geistig so hochstehender Mann könne nur Werth
legen auf geistige Genüsse, und da sie wußte, daß er nur
sehr wenig Schlaf bedürfe, so glaubte sie, er müsse eben so
wenig leibliche Nahrung bedürfen; sie mochte dem Vater ihre
Entdeckung nicht mittheilen, einem Anderen noch weniger.
Als das Diner nach etwa dreiviertel Stunden beendet
war, wurden Beide, Vater und Tochter, etwas unruhig; sic
hatten mit Sicherheit daraus gerechnet, daß der königliche
Gast den Freiherrn üoch einmal würde rufen lassen, uni mit
ihm über die angeregten ackerbaulichen Verbesserungen zu
welches

In

sprechen.

Illustrirlrs
Minute auf Minute verging, ohne daß sich diese Hoff¬
nung erfüllte. Um 3 Uhr war die Abreise festgesetzt, schon
standen die Pferde aus dem Hofe, Vater und Tochter hatten
vollständige Toilette gemacht, um dem Könige im schicklichen
Anzüge die Abschiedsverbeugung zu machen. Beide gestanven sich, daß sie wenig Hoffnung hätten, von ihm angeredet
zu werden; Ernestine wäre hoch beglückt gewesen, wenn der
König auch nur ein Wort an sie gerichtet hätte; schon das
Bewußtsein und wohl auch das Recht, sagen zu dürfen:
„Der König hat mit mir gesprochen!" wäre für sie eine
Ihr Vater wünschte sich
unbeschreibliche Freude gewesen.
allerdings mehr; er wünschte, daß der König verfügte, es
solle ein Versuch gemacht werden, die Aecker zusammen zu
legen, und damit eine bessere Bewirthschaftnng zu begründen;
er sah im Geiste, wie ein solcher Versuch sich bewähren müsse,
wie er, immer weiter ausgedehnt, endlich zum Segen für das
ganze Land gereichen würde, er sah sich als den Begründer
dieses Segens ■— und dennoch schien es, als habe der König
den Gedanken daran aufgegeben.
Da unterbrach die Tochter plötzlich das beklommene
Schweigen, in das Beide versunken waren und sprach: „Viel¬
leicht fordert Dich der König aus, ihn noch ein Stück Weges
in seinem Wagen zu begleiten, und spricht danu noch mit

Dir

darüber."
Der Vater schüttelte den Kops; dergleichen wäre uner¬
hört und gegen alles Herkommen gewesen, aber die vergeb¬
liche Hoffnung der Tochter erregte einen anderen Gedanken
in ihm. Er wußte, daß Förster und Amtleute den König,
zuweilen zu Pferde bis zur nächsten Umspannnng begleitet
hatten, indem sie »eben seinem Wagenschlage hergeritten wareu;
er klingelte dein Jäger und befahl ihm, schnell zum Pagen
zu eilen und ihn zu fragen, ob er wohl noch so viel Zeit
habe, ihm aus einen Augenblick die Ehre seines Besuchs zu
schenken; statt der Antwort kam dieser sogleich selbst. Herr
von Blomberg fragte ihn, ob er die Güte haben wolle, den
König zu fragen, ob dieser wohl gestatte, daß er bis zur
nächsten Station neben seinem Wagen herreite.
Der Page
erwiderte, daß das Herrn von Blomberg gewiß erlaubt würde,
daß er aber als Page zu solcher Anfrage nicht berechtigt sei
und daß dieselbe durch den Kammerdiener geschehen müsse.
Herr von Blomberg folgte dieser Weisung. Der Kammer¬
diener ging sofort zum König und kam unmittelbar darauf
mit dem Bescheide wieder, das solle er nur thun.
Herr von Blomberg warf sich nun schnell in einen Reitanzug und hoffte jetzt wieder, und die Tochter mit ihm, auf

Erfüllung

seines sehnlichen Wunsches.
Unterdessen rückte die Abfahrt immer näher. Die Reise¬
wagen standen schon angespannt. Der des Königs dicht an
der Schloßtreppe, die des Gefolges in einiger Entfernung
dahinter, auch das Reitpferd für den Gutsbesitzer war ge¬
sattelt in Bereitschaft. Er und seine Tochter erwarteten den
König auf dem Hausflur; die Tochter unten an der Treppe,
der Vater oben in der Nähe der Thür, aus welcher der
König treten mußte; der Vater, uni ihnr das Geleit bis zum
Wagen zu geben, die Tochter, um ihm wenigstens durch eine
sehr tiefe Verbeugung ihre Huldigung darzubringen, da ihr
leider keine andere Möglichkeit dazu gegeben war.

die

Alles stand in lautloser Stille, in regungsloser Erwar¬
tung, man hörte den Perpendikelschlag der großen Wanduhr,
die ans dem Hausflur stand, da schlug die Uhr erst vier
Viertel, dann drei Schläge. Mit dem dritten Schlage ging
die Thür auf, der König trat heraus, genau in dem An¬
zuge, in dem er gestern angekommen, mir standen heut alle
drei Hutklappen aufrecht.
Der König ging die Treppe hinunter. Alles stand tief
gebückt. Der König lüftete fortwährend seinen Hut ein we¬
nig. Sobald er vorüber war, folgte ihm Herr von Blom¬
berg. Ernestine stand nuten au der Treppe, sich tief ver¬
neigend.

Als der König ihr nahe kam,

stand er

still,

sah

sie
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von Blomberg und
sich dann zu Herrn
das seine Tochter?"

gnädig an, wandte

fragte:

„Ist

„Zu Befehl, Ew. Majestät."
„Eine charmante Person," sprach er, indem er seinen
Hut bis zum Ellenbogen senkte, und sagte dann, zu ihr ge¬
wandt, „Sie hat einen sehr respektablen Vater."
Da stürzten der Tochter die Thränen aus den Augen,
sie vergaß Alles um sich her, sank, überwältigt von ihren Ge¬
fühlen, auf die Kniee, zog die linke Hand des Königs (in
der rechten hielt er den Hut) an ihren Mund und drückte
einen Kuß darauf. Der König entzog ihr die Hand etwas
hastig und sprach: „Ich liebe keine Scenen!" und ging wei¬
ter. Sie stand verwirrt auf, ihr Vater, erschreckt und unzu¬
frieden, sagte zum König: „Geruhen Ew. Majestät, meiner
Tochter zu verzeihen, daß sie sich so vergessen konnte."
Da blieb der König stehen und sprach zu Herrn von
Blomberg mit einem lieblichen Ton: „Ich habe Ihm und
seiner Tochter Molesten gemacht, dafür kann ich Ihn nicht
bezahlen, Er will aber auch keine Bezahlung, darum will ich

Ihm
schicke

mir

was Besseres schenken, Er soll seinen Plan durchführen,
Er ihn ein, ich will Ihm plein pouvoir geben, Er hat

sehr

wohl gefallen."

auch niederfallen und
ihm die Hand küssen mögen, aber er that's nicht, er sah
Ernestine mit einem raschen Blick au. Diese sprach, kaum
hörbar: „Gott segne den König!" In ihrem Blicke lag,
daß sie den Vater hätte um den Hals stiegen mögen, doch
hielt sie an sich und that es nicht.
Der König stieg in den Wagen, Herr von Blomberg
auf sein Pferd, der Page galoppirte voran, Herr Pfund setzte
die Pferde in Bewegung, der Vater warf noch einen Blick
auf feine Tochter, der Zug rollte ab.
Die Zurückbleibenden nickten den Wagen nach: als sie
den Hof verlassen hatten, ging Ernestine ruhigen Schrittes,
aber mit nassen Augen in's Hans zurück in ihre Stube, rie¬
gelte die Thüre leise hinter sich ab, fiel auf ihre Kniee und
dankte Gott in halblautem innigen Gebet für das, was Er
ihrem Vater und ihr geschenkt hatte.
Der Vater war unterdessen ebenso innerlich bewegt, als
äußerlich ruhig. Der König, an dessen Wagenschlag er ritt,
sprach kein Wort, so durfte auch er nicht sprechen; als aber
einmal sein Pferd dem Wagen sehr nahe kam, rief der König
mehr ungnädig, als besorgt: „Nehme Er sich in Acht!" und
als sich das bald darauf wiederholte, schrie er heftig: „Jn'S
drei Teufelsnamen, nehme Er sich in Acht!"
Der König schwieg jetzt längere Zeit und wandte sich
dann plötzlich an Herrn von Blomberg und fragte: „Wie
heißt der Landrath von dem Kreise? Nachdem Herr von
Blomberg ihn genannt, sprach er: „Ah, das ist ein Sohn
von dem Kanonikus."
„DerxKanonikus ist sein Onkel, sein Vater war Ritt¬
meister."
„Nein, nein, ich habe seinen Vater recht gut gekannt,
er war sehr dick, ist der Sohn auch so dick?"
„Zu Befehl, Ew. Majestät, ganz ungewöhnlich dick."
„Sieht Er wohl, daß ich ihn kenne?"
Herr von Blomberg schwieg, er wußte genau, daß e>
sich nicht irrte, denn er kannte den Landrath und seinen
Vater von Jugend auf.
Der König fragte weiter: „Thut der Landrath seine
Schuldigkeit, schindet er die Bauern nicht?"
„Ich habe keine Klagen über ihn gehört, nur beschweren
sich die Leute, daß sie oft lange warten müssen, weil er lange
schläft."
„Also sonst keine Klage?"
Und ehe Herr von Blomberg antworten konnte, fragte
der König weiter: „Also sehr dick ist er, gibt es hier noch
mehr so dicke Leute?"
„So dick wie der Landrath ist keiner."
„Das kommt vom langen Schlafen her, wannstehtErauf?"

Da hätte Herr von Blomberg

I
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Pano raina.
Der arme Manu stand immer noch irnbeweglich da, den
Hut in der Hand; der König sprach: „Er kann gehen!" da

„Um drei Uhr."
„Wie, im Winter auch?"
„Zu Befehl, Ew. Majestät."
so
„Das ist recht, bleibe Er dabei, dann wird Er
dick werden."
„Die Faulen spreche», sie könnten nicht einschlafen, dar¬

nicht

:

um müßten sie früh nachholen; das ist dummes Zeug, man
muß Morgens zeitig ausstehen, dann schläft man Abends
zeitig ein." Nach einer Pause fragte der König:
„Also sonst ist keine Klage über den Landrath?"

i

„Er gilt für einen
„Er wird so gut

strengen, aber sehr redlichen Mann."
ein Spitzbube sein, als die anderen
alle. Es gibt keine redlichen Beamten mehr. Sie brauchen
alle zu viel, und da betrügen sie mich."
Herr von Blomberg öffnete schon die Lippen, rim zu
sagen: „Ew. Majestät werden Ausnahmen zugeben!" aber
er unterdrückte die Bemerkung. Er gedachte seines Vorsatzes,
nur zu sprechen, wenn er gefragt würde, und gefragt wurde
er sehr oft- Bei jedem Thurm, der sichtbar wurde, fragte
der König, wie das Dorf heiße, wem es gehöre. Bei jeden:
Bach, woher er käme, in welches Wasser er münde, ob
Mühlen daran lägen, bei jedem Ackerstück machte er Bemer¬
kungen über seinen Bodenwerth und seine Bestellung, und fast
immer zeigten seine Bemerkungen Kenntnisse und Scharfblick.
Einmal fragte der König: „Hat Er Prozesse?"
„Keinen einzigen."
„Das ist recht, keinen haben ist besser, als drei ge¬

winnen."
„Aber nehme Er sich doch in Acht," schrie er mit ein¬
mal auf, „wenn sein Pferd Schaden leidet, hat Er es sich
Einige Zeit
selbst zuzuschreiben, ich ersetze es Ihm nicht."
daraus bemerkte der König zwei Windmühlen, die nahe bei
einander standen und ihre Flügel in entgegengesetzter Richtung
bewegten, der König fragte: „Woher kommt das?"
Herr von Blomberg erwiderte: „Die Mühlen werden so
gestellt, daß der Wind gerade von vorn auf die Flügel stößt,
bewegt sich denn jede Mühle je nach der Stellung so der
Flügel, ohne Rücksicht darauf, von wo der Wind kommt."
„Das ist recht!" sagte der König, als hätte er nur
Herrn von Blomberg's Kenntnisse darin prüfen wollen.
'Schon waren jetzt in einiger Entfernung die Gruppen
der auf den König harrenden Menschen und Pferde zu sehen,
als sie näher kamen, zogen alle Männer den Hut, die Herreu verbeugten sich tief, die Bauersleute nahmen eine steife
Stellung an, ihre Weiber kiiixten unaufhörlich. Der König
lüftete mitunter seinen Hut ein wenig, sah in die Menschen¬
menge hinein und rief einem dicken Herrn zu: „Serviterir,
Herr Landrath!" Dieser eilte heftig erschreckt aus den König
zu, dieser aber rief: „Bleibe Er nur, ich habe nichts mit Ihn:
zu reden." Als er aber in seiner Bestürzung dennoch näher
kam, rief der König heftig: „Will Er wohl stehen bleiben, ich
sage ihm ja, daß ich nichts von Ihm wissen will, schlaf' Er
künftig nicht so lange, und laß Er die armen Bauern nicht

lange warten, sonst werde ich Ihn davor ansehen."
Der Landrath wurde blaß, die Bauern aber machten
sehr vergrtügte Gesichter, einer von ihnen trat aus ihrer Mitte
heraus und hielt ein Schreiben hoch. Der König winkte
dem Pagen, der eben vom Pferde gestiegen war, um es zu
wechseln, daß er es dem Bauer abnahm, dieser that es so¬
fort und steckte es in die Seitentasche des königlichen Wagens.
Der König sah nun in die Menge hinein, und vermißte
der sich ans Verdruß und Beschämung zurück¬
Landrath,
den
gezogen hatte, und rief: „Wo steckt der Landrath ?" Alle be¬
eilten sich, ihn zu holen, er kam mit verstörtem Gesicht an
den Wagen des Königs gelaufen, dieser fragte: „Wie viel
Mühlen sind im Kreise?" Der Landrath schwieg verlegen.
„Ich sehe schon, Er weiß es nicht, stehe er künftig früher ans,
dann hat Er Zeit, es zu lernen; wenn ich über's Jahr wie¬
derkomme und Er dann noch Landrath ist, daß Er dann bes¬
ser Bescheid weiß."
so

ging er ganz vernichtet, die Bauern aber sagten leise unter
sich: „Dem hat er's gegeben!" Einer sagte: „Der läßt uns
gewiß nicht mehr warten!" — „Das will ich gleich morgen
früh probiren," sagte ein Anderer; — „morgen ist er schon

Dritter.
Kurz zuvor, ehe das Umspannen beendet war, rief der
König: „Der Blomberg soll zu mir kommen!" und als er
kam, sagte Er ihm: „Schicke Er mir seinen Plan bald einander
daß keine Beschwerden von den Leuten einlaufen."
Herr von Blomberg erwiderte:
„Ew. Majestät geruhen zu meinen, daß keine begrün¬
geschaßt!" sagte ein

dete Beschwerden

wiß einlaufen."

einlaufen, denn Beschwerden werden ge¬
sah ihn scharf an und sagte:

Der König

„Da Er

so

nach."

Herr von Blomberg verbeugte

genau weiß, was ich meine,

so richte Er sich da¬
sich schweigend.

Unterdessen waren die Pferde umgespannt, der Leib¬
kutscher hieb mit seiner laugen Peitsche auf die vorderste»
los, dabei schlang sich die Peitschenschnur um den Hut des
Königs, der fiel vom Kopfe und auf den Kntschenschlag.
Der König griff danach, stieß ihn aber dabei vom Wagen
herunter, so daß er auf die Erde fiel. Alles stürzte herbei,
um ihn anfzuheben, zehn Bauernfäuste packten ihn, keiner
wollte ihn wieder los lassen. Jeder hätte ihn gern selbst dem
König gegeben. Auch der dicke Landrath stürzte herbei, er

j

wollte ihm den Bauer, der ihn zuletzt als Sieger behalten,
aus der Hand reißen, aber dieser hatte allen Respect vor¬
dem Landrath verloren, und hielt die Klappe, die er gefaßt
hatte, trotzig fest; da gerieth der Landrath in heftigen Zorn
und riß gewaltsam daraus los, er bekam auch richtig de»
Hut, aber der Bauer behielt die Klappe. Der Landrath stand
erstarrt. Der Wagen hielt an, der König saß irr bloßem
Kopfe drin und sah sich nach seinem Hute um; als er ihn
in den Händen des Landraths erblickte, der erschrocken da¬
stand, unschlüssig, was er thun sollte, da rief der König ans
ihn ein: „Will mir der Schlingel wohl meinen Hut wieder¬
geben," Sehr demüthig zog der Landrath den seinigen ab
und näherte sich dem Könige, in jeder Hand einen Hut, als
wollte er sagen, in diesenr Zustande darf ich ihn doch nicht
wiedergeben. Der König aber achtete nicht darauf, riß den,
Landrath heftig den Landrathshnt aus der Hand, stülpte ihn
auf seinen Kopf, und ohne die Verwechselung zu bemerken,
rief er dem Leibkntscher zu: „Fahr zu!" Die Wagen fuhren
ab, der Landrath blieb im bloßen Kopfe mit dem zweikrem
pigen Königshut in der Hand zurück.
Ernestine war unterdessen daheim unausgesetzt mit ihren
Gedanken beini König und beim Vater gewesen. Als der
Letztere vorhin hatte fragen lassen, ob er neben dem Königs¬
wagen herreiten dürfe, hatte sie sich geängstigt, daß es ihn
angreifen würde und er dabei Schaden nehmen könne. Als
später »ach der unverhofften Aufforderung, den Plan aus¬
zuarbeiten und einzusenden, der Ritt keinen Zweck mehr hatte,
da hätte sie den Vater gern gebeten, den Ritt auszugeben,
doch fühlte sie selbst, daß jetzt daran nicht mehr zu denken
war; sie konnte Gott nur bitten, daß er ihn in seine Ob¬
hut nähme, und konnte nur die Strapazen des Rittes erleich¬
tern, so viel in ihren Kräften stand; für diesen Zweck ließ
sie einen bequemen Wagen anspannen und nach der Station
fahren, ans der umgespannt wurde, damit der Vater sich
desselben auf der Rückfahrt bedienen könnte. Ihre Ungeduld
trieb sie dem Vater entgegen. Er hatte es nicht anders er¬
wartet, sah sie von weitem kommen und verließ den WagenSie eilte ans ihn zu, sieg an sein Herz und rief: „Das ist
der glücklichste Tag meines Lebens. Der König hat erkannt,
was ich für einen Vater habe!" Der Vater nahm ihren
Arm in den seinigen und sprach: „Laß uns zu Fuß »ach
Hanse gehe» und ruhig besprechen, was jetzt unsere Aufgabe
ist.

Ja,

ich habe zu danken, daß ich so nahe ans
ich

jähriger Pläne und Arbeiten gelangt bin, aber

Ziel

viel¬

darf mir

Illuftxirtrs
ja nicht verhehlen, daß jetzt erst die Schwierigkeiten und Un¬
annehmlichkeiten angehen werden.
Der König hat viel
schmerzliche Erfahrungen gemacht, er ist dadurch sehr miß¬
trauisch geworden und hat allen Glauben an die Menschen
verloren." Herr von Blomberg theilte der Tochter mit, was
der König über die Beamten gesagt und wie er noch in der
letzten Minute befohlen habe, daß es zu keinen Beschwerden
bei der Ausführung seiner Pläne kommen müsse.
„Ich weiß," sagte der Vater, „daß das unvermeidlich
sein wird, aber das soll nnch nicht irre machen; ich weiß,
daß ich das Richtige erkannt habe und das Rechte will, ich
weiß, die Leute werden mich verkennen und verlästern, auf
Dank rechne ich nicht, und wenn Du mich jemals verstimmt
siehst, daß ich ihn nicht finde, dann erinnere mich, daß ich's
vorher gewußt. Der Gedanke daran soll mir meinen fröh¬
lichen Muth nicht stören; also frisch an's Werk, auch nicht
eine Stunde will ich verlieren.
Vor allen Dingen schicke
gleich nach Fritz, auf seine Hülfe rechne ich dabei besonders."
Der Vater hätte sagen können: „Auf seine Hülse und

auf Deine."
Fritz hatte einen klaren Blick bei aller Jugend Vortheilen
und den seines Standes; er hatte hohen Respect vor.Herrn
von Blomberg und eine schwärmerische Neigung für dessen
Tochser, der er sich ohne allen Kampf hingab, denn sie stand
ihm so hoch, daß er zu ihr wie zu einer Heiligen hinaufsah.

Er

brauchte keine unerreichbaren Wünsche zu bekämpfen, denn
er hatte keine; zu thun, was sie wünschte, das war sein
ganzes Stteben, und er war glücklich, wenn er cs erreicht.
Als er kam, sagte ihm Herr von Blomberg nur, daß
der König von ihn genauen Bericht haben wolle, welchen
Ertrag die Accker, Wiesen und Hütungen sowohl des Guts¬
herrn als der Bauern brächten, und welche Bodengüte sie
hätten. Das kam den Leuten nicht unerwartet, der König
hatte ihm persönlich ja schon Fragen ähnlicher Art gethan,
und wenn sie auch glaubten, daß man ihre Abgaben erhöhen
würde, so beruhigte, als Fritz ihnen davon Mittheilung machte,
sie doch der Gedanke, daß der Gutsherr
sich das Gleiche müsse
gefallen lassen.
Herr von Blomberg ließ nun die ganze Gemeinde zusammenkonunen und setzte ihnen noch einmal auseinander,
was sie durch Fritz schon erfahren hatten. Er forderte sie

auf,

sie möchten

nun einen Taxator aus ihrer Mitte wählen,

auch er würde einen stellen, dann wollten
lich einen unparteiischen Obmann wählen,

sie gemeinschaft¬

der, im Fall die
beiden Taxatoren uneins werden, den Ausschlag gäbe, damit
entließ er sie. Schon nach zwei Tagen kam der Schulze zu
Herrn von Blomberg und zeigte ihm an, daß die Bauern
ihn zum Taxator und einen Ziegeleibesitzer aus der Nachbar¬
schaft, der sehr geschickt im Curiren des Viehes war, zum
Obmann gewählt hätten.
Herr von Blomberg erwiderte, er sei mit dieser Wahl
ganz einverstanden und würde von seiner Seite seinen alten
Jnspector zum Taxator ernennen, morgen wäre Sonntag
und übermorgen sollte an's Werk gegangen werden. Die
Bauern zerbrächen sich den Kopf, zu welchem Zweck diese
Abschätzung dienen solle, aber keiner, ebensowenig die Taxa¬
toren, erfuhren den wahren Grund, das Geschäft selbst ging
rasch von statten; eine Karte von der Feldflur des ganzen
schon in früheren Jahren auf Kosten des Guts¬
herrn von dem vereideten Feldmesser angefertigt worden. Beim
Taxiren der Güte des Bodens und des Futterwerthes, der
Hütungen wurde nach einfachen Grundsätzen verfahren. Man
»ahm nur drei Bodenklassen au, und so konnte Herr von Blom¬
berg schon nach sieben Wochen den Plan zur Zusammen¬
legung der Äecker dem Könige einsenden.
Es währte fast doppelt so lange, ehe ein Bescheid ein¬
lief. Der König hatte, wie Herr von Blomberg später er¬
fuhr, den Plan einigen erfahrenen Männern zur Beurthei¬
lung eingesandt; sie hatten sämmtlich ihr llrtheil dahin ab¬
gegeben, daß die Ausführung ein großer Gewinn für die
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Bewirrhschaftung der Ländereien sein würde, alle hatten die
Bemerkung dabei gemacht, daß der Länderaustausch sehr zum
Nachtheil des Gutsbesitzers eingerichtet sei.
Das war allerdings der Fall. Herr von Blomberg war
wohlhabend, er besaß außer Göhren noch das Majorat Sergemiten in Kurland und suchte eine Ehre darin, seine Idee
durchgeführt zu sehen, er hoffte durch freiwillige Opfer, die
er brachte, jeder Klage zu begegnen, er hoffte, daß der glück¬
liche Erfolg der hier zum ersten Male versuchten Zusammen¬
legung der Äecker dahin führen würde, dasselbe auch auf an¬
deren Dörfern auszuführen; er sah sich im Geiste als den
Schöpfer einer neuen Äera in der Landwirthschaft an und
fand darin eine so große Befriedigung, daß ihm jedes Opfer
dagegen geringfügig erschien.
Sobald er im Besitz der königlichen Genehmigung wax,
die nicht allein den Plan billigte, sondern ihm die Ausfüh¬
rung desselben vollständig übertrug, schritt ex sogleich an's
Werk. Er ließ die Bauern zusammenkommen, wies ihnen
die Vortheile nach, die durch das Zusammenlegen der Äecker
und durch die Ablösung der Hütungs-Gerechtigkeiten für sie
entständen, sagte ihnen, daß die Durchführung dieses Planes
des Königs Wille sei, daß ihm, dem Gutsbesitzer, dieselbe
übertragen und daß er fest entschlossen sei, den königlichen
Willen durchzusetzen, daß er sich dabei an die Taxe halten
würde, die sie selbst aufgestellt, und daß er, um sie zu über¬
zeugen, wie er nicht seinen Vortheil, sondern ihr Bestes da¬
bei suche, ihnen ein Drittel Land mehr von dem seinigen
geben werde, als ihnen nach den von ihnen selbst aufgestell¬
ten Grundsätzen zukommen würde.
Die Bauern erwiderten kein Wort, sie gingen anscheinend
einverstanden nach Hause, hielten aber noch an demselben
Tage eine Berathung" im Kruge, deren Endresultat war, daß
sie sich eine solche Umwälzung durchaus nicht könnten gefallen
lassen, daß sie alle dadurch ruinirt würden, daß der König
das auf keinen Fall haben wolle und daß sie sich bei ihm
beschweren müßten.
*
Sie hatten den Schulzen beauftragt, im Namen der
Gemeinde dem Gutsbesitzer diesen Bescheid zu bringen. Die¬
ser versuchte es, ihn zu überzeugen, wie der ganze Plan und
dessen Durchführung nur zum Besten der Bauern sei und
wie sie und ihre Kinder dadurch wohlhabende Männer wer¬
den müßten, aber seine Mühe war vergeblich. Es war un¬
verkennbar, daß der Schulze gegen die Ausführung einge¬
nommen und im hohen Grade aufgeregt war, so daß eine
Er wollte nicht
besonnene Erörterung unmöglich schien.
überzeugt sein, so war er denn nicht zu überzeugen.
Nicht so aufgeregt, aber doch eben so fest widerstanden
die Bauern den Pernunftgründen des Gutsherrn, der sich
besonders besprach. Jeder hatte Ein¬
wendungen anderer Art, alle aber waren darin einig, daß
sie und ihre Väter sich bei der bisherigen Einrichtung wohl
befunden hätten, und daß sie deshalb nicht von derselben
abgehen möchten.
Mit der Dummheit streiten Götter selbst vergebens,
mußte Herr von Blomberg sich zuletzt sagen, aber der Schulze
war nicht dumm, bei ihm nrußte seine leidenschaftliche Ab¬
neigung gegen den Plan einen anderen Grund haben, aber
welcher war das?
Der Gutsherr besprach sich mit seiner Tochter darüber
und diese sagte: „Lieber Vater, Du sagtest mir eiuinal, wenn
Dir bei sonst gescheidten Menschen ihre Handlungsweise ganz
unbegreiflich gewesen wäre, so hättest Du Dich stets gefragt,
ob vielleicht verletzte Eitelkeit dabei im Spiele war, und fast
immer wärst Du der Wahrheit auf die Spur gekommen.
Sollte vielleicht auch beim Schulzen der Grund seines Be¬
nehmens darin zu finden sein? Eitel ist er!"
„Du hast Recht," sprach der Vater, „ich habe schon mit
Fritz über die Abneigung seines Vaters gegen den Plan ge¬
sprochen. . Fritz erkennt die Nützlichkeit desselben und gibt zu,
daß sein Vater viel zu klug ist, als daß er nicht selbst von

mit manchen von ihnen
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der Nichtigkeit der dagegen angebrachten Einwendungen über¬
zeugt sein sollte. Es müsse etwas ganz besonderes sein, was
ihn so dagegen einnähme, aber er könne es nicht herausgrübeln."
„Wenn's Fritz nicht findet, zerbrechen wir uns gewiß
den Kopf vergeblich, Fritz hat viel gesunden Menschenverstand
und durchschaut seinen Vater durch und durch. Weißt Du,
ich werde ihm Deinen Erfahrungssatz, der Dich noch nie im
Stich gelassen hat, mittheilen, vielleicht daß er auch ihn-aus
die Spur führt."
„Thue das!" sagte der Vater und brach ab.
Bei der nächsten Gelegenheit fragte Ernestine Fritz, ob
er noch keine Ahnung habe, weshalb sein Vater so einge¬
nommen sei gegen des Königs Plan?
„DeS Königs?" fragte Fritz überrascht. „Ich habe ge¬
glaubt, es wäre des gnädigen Herrn Plan, wenn Vater das
gleich gewußt hätte, wäre ihm die Sache vielleicht nicht so
sehr zuwider gewesen. Mir kam es manchmal so vor, als
wäre er deshalb so dagegen, weil —" Fritz stockte.
Ernestine hals ihn ein: „Weil mein Vater ihn entwor¬
fen? Hat er etwas gegen meinen Vater?"
„Das gerade nicht, aber der gnädige Herr gilt für den
Klügsten in der ganzen Gegend, und mein lieber Vater —"
Ernestine verstand sein Schweigen. Wer selbst Pietät
besitzt, ehrt sie an anderen, sie sagte daher laut: „Dein Vaterist ein so anerkannt gescheidter Plann, daß selbst mein Vater
erst heute noch sagte: Der Schulze ist viel zu gescheidt, als
daß er nicht die Nützlichkeit des königlichen Plaues einsehen
Er muß was ganz Besonderes dagegen haben."
sollte.

Czm

Mer II.

Panorama.
Das

sprach sie
ich den

„Jetzt weiß

laut, im Stillen dagegen sagte sie sich:
Grund, also hätte Väterchen doch Recht,

verletzte Eitelkeit Watts; der Schulze fühlte sich gekränkt, daß
er nicht den Plan entworfen."
Als Fritz Anstalt zum Gehen machte, da sie, in Gedan¬
ken versunken, längere Zeit kein Wort sprach — war sie's
gern zufrieden; sie konnte es kaum erwarten, zum Vater zu
eilen und ihm zu sagen: „Du hattest Recht, verletzte Eitelkeit

war der Grund."
Der Vater war nicht ganz befriedigt von der Erklärung;
sie war zum Theil richtig, aber nur sehr zum Theil.
Nach einigen Tagen kam Fritz wieder. Ernestine beob¬

eine Zeitlang und fragte dann: „Was ist Dir,
Er sagte: „Mir ist nichts."
„O sage das nicht," bat sie, „sei nie unwahr gegen
mich, kannst Du's mir nicht sagen, so sprich lieber: Fragen
Sie mich nicht. Ich will dann nicht fragen, bis Du selbst
achtete

ihn

lieber Fritz?"

aber sage mir nie mit Wor¬
fehlt nichts!" wenn Dein Wesen das Gegentheil

Dein Schweigen brichst,

Mir

ten:,,
sagt."

.

,

als ich mich kenne, ich will
Sie ja nicht belügen, und wenn ich'S wollte, ich könnt' es
nicht. Sie haben Recht, mir ist etwas. Ich bin über meinen

„Sie

kennen mich besser,

Vater betrübt und

ich weiß nicht, ob ich Recht thue,

wenn

Ihnen sage. Darum fragen Sic mich lieber nicht,
denn wenn Sie mich fragen, muß ich es Ihnen sagen."
ich es

(Schluß in Lief. 16.)
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A. E. Brachvogel'«: Maleom Sinclear. Wer war Malcom Ssnclear? Ein blutgetränktes Blatt aus der
an die schwedische
i» schwedischen Diensten zum Major und Adjutanten deü Königs ayancirter Schotte, dem die Moskowiter seine Anhänglichkeit
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— durch die Vernichtung Sinclears zu rächen be¬
Stockholm an Alfreda von Steenbock, in St. Petersburg an der Thronfolgerin Elisabeth
Buhlen, des Baron Küttler, und der russische Feld¬
Hand
neuen
die
ihres
in
Gewaltstreichs
blutigen
Ausführung
des
schließen. Wanda gibt die
schwedischen Gesandten befohlen, bestimmt seltsamer Weise den Buhlen Wanda'S
marschall Münnich, welchem Kaiserin ANNa die Füsilirung des
Schilderung des grauenvollen Gemetzels und der noch entsetz¬
zur Aufhebung, den Lieutenant Levitzky zur Ermordung Sinclears.
Schwester an den Mördern nahm, bildet den Schluß der Brachvogelschen
licheren Rache, welche Kaiserin Elisabeth nach dem Tode ihrer

(il

•-Die

Novelle. —
wir zuerst die kühne und meisterhaft avgeBetrachten wir nun das imposante figurenreiche Gemälde selbst, so misten wir nicht, sollen
bewundern.
Ausführung
desselben
technische
vollendete
die
zunächst
schlossene Komposition, sollen wir
und
selbst in Begeisterung erglühter Melkster konnte ein
Nur ein von wahrhaft künstlerischen Intentionen beseelter Bildfür sein Werk
—
Kunstblatt, bei dessen Anblick in uns nur der eine
ein
entzückendes
schaffen
und
solches bis in die kleinsten Nüancen hinein, tadelloses
den.Dichter bas
welche die Brachvogel'sche Novelle dem Maler gegeben, entstanden, oder hat
Anregung,
der
Folge
in
erst
es
ist
entsteht
Zweifel
Maleom
des Jllustrirte» Panorama gibt, zur Bearbeitung des tragische» Stoffes
Bande
fünften
VerlagShandluug
zum
die
Gemälde, welches

Sinclear inspirirt?
Verlag von

Werner Große in Berlin. —

Schnellpressendrnck von W.

Moeser in Berlin.

Die Nachricht, daß es der Redaction gelungen ist, Ernst Pitawall den schnell beliebt gewordenen Verfasser von Maria Stuart') als
Hauvtmitarbeiter zu gewinnen, dürfte gewiß allerseits auf das Angenehmste überraschen. Ein großer Roman Ernst Pitawall's eröffnet den
sechsten Jahrgang des Jllustrirten Panorama. Sein Inhalt sei hier schon mit leichten Strichen angedeutet: „Wir sehen August des Starken Hof
in Sachsen und Polen, das deutsche Versailles, wie es aufblüht in duftiger Schöne aus dem Elend der Zeit. Der Sturm des Krieges verwüstet
Europa und das Volk seufzt und darbt, während hier durch stolze Säle, reich bestrahlt vom Flammenmeere, was da schön ist und galant, heiß
in rauschenden Gewändern wild im Tanze stürmisch wogt. — Todt sind die Schätze des grünen Gewölbes, aber in unserem Gemälde werden
Diamanten an dem
sie lebendig — da schmücken hrokatene Kleider die schönen Formen der holden Aurora von Königsmark, da funkeln die
Busen der verführerischest Circassierin Fatime, da schlürfen die rostgen Lippen der Fürstin von Teschen vom goldenen Pocal und die stolze Gräfin
Aber zwischen die Liebeleien hindurch ertönet ernst die Kriegs¬
von Kosel hält die damascirte Pistole drohend in der zierlichen
drommete. Der Eisenkopf von Schweden, Karl XII., stürmt mit seinem Schwedenheer gegen Rußland und Polen bis hinab zur Türkei und in
tollem Ritt kehrt er heim mit den ihm gebliebenen Getreuen. Der Czar Peter, der Zimmermann von Saardam, erhebt das Mädchen von Marien¬
burg zur Beherrscherin aller Reuffen und erscheint plötzlich, noch blutig vom Mvrdanfall der Strelitzen, an dem Hoflager August des Starken . .
D. Red.
*) Ueber „Maria Stuart von Ernst Pitawall" gibt die Umschlagseite dieses Heftes näheren Aufschluß.
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Aus gewitterschwerer Zeit
oder

Drei Emissäre der Revolution.
Historischer, die denkwürdigen Vorgänge des Jahres
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behandelnder Roman.

(Schluß.)

Zu derselben Stunde

saß

Carlo Buonarotti im Hotel

zur Stadt Paris zu den Füßen Jea-nne's, der Witwe des
Herrn von Villeneuve, der vor sechs Monaten gestorben.
Vor drei Tagen war er ihr in den Straßen Nizza's
begegnet. Es wäre schwer, das Wiedersehen zu schildern,
wie eine unwiderstehliche Gewalt Beide anzog, und doch ein
Jeder sich scheute, seine Sehnsucht zu verrathen. Wie hatte
der junge Mann, den sie einst in ihren Wagen aufgenom¬
men, sich in eine kräftige Heldengestalt verwandelt, das alte
Feuer sprühte noch in den Augen und das waren dieselben
Lippen, die sie einst verstohlen geküßt!
Und er? Er sah sie wieder, das Bild seiner ersten
Liebe, die stolze, scheinbar herzlose Dame, aber wie milde
schaute das Auge, wie zart färbte die Nöthe ihre Wangen
bei seinem Anblick!
Er folgte ihr — er trat unangemeldet in ihr Gemach
und kein stolzer Blick wies ihn hinweg. Da lag er wieder
zu ihren Füßen, da umschlang wieder sein Arm ihren zarten
Leib. „Jeanne," hauchte er, „bei Allem, was heilig, ich habe
Dich geliebt, wie nie ein Weib geliebt worden, und Du
hast mich verstoßen!"
„Carlo, auch mein Herz hat geblutet! Warum hörtest
Du auf das Wort des Stolzes, das ich mit Thränen bereut?"
Er schloß sie in seine Arme und sie schwelgten. „Nichts
Jllustrirtes Panorama. Band V. Lief. 16.

soll uns mehr trennen, als der Tod!"
am späten Abend, als er heimkehrte zur
an Carlotta-

so

jauchzte er, aber
da dachte er

Billa,

Wie sollte er es.ihr gestehen, daß er eine Andere liebe!
Ihr, deren Umwandlung sein Herz mit Theilnahme, aber
nicht mit Liebe erfüllt, denn er sah den Dämon schlummern
unter der Maske, die sie so gern für ihr Antlitz ausgegeben.

Aber wer kann seine Natur verleugnen, die Vergangenheit
vergessen machen, wer den Haß aus dem Herzen streichen,
wlknn er mit ihm verwachsen?
Diese Frau konnte nur Mitleid, Theilnahme erwecken,
nicht Liebe.
Sollte er mit Jeanne entfliehen? Das war vielleicht
das Beste, aber nicht edel gegen die Freundin, gegen das
Weib, das wie ein treuer Kamerad an ihm gehandelt.
Aber sie war nicht mehr das kalte stolze Mannweib, sie
liebte mit dem Verlangen eines Weibes, das im Hochsommer
des Lebens noch dem Schicksal einen

letzten Sommertage doppelt genießen

Frühling entreißen, die

will,

Begierde, Sehnsucht, Stolz und Hoffnung

und bei welchem
zu

einer

Leiden¬

schaft ihre Flammen vereinen.

den Argwohn in ihren Augen und er fühlte,
daß ihr Haß schon mit der Sehnsucht kämpfe.
Als er heute Jeanne verließ und nach Hause zurück-

Er las
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kehrte, beschäftigten sich seine Gedanken damit, wie er der
Contessa seinen Entschluß in schonender Weise mittheilen
könne, da schrak er plötzlich zusammen — sie stand vor ihm.
Carlotta hatte sich nicht zur Ruhe begeben, in einer
Jasminlaube auf der Terrasse hatte sie ihn erwartet.
„Du kommst spät, Carlo!" begann sie, das dunkle Auge
durchbohrend auf ihn heftend. „Hermann ist eingetroffen
mit seinem Vater!"
„Hermann ist da?" rief Buonarotti überrascht, „schon

heute?"

„Ja, Du hattest es freilich nicht der Mühe werth ge¬
halten, mich darauf vorzubereiten, daß ich Anna so rasch
verlieren solle, Du spielst überhaupt den Geheimnißvollen!"
„Ich spiele ihn nicht, Carlotta, und wenn ich ein Ge¬
heimniß vor Dir gehabt, so beweist das nur, daß ich zuerst
einen Entschluß fassen wollte, ehe ich Dir die Angelegenheit
mittheile. Der Entschluß fällt mir schwer, doppelt schwer,
da auch Anna Dich verlassen will —"
„Das klingt ja wie Mitleid?" rief die Contessa und
ihre Augen funkelten, denn sie mußte errathen, was folgen

gung meinerseits bedürfte, was ich thun könnte, um meine
Rechte Ihrer tyrannischen Freundschaft gegenüber zu wahren
und das ich vor der gesunden Vernunft zu rechtfertigen

hätte!"
„Nichts, Signor Buonarotti," erwiderte sie mit tonloser
Stimme und bleich wie Alabaster, „das Einzige, was ich
Ihnen nicht verzeihe, ist, daß Sie mir nicht früher diese
Schilderung unseres Verhältnisses zu einander gegeben, ehe
meitte tyrannische Freundschaft Ihnen völlig unerträglich ge¬
worden."
„Carlotta, Sie sind verletzt, bei Gott, das wollte ich nicht,
ich wollte Sie nur daran erinnern, daß es keine Marionette
ist, der Sie Ihre Freundschaft geschenkt haben, und in dem
Vertrauen auf den Adel Ihres Herzens kam ich, Ihnen zu
sagen, Carlotta, ich habe die Geliebte meiner Jugend wieder¬

gefunden, erhalten Sie mir Ihre Freundschaft, bleiben Sie,
was Sie mir gewesen, auch ferner; Sie sind das einzige
Weib, von dem ich, ohne zu erröthen, zu Jeanne sagen
kann: Ihr Bild hat neben dem Deinigen Raum in meinem

Einleitung entschuldigen willst!"
„Entschuldigen?" rief Carlo, der wohl fühlte, daß sie
sein Geheimniß ahne und sich bereits rüste, giftig zu ant¬
worten. „Carlotta Bondelli, meine Ergebenheit für Dich hat
Deinen herrischen, bevormundenden Ton ertragen, weil ich
um Deiner edlen Eigenschaften willen diese Manie gern
übersah und sie um so eher entschuldigte, weil ich den Selbst¬
betrug durchschaute, mit dem Du Dein eigenes Gefühl ver¬

Herzen."
„Also sie —" murmelte die Gräfin, „das Weib, das
Dich mit einem Fußtritt verstoßen? Oh," lachte sie bitter,
„was gibt es doch Erbärmlicheres auf der Welt, als einen
Mann! Man darf t^n beschimpfen, verspotten, demüthigen
und verachten — mit einem Lächeln ist er doch wieder ge¬
wonnen. Diese Kokette, an die Du mit tödtlicher Verach¬
tung denken müßtest, wenn ein Funken von edlem Stolz in
Deinem Herzen, lächelt — und Du krümmst den Nacken;
wahrhaftig, Buonarotti, ich war einmal so schwach, Liebe zu
Dir zu empfinden, ich hätte Ursache, Dich zu hassen, weil
Du die Ketten zerrissen, aber ich kann nur lachen, verächt¬
lich lachen, denn wahrlich, Du bist eine zn klägliche Puppe,
als daß man Dir zürnen könnte."
Sie sprach dies mit bitterem Hohn, aber die Thräne
der Wuth perlte im Auge und ein leises Weinen des Her¬
zens zitterte durch den erheuchelten Ton der Verachtung.
„Carlotta, ich schwöre Dir, daß ich mich in Jeanne
getäuscht, Du solltest sie kennen lernen —"
„Signor, Ihr seid wahnsinnig oder ein Schurke. Mir
wollt Ihr dieses Weib zeigen — mir?"
Sie starrte ihn an, ihre Hände griffen krampfhaft nach
seinen Schultern. .Die Thränen liefen über die bleichen
Wangen, aber im Auge funkelte eine so wilde, finstere Lei¬
denschaft, daß er vor diesem Paroxysmns der Wuth und des

leugnetest und quältest."

Schmerzes erbebte.

werde.

„Carlotta, Du bist hart und schroff, wenn Du arg¬
wöhnest, daß man Dir ein Gefühl zutraut, dessen Mangel
für Niemand schmeichelhaft wäre. Du willst keine Schwächen
haben und sträubst Dich sogar gegen Empfindungen, die
edler Natur, Du leugnest jede zarte Regung — und das
Alles, nicht etwa, weil Du weniger zart und liebevoll denkst,
nicht etwa, weil es Dir an Herzensgüte fehlt, oder weil Du
der Freundschaft nicht bedarfst — sondern nur um das Ver¬
trauen zurückzuschrecken, das Dir dennoch theuer ist, Du willst
nur geben, nicht empfangen, und der Stolz, welcher Dein
Auftreten bestimmt, ahnt nicht, daß Andere auch ihren Stolz
haben und daß dieser verletzt werden kann."
„Wärst Du geneigt, das Resultat dieser Betrachtungen
klar und offen darzulegen?" unterbrach sie ihn mit kaltem,
spöttischem Lächeln, „es muß etwas Besonderes sein, was

mit einer

Du

solchen

„Signor Buonarotti,

Ihr

werdet beleidigend!"
„Contessa, ich wahre nur die Grenzen, bis zu denen
ich den Launen einer von mir hochverehrten Frau gestatten
darf, meine Geduld zu erproben. Ja," fuhr er fort, wäh¬
rend sie die kleine Hand zur Faust ballte und die Funken
glühenden Zornes aus ihren Augen sprühten, „es hat auch
meine Geduld ihre Grenzen. Als wir uns wiedersahen nach
langer Trennung, muthete Carlotta Bondelli mir zu, ob¬
wohl sie wußte, daß mein Herz trübe Erfahrungen gemacht,
daß ich, einem Plane ihres Ehrgeizes zu Liebe, Lucia Foscari heirathen solle; sie verlangte dann, daß ich schweigen
solle, als sie gegen meinen Freund intriguirte, und als ich
endlich glaubte, einen Funken Gefühls aus ihrem Herzen zu
schlagen, als in einer trauten Stunde Carlotta mir zeigte,
daß sie lieben könne und ich in Gluth und Anbetung ihr
zu Füßen lag, da wies sie mich zurück, weil sie einen thö¬
richten Eid geleistet. Ich bekämpfte das Gefühl, erstickte die
Hoffnung, brachte das Herz zum Schweigen, die Liebe ver¬
wandelte sich in Freundschaft, aber Carlotta Bondelli will
mir auch nicht die Rechte eines Freundes gewähren, man soll
die Gunst, in ihrer Nähe weilen zu können, damit erkaufen,
daß man ein Sclave ihrer Launen, ein fügsamer Diener
ihres Willens ist. Die Freundin fordert, was eine Geliebte
nur erbitten oder von dem Berauschten erzwingen könnte.
Contessa, jetzt bitte ich, mir zu sagen, was eine Entschuldi¬

ich
sie

„Carlotta — um aller Heiligen willen — das ahnte
O, wie schlecht habe ich Ihr Herz verstanden!"
Sie blickte ihn an, wie eine Irre, aber plötzlich stieß
ihn unter wildem Lachen von sich, zog eine Phiole aus
nichts

dem Busen und setzte sie an die Lippen.
Er stürzte hinzu, aber es war zu spät.
sie, „Carlotta Bondelli fordert kein Mitleid

Ja,

„Fort!" rief
und

verlacht

Dich, Carlo, und das macht
mich mir selber verächtlich. Die stolze Bondelli ist gesunken
zu einer verschmähten Dirne. Fluch über das geile Herz,
über die welke Schönheit, die nicht reizt, Fluch über das
Weib, das sein ganzes Leben gebrandmarkt in dieser StundeLieben und verschmäht werden — das ist die Rache, die
dich ereilt, Carlotta, — hahaha — wo ist dein Stolz, wo

Deine Thränen.

deine

Kraft?"
Sie brach

zusammen

auf den Rasen nieder.

Hülfe möglich

ich liebte

erschien.

und sank, von Carlo unterstützt,

Das Gift wirkte so rasch, daß keine
Die Glieder wurden starr und kalt,

ein krampfhafter Schmerz zuckte um den Mund, das Auge
erlosch. „Carlo!" stammelte sie, „addio, carissimo (Sarto— !
Was ist das? Laßt die Trompeten blasen! Zu Pferde, zu
den Waffen!" Sie stierte um sich. „Ha — Blut und Tod!
Das ist die Fahne Italiens, sie sinkt, sie fällt! — Elender,
Du hast verrathen, Meineidiger, Du hast die Fahne ver¬
lassen! Zu den Waffen! Zu den Waffen!"

Illustrirtes
Die letzten Worte waren nur noch ein Geröchel. Carlo
hielt eine Leiche in seinen Armen.
Die Amazone hatte mit dem Schlachtrufe ihre Seele
ausgehaucht; sie starb, wie sie gelebt, ein Räthsel für Jeden,
der dies stolze, wunderbare und doch so edle Herz nicht
verstanden.

Wir

schließen

unsere Erzählung.

Jeanne wurde das

Zlart I.

Weib Buonarotti's. Hermann kehrte nach Berlin zurück und
Anna wurde bald der Liebling seines Vaters. Als der alte
Weber starb, knieten an seinem Bette neben Hermann und
Anna auch Clara und Holms. Der alte Lorenz führte die
Verwaltung der Fabrik im Aufträge Hermann's und stand
Gevatter bei den Kindern des Mannes, den er einst als seinen
bittersten Todfeind gehaßt.

»cm

England.

(Illustration hierzu auf Seite

Wir

begegnen

in

der Geschichte der neueren Zeit zwei¬

mal dem Ereignisse, daß Herrscher, zur Kategorie der Legi¬
timen gehörig, vorgeblich auf Verlangen der Völker, zur
strengsten Rechenschaft gezogen und unter Rechtsformen ge¬
richtet wurden.
Es liegt nahe, beide Fälle einem Vergleiche, wie der
Prüfung überhaupt, zu unterwerfen und bei jenem, wie bei
dieser stößt man auf überraschende Aehnlichkeiten, wie denn
allerdings auch auf gegen sie angewendete Ungesetzlichkeiten
und gewaltthätige Ungerechtigkeiten, ausgeübt von Fractionen
im Namen der Völker.

Damit soll nicht

gesagt sein, daß beide diesem Geschick
verfallene Fürsten als Märtyrer eines guten Princips gelten
könnten, im Gegentheil, die Schuld, welche sie büßten, war
eine gegenseitige, aber sie hätten eben genug an dem ihnen
gebührenden Theile gehabt, ohne noch für ihre Gegner mit
zu leiden.
Die Rede ist hier von Karl I., König von Ertgland,

und Ludwig XVI., König von Frankreich, und die Aehnlichtcit ihres Geschicks beginnt damit, daß Beide Familien
angehörten, die der Throne verlustig gingen und zwar, wie
man jetzt wohl ziemlich allgemein annimmt, durch eigene
Schuld. Es sind die früheren Herrscherfamilien der Stuart's
und der Bourbon's.
Beide übernahmen ferner die mißliche Erbschaft der Un¬
zufriedenheit, welche ihre Vorgänger geschaffen; Beide wollten
in ihrer Weise gut machen, was jene verdorben, und Beide
irrten bei der Wahl ihrer Mittel, wie in der Zeit der An¬
wendung derselben. Beide hatten mit Jdeenverwirrungen zu
kämpfen und standen in Folge dessen nicht billig denkenden
Völkern gegenüber, sondern den entfesselten Leidenschaften
fanatischer Massen, denen auch Beide zum Opfer fielen, und
schließlich hatten Beide mit einander gemein, daß gewisser¬
maßen dämonische Persönlichkeiten sie rettungslos dem Ab¬
grunde zuführten.
Lassen wir indessen Ludwig XVI. hier fallen, um uns
nur mit Karl I. zu beschäftigen. Karl war der Sohn von
Jacob I. von England, dem Sohne der Maria Stuart, also
der Enkel der durch Elisabeth auf das Schaffet gebrachten
unglücklichen Königin von Schottland. Seine Beziehungen
zu diesem Lande tragen viel Schuld an dem traurigen Loose,
von dem auch er betroffen ward.
Der junge, im Jahre 1600 geborene Prinz, erhielt erst
durch den Tod zweier älterer Brüder die Aussicht aus den
Thron. Nicht ganz ohne Fähigkeiten und lernbegierig, schien
der ihm ertheilte Unterricht gute Früchte tragen zu wollen.
Karl, äußerlich günstig ausgestattet, war bescheiden und höf¬
lich, ein junger Prinz, der durch seine Erscheinung wie sein
Wesen für sich einnahm.
Doch der gedachte böse Dämon
näherte sich Karl schon in seiner Jugend in der Gestalt des
berüchtigten Buckingham's.
Dieser Mensch, nur acht Jahr älter als Karl, war der
Günstling Jacob's I.; erst dem Prinzen, den er sogar einst
schlagen wollte, spinnefeind, wußte diese gleißnerische Schlange
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ganz desselben zu bemächtigen, als er Thronerbe geworden,
es auch, der Karl zu dem tollen Streiche ver¬
leitete, nach Spanien zu gehen, dort persönlich um die Hand
einer Infantin zu werben. Buckingham blieb von der Zeit
ab der böse Schatten Karl I. und dessen Regierung, bis
ihn im Jahr 1628 Fulton's Messer traf und England, ja
das ganze Europa von dem Drucke dieses allmächtigen,
schlauen und rücksichtslosen Höflings befreite. Leider mußte
Karl und noch vor diesem der Graf Strafford seine Ver¬
gehen sühnen.
sich

und er war

Carl vermählte sich im Jahre 1625 mit Henriette von
Frankreich, Tochter Heinrich's IV., und bestieg auch noch in
demselben Jahre den Thron. Schon vom ersten Augenblicke
seiner Regierung an hatte Karl I. mit dem Parlamente zu
kämpfen und seine ganze vierundzwanzigjährige Regierung
sollte nur ein Kampf mit demselben bleiben.
Das Parlament war zuerst ganz entschieden im Unrecht;
es hatte Jacob I. zu einem Kriege veranlaßt, verweigerte
aber jetzt Karl die Mittel, denselben fortzusetzen oder auch
nur einigermaßen mit Ehren zu Ende zu bringen.
Später wendete sich allerdings das Blatt, der gereizte,
in seinem Stolze verletzte, durch Buckingham angestachelte
König verletzte die Rechte des Parlaments wie des Volks,
und als Buckingham vom Schauplatz abtrat, konnte es nichts
mehr nutzen, daß der König Nachgiebigkeit in diesem Streite
zeigte.

Karl, auf's Aeußerste getrieben, löste endlich das Parlament
auf und erklärte, nach Unterdrückung eines Aufruhrs, fortan
ohne Minister und Parlament regieren zu wollen. Diese
absolute Regierung des Königs, sein eigentliches Hanptvergehen, dauerte zwölf Jahre. Da traten die religiösen Wirren
ein und zwar zuerst deswegen, weil Karl, als Supremat der
presbyterianischen Kirche in Schottland, eine neue Liturgie
eingeführt. Man sträubte sich dagegen und nun nahm die
religiöse Tollheit des Covenants, oder Vertrages mit dem
Himmel, seinen Anfang.
Karl gab nach, aber der Aufstand blieb permanent;
hätte er Strafford's Rath befolgt, diesen religiösen Spectakel
ohne Grund mit Gewalt zu unterdrücken, wäre vielleicht
nicht geschehen was folgte; denn noch war jene heuchlerische
Thorheit auf Schottland beschränkt.
Aber reißend schnell vermehrten sich die Sectirer, und
der brave Strafford, der einst die Rechte der Nation gegen
den König so energisch vertreten, jetzt aber das Beste der¬
selben zugleich mit dem des Königs erstrebte, ward seinen
Gegnern, den Covenanters oder Puritanern, geopfert, die
denn auch nicht säumten, ihm den Kopf unter den nichtigsten
Vorwänden abschlagen zu lassen. Mit ihm starb Land;
Fiech und Wiedebrand dagegen retteten sich durch die Flucht.
Diese vier Minister, welche Carl in seiner Verlegenheit an
sich gezogen, waren rechtschaffen und fähig genug, das Land
vor dem folgenden Unglück zu bewahren. Doch der König,
bei der ungerechtfertigten Einrichtung des Absolutismus so
bestimmt, lähmte durch Unentschlossenheit ihre Thätigkeit,
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den heuchlerischen religiösen Sectirern gegenüber, welche wohl
Herrschaft für sich, doch keine größere Freiheit des Volkes
zu erringen suchten.
Karl's Unbeständigkeit setzte der Sache die Krone auf;
seine Uuschlüssigkeit entfernte die Freunde, Uebergrifse die
Rechtschaffenen, und als er endlich nothgedrungen zu den
Waffen griff, durch sie jedoch keine Erfolge gewann, wohl
aber in die Gewalt einer besonderen, wiederum aus den
Puritanern entstandenen Secte, der Independenten gerieth,
die zuletzt mit Cromwell an der Spitze die Oberhand ge¬
wannen, da war sein Schicksal -so gut wie entschieden. Ein
Fluchtversuch mißlang, und am 20. Januar 1649 stand
Karl vor einem Gerichtshöfe, des Hochverrats angeklagt.
Inwiefern Cromwell an diesem Verfahren Schuld, oder
in wie weit er ein Interesse am Tode des Königs hatte,
Damals schon allmächtig,
möge hier unerörtert bleiben.
wäre er wohl im Stande gewesen, das Schlimmste zu verhindern, und er würde ebenso gut an die Stelle des

Panorama
entthronten und verbannten Fürsten, als an die des Hingerichteten haben treten können.
Karl erkannte das Gericht nicht an, ward aber demungeachtet zum Tode verurtheilt, und keine Verwendung,
keine Vorstellungen konnten die Vollstreckung des Urtheils
abwenden; dieselbe fand schon am 30. Januar 1649 statt
und Karl starb ruhig und gefaßt; seine letzten Augenblicke
ließen viele von seinen Gegnern bereuen, so weit gegangen
zu sein.
Karl's Sohn bestieg später als Karl II. den englischen
Thron wieder, doch mit seinem Nachfolger ging die Herr¬
schaft der Stuart's für immer zu Ende, und auch darin
gleichen die Bourbon's den Stuart's, daß nach der Restauration ebenfalls noch zwei Herrscher aus dem Hause Bourbon
Frankreich regierten, auch kaum Aussicht sein dürfte, daß
später noch ein Sprosse der Familie, den Thron des Landes

I

!

wieder einnimmt.
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Der Mordverdacht.
Criminal-Fall
bearbeitet und mit einer kleinen instructiven Einleitung versehen
von

Karl Schmeling.
(Schluß.)

VI.
Allzu scharf macht schartig, die zu straff gespannte
Sehne reißt und falsche Wege führen selten an das Ziel.
Die Beamten des Gerichts in N. hatten unbedingt das

Amtsgeheimniß mehr oder weniger verletzt, und der Stand
der Verhandlungen kam dadurch in das größere Publikum.
Dies Letztere, wie so häufig bei gewisser Befangenheit
dennoch einsichtsvoller als der verständigste Gelehrtenverstand,
ging nicht so leicht über die fehlende Brieftasche, die Börse,
die Uhr und namentlich die fehlenden Wechsel hin, es lag
in seiner Meinung, daß ein Rest davon geblieben, eine Spur
der Gegenstände gefunden werden müsse.
Verschiedene Gerüchte liefen denn auch um, bald sollten
die Gegenstände hier, bald dort gefunden sein; freilich er¬
wiesen sich alle als grundlos, tauchten aber demungeachtet
stets von Neuem aus, bis sie — endlich begründet waren.
Eine gute Meile von der Stadt entfernt befand sich
ein einsam gelegener Krug, dessen Besitzer sich Schmidt oderähnlich nannte, und der allgemein für einen lustigen, jovialen
aber auch ehrlichen Kerl galt. Dieser Mann war seit einer
Woche ungefähr plötzlich wie umgewandelt. Er schlich kopf-

hängend und träumerisch umher, kratzte sich oft hinterm
Ohre, und da seine Stimmung sich plötzlich nach einem
Stadtbesuche veränderte, so waren seine Hausgenossen der
Ansicht, daß er bei der Gelegenheit einen bedeutenden Ver¬
lust erlitten habe.
Doch den guten Mann bedrückte etwas ganz Anderes.
Ihm lag eine Centnerlast auf dem Herzen und doch wußte
er sich ihrer nicht zu entledigen, bis zu dem Tage, an welcheni die Sache Breyer's vor dem Schwurgericht verhandelt
werden sollte. An diesem war der Landdragoner Weckmanu

im Begriff, in den Vormittagsstunden an dem Kruge
vorüber zu reiten, als Schmidt vor die Thüre trat. Er
eben

stutzte sichtlich, faßte sich aber gleich wieder.

Sie doch einmal zu mir
Mittheilung zu machen."
Der Pvlizeibeamte hielt die zu machende Mittheilung
zwar nicht für wichtig, ritt jedoch zum Hause, stieg vom

„Herr!" rief

herein, ich habe

er,

Ihnen

„kommen

eine

Pferde und band dasselbe an; hiernach folgte er dem Wirthe
das- Haus, wo dieser ihm zunächst ein Frühstück vor¬
Weckmann zuckte die Achseln und lächelte, doch langte
setzte.
er zu.
„Herr Weckmann," begann Schmidt sehr unsicher, „man
spricht jetzt viel von einer Geschichte in der Stadt und dem
Justiz-Amtmann, der da soll einen Menschen todt geschlagen

in

haben!"

„Ja, alter Freund!" antwortete der Beamte, „und heute
ist Sitzung deswegen; seine Sache steht schlimm!"
„Heute schon?" ries der Wirth.
„Ja, heute!"
„Na, Herr! ich werde Mir wohl selbst eine böse Suppe
einbrocken, aber es hilft nichts. Es heißt, der arme Mann
soll dabei eine Brieftasche mir Wechsel», eine Börse mit Geld
und eine Uhr genommen oder geraubt haben?"
Der Beamte war aufmerksam geworden und fixirte den
Mann.

„So

heißt es, ja, doch bis auf eine Anzahl Gold¬
ist von den Sachen nichts gesunden — wißt Ihr etwa
davon?"
„Hören Sie, Herr! es wird so in der Zeit gewesen
sein, als der Jude todtgeschlagen worden, da kam eines
Abends spät, bei schlechtem Wetter, ein Kerl in das Haus,
der nächtigen wollte und zu Essen forderte; er kam mir
gleich verdächtig vor. Er begann zu trinken, trank immer¬
zu, bis er vollständig fertig war. Da er mir nicht aussah,
als wenn er viel Geld habe, so forderte ich Zahlung. Er
schimpfte darüber, holte aber eine Brieftasche heraus und
wollte mir Papiergeld, große Stücke, geben, die ich jedoch
nicht kannte und deshalb nicht nehmen wollte. Er zog nun
eine Börse und zeigte Gold, viel Gold, auch sah ich jetzt
eine Uhr bei ihm. Sein Anzug bestand in einer abgetrage¬
nen Uniform und einem Heckerhut; er ward mir immer ver¬
dächtiger und ich forderte ihn auf, sich zu legitimiren. Er
brachte auch Papiere zu Platz, doch konnte ich nicht klug
daraus werden, und forderte ihn deshalb auf, mir seine
Werthsachen zu lassen, uni morgen mit mir aus das Amt zu
stücke

Illnftrirtes
gehen, sich dort näher auszuweisen. Der Kerl erschrak, gab
jedoch Alles heraus und steckte nur seine Papiere wieder ein.
Am Morgen war er verschwunden und ich behielt die Sachen
einstweilen, es war zwar nur aus Nachlässigkeit, dennoch
aber unrecht, ich weiß das, und habe, seit ich erfuhr, was in
der Stadt geschehen, keine ruhige Stunde mehr gehabt.
Wechsel habe ich übrigens früher nie gesehen.
„Daß Euch der Teufel auf den Kopf fahre!" rief der

Landdragoner, „wo sind die Sachen?"
Der Krüger holte die Gegenstände hervor und Weckmann
erkannte sie sehr leicht als die des angeblich von Dreyer er¬
mordeten Juden. Dann zog er ein Notizbuch hervor und
blätterte darin.
„Beschreibt mir einmal den Kerl, so genau Ihr könnt!"
sagte er endlich.

Es geschah.
dem

„Nichtig!" rief Weckmann, „nun zieht Euer Pferd aus
Stalle und seht Euch aus; Ihr müßt sofort mit mir."

Schmidt machte große Augen, doch er gehorchte. Weck¬
mann schlug, von ihm gefolgt, den Weg zur Stadt ein, ritt
um dieselbe, immer was die Pferde laufen konnten, und
nach einem städtischen Vorwerke- Kaum waren sie am Thore
desselben angelangt, als der Krüger einen Ruf ausstieß. Der
Kerl, an dessen Habhaftwerduug allen Betheiligten so viel
gelegen sein mußte, war auf dem Hofe mit einer Arbeit be¬
schäftigt.
Derselbe hatte

sich dort am 11. November, Arbeit suchend,
angefunden, man hatte ihn auch, nachdem er sich als ent¬

lassenen preußischen Soldaten ausgewiesen, behalten. Weck¬
mann, der ihn noch an demselben Tage sah, kam er jedoch
verdächtig vor, weshalb er ihn observirte; jetzt nahm er ihn
ohne Weiteres fest, obschon der Strolch nichts gestehen wollte
und beim Anblick der ihm vorgezeigten Sachen gleichgültig
blieb. Der Beamte schleppte seine Beute nach dem Gerichte
und kam gerade an, die Verhandlung zwischen Verbiet und
Urtheil zn inhibiren.
Man gerieth dadurch in die größte Verlegenheit. Das
Schuldig war in Folge regelmäßiger Verhandlungen ge¬
sprochen, es konnte also nicht ohne Weiteres aufgehoben wer¬
ein Urtheil konnte dagegen nicht gefällt werden, weil
die Unschuld des schuldig Befundenen so gut wie erwiesen
war. Das Eollegium berieth lange hin und her; es kam
endlich zu dem Resultat, wegen des besonderen Falles noch¬
mals an das Justizministerium zu berichten und Dreyer
gegen eine mäßige Caution sofort in Freiheit zu setzen.
So geschah es denn auch.
Inzwischen stattete Weckmann seinen Bericht ab, dessen
Inhalt wir nach Obigem kennen. Dann ward der Krüger
vernommen, dessen Aussage, wie früher, abgegeben ward, end¬
lich ward der nunmehr des Mordes verdächtige Mensch vor¬
geführt und deponirte: daß er aus Constauz am Bodensee

den;

gebürtig und bis zur Revolution in Baden großherzoglicher
gewesen; er sei in jener mit seinem Bataillon zu
den Insurgenten übergetreten, schließlich in Rastatt mit ge¬
fangen, jedoch aus den Kasematten entsprungen. Die Pa¬
piere, durch welche er sich legitimirt, habe er auf seinen

Soldat

späteren Irrfahrten einem entlassenen preußischen Soldaten
entwendet, da er selbst ohne alle Legitimation gewesen. Spät
am 11. November habe er N. von Allem entblößt erreicht,
und irgendwo an abgelegener Stelle Jemandes Mildherzig¬
Mit diesem Gedanken beschäftigt,
keit ansprechen wollen.
habe er gleich zu Anfang der.Straße zankende Stimmen
gehört und sei näher getreten. Inzwischen sei aber die Thüre
zugeschlagen und ein draußen bleibender Mann habe gegen
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diese gepocht und sein Schimpfen fortgesetzt; als er jedoch
herangekommen, sei der Mensch gegangen, ihm aber von
oben ein Gegenstand auf den Kopf gefallen, wonach er ohne
Laut zu Boden gestürzt. Er selbst sei erst erschrocken, habe
dann den Menschen untersucht und erkannt, daß ihm ein
Mauerstein auf den Kopf gefallen und er dadurch wahr¬
scheinlich gelödtet sei. Erst habe er Hülse rufen wollen, doch
seine Lage sei ihm vor Augen getreten, und der Umstand,
daß man ihn des Angriffs auf die Person verdächtig halten
könne, ihn veranlaßt, daß er geschwiegen. Seine Noth habe
ihn auf den Gedanken gebracht, die Taschen des Menschen
zu visitiren, er habe Alles, was dieselben enthalten, zn sich
genommen und sei eilig davon gegangen.
Seine Erlebnisse in der Schenke erzählte er wie der
Krüger; seine Flucht hatte er durch das Fenster bewerk¬
Endlich schloß er seine Bekenntnisse mit den
stelligt.

Worten:

„Ich bin an dem Tode des Menschen unschuldig; ich
habe in Allem die Wahrheit gesägt. Uebrigens ist es mir
ganz gleich, was mit mir geschieht, denn werde ich nach
Baden ausgeliefert, erschießt man mich; eines Todes kann
nur sterben."
Wie klang nun das?
Die Herrschaften hatten geglaubt, mit der Verzweiflung
zu thun zu haben; hier hatten sie.einen Verzweifelten, einen
Menschen, der gehetzt, verleugnet, keine bleibende Stelle sein
ich

nennen konnte, dem so oder so der Tod drohete. Diese Ver¬
zweiflung sah ans anderen Augen, und verschmähete es so¬
gar, zum Leugnen dessen, was sie verbrochen, die Zuflucht
zu nehmen. Indessen schenkte man dem Menschen keinen
unbedingten Glauben, und konnte es auch nicht. Die Ein¬
leitung der Untersuchung wider ihn ward verfügt.
Doch die Untersuchung sollte auch diesmal resultatlos
bleiben; denn der Mensch erwürgte sich während der Nacht
mit dem Leibriemen seiner Beinkleider; die Verzweiflung
hatte den letzten Schritt gethan. Wenn man will, so ist so¬
die Todesart des Handelsmann Bendix überhaupt nicht
aufgeklärt worden. Doch sind, wie er es nach Angabe des
Fremden sein sollte, schon mehrfach Menschen verunglückt;
vielleicht hat sein Rütteln an der Hausthüre den verhängnißvollen Stein herabgeworfen.
Es blieb nur noch der Krüger Schmidt übrig. Doch
gewarnt, hütete man sich vor neuen Unvorsichtigkeiten, da er
ja Alles herausgegeben und ursprünglich in legaler Absicht
und Weise gehandelt, so ließ man ihn mit einem derben
Wischer laufen.
Ein solches Etwas, oder vielmehr derbe Monita, gab
es denn auch für das hochpreisliche ganze Gericht.
Der Landesherr zerhieb nänrlich den formellen Knoten
des Verfahrens durch eine Cabinets-Ordre, «die den ganzen
Handel gegen Dreyer als nicht geschehen und nichts bedeu¬
tend hinstellte. Das Justizministerium aber ertheilte Nasen
an den Präsidenten, die Richter, die Geschworenen und den
öffentlichen Ankläger, indem es dem Beschädigten überließ,
sie wegen Schadenersatz zn beanspruchen. Belobt ward jedoch
Weckmann und belohnt durch — einen Orden.
Dreyer erhob keinen Anspruch gegen seine Verfolger,
sondern ordnete schleunigst seine Geschäfte, und zog es vor,
nach Amerika auszuwandern, wohin ihm ein Jahr später
Es ist zu wünschen, daß jener
auch der Bruder folgte.
dort Ersatz für eine so schwere Prüfung gefunden habe.
Die Moral dieser Erzählung liegt zu sehr auf der Hand,
um sie »och besonders in Worte zu fassen.

mit
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Bei Tische zeigte sich sehr bald der Unterschied zwischen
dem Manne, welcher sich viel in der Welt und in verschie¬
denen Gesellschaften bewegt hatte und den Leuten, die in
fast patriarchalischer Einfachheit, auf ihrem Besitzthum ge¬
lebt. Der Oberst bemächtigte sich der Unterhaltung und
der Hauptsache verban¬
wechselte dieselbe nach Belieben.
den sich alle Gegenstände derselben jedoch mit seinen bis¬
herigen Erlebnissen, in verschiedenen Ländern und unter ver¬
schiedenen Verhältnissen. Seine Sprache streifte zwar zu
Zeiten bis zum Leichtsinn hinüber, doch vermied er sorgfältig,
jeden unschicklichen Ausdruck wie anstößige Verhältnisse zu
berühren. Der Bruder warf nur ab und zu eine Frage
ein, die Gräfin und Arthur schwiegen gänzlich.
„Nun, Günther!" meinte endlich der Graf, „Du hast
bisher noch mit keinem Worte unseres Bruders Willibald
erwähnt, solltest Du nie mit ihm zusammen getroffen sein?"
„Ah, Arthur!" sagte Günther lachend, „Du glaubst
wohl, ich bin ein Neuerer ä tont prix. Ich bin allerdings
dadurch von der Gewohnheit abgewichen, daß ich wieder znm
Vaterhause zurückkehrte, doch im Uebrigen war ich bisher
kein Freund von Neuerungen, wenigstens nicht in so weit,
nieinen Bruder Willibald aufzusuchen. Was mir sonst an
Hohenberg's in den Weg kam, war. aber nichts von ihm,
sondern irgend ein Vetter, dessen Verwandtschaft gerad' mir
unbekannt blieb!"
„Ich glaube zwar, daß es Willibald gut geht!" meinte
Graf Arthur, „doch wüßte ich gerne Näheres über ihn; wir
schieden eben nicht als Freunde!"
„Ich erinnere mich, Arthur; Willibald war ein Trotzkopf; übrigens freut es mich, jenes zu hören. Ist er doch
immer unser Bruder!"
„Freilich — die Mittheilung meines Intendanten, der
mit ihm wie mit Dir correspondirte, war mir gewiß an¬
genehm!"

In

Günther lachte laut.
Correspondenz Deines Intendanten?" rief er,
ich werde sie dem Familien-Archiv einverleiben."
Auch die anderen Glieder der Tischgesellschaft lachten
laut. Denn jene Correspondenz betraf lediglich die Uebersendung der bestimmten Gelder und enthielt schon seit Jahr¬
hunderten fast stets dieselben Worte.
Als man vom Tische aufstand, gab Onkel Günther dem
Neffen einen Wink und dieser bat um die Erlaubniß, den
Oheim an alle Orte der Besitzung zu führen, die ihm von
früheren Jahren her lieb sein konnten, auch ihm seither ge. troffene neue Anlagen zu zeigen.
Niemand hatte etwas dagegen. Der Graf und die
Gräfin blieben allein im Zimmer zurück.
„Wird der Umgang und die stete Gesellschaft des
Onkels," fragte die Gräfin nach einer Pause, „günstig auf

„Die

„vortrefflich,

Arthur einwirken?"
„Das ist schwer zu sagen!" meinte der Gras achsel¬
zuckend, „Arthur ist indessen gut geartet, edlen Sinnes, und
es könnte ihm ein wenig Schliff in der weltmännischen Ma¬
nier Günther's nicht schaden. Ich habe es eben unangenehm
empfunden, wie nachtheilig in dieser Hinsicht unser einför¬
miges Leben auf den Menschen wirkt."
„Sage das nicht!" antwortete die Gräfin lächelnd, „Dein
Bruder hat heute mit vielen Worten nicht die Hälfte von
dem gesagt, was Du sonst bei Tische auszusprechen gewöhnt

bist. Mir scheint Dein Bruder Günther ein Mann ohne
Grundsätze zu sein."
Der Graf ging einige Minuten nachdenklich im Zimmer umher.
„Du hast Recht!" sagte er dann, „ich fühlte etwas
Aehnliches, konnte es mir jedoch nicht klar machen. Unsere
letzte Zusammenkunft machte mir ihn fast noch unangeneh¬
mer, wie den trotzigen Willibald. Wenigstens hat er sich
heute gerade gezeigt und keine Unterwürfigkeit geheuchelt, die
ihm so fern war wie jenem. Ich glaubte damals, er würde
Schulden haben, deren Bezahlung er von mir wünschte, doch
muß er sich selbst geholfen haben.
„Achten wir also auf ihn wie aus Arthur!" erwiderte
die Gräfin.
„Wir wollen es!" antwortete der Graf, „jetzt laß uns
.
jedoch unsere gewöhnliche Promenade machen."

III.
Arthur so ohne Weiteres und
ohne nähere Bekanntschaft dem Onkel schenkte, spricht hin¬
länglich für seine Gutmüthigkeit und seinen geraden, offenen
Charakter. Leider sollte er, wie so häufig Menschen ohne
Erfahrung, sich mit seinen geheimsten Angelegenheiten gerade
an Den wenden, welchem er am allerwenigsten hätte Ver¬
trauen schenken sollen.
Gewisse Leute bestreiten vergebens, daß alle Verhältnisse,
alle Menschen von den Ideen der Neuzeit berührt werden.
Blieb auch das Bessere im Hintergründe, so machten sich doch
die böseren Seiten geltend, und Graf Günther fand eine
Vertheilung der Familiengüter, wie sie bisher stattgefunden,
in einer Hinsicht lächerlich, in anderer, und dies, weil er
dadurch benachtheiligt worden, im höchsten Grade unsinnig.
Der brave Herr gehörte zu den Leuten, die nur an sich
denken, und er würde durchaus nichts dagegen gehabt haben,
wäre ihm als Erstgeborenen das Majoratsstatut zu Gute ge¬
kommen. Doch wie die Sache lag, verabscheute er diese Ein¬
richtung und haßte diejenigen, welche dadurch gewannen.
Er war mit Arthur in den Marstall gegangen und
zwar mit jenem Interesse, welches Pferdeliebhaber und Pferde¬
kenner stets beim Betreten eines solchen Gebäudes enipfinden.
Der Graf hielt auf gute Pferde, eine Neigung fast allerhohen Herren, und deshalb war auch sein Stall gut versehen.
Mit sachkundigem Blicke prüfte der Oberst die Thiere,
überflog er die Einrichtung und das Personal, so wie die
Anstalten zur Abwartung jener- Die wenigen Bemerkungen,
welche er dabei machte, waren sachgemäß und treffend.
„Ich sehe schon, Onkel," rief Arthur lachend, „das wird
eines der Departements sein, deren Leitung man Dir später
überlassen muß; aber wähle Dir ein Pferd, ich möchte sehen,
Das Vertrauen,

ob

welches

Du

sogleich das beste triffst."
Der Oberst antwortete nicht auf die

erste Rede, bestiminte aber das Pferd, welches er reiten wollte, und Arthurbrach in Verwunderung aus, denn jener hatte wirklich, ohne
viel Prüfung, das beste Thier im Stalle herausgefunden.
Alan ließ die Pferde satteln, und wenige Minuten später
sprengten Onkel und Neffe durch die gesegneten Fluren der
gräflichen Besitzung. —
Echte Cavaliere beschweren ihr Denkvermögen meistens
der Jagd, mit Pferden, Hunden und — der Liebe,
mit
nur
oder umgekehrt. Doch ihre Vorstellungsgabe kann sich dann

>
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Nur mit einer dieser junkerlichen Geistesdisciplinen be¬
schäftigen, nnd darin gehörte Arthur nicht zu den Ausnahmen
unter seinen Standesgenosfen.
Aus einem Theile des Weges, den sie zurücklegten, drehte
die
Unterhaltung immer noch um Pferde und Leistungen
sich
dieser edlen Thiere.
Walde angelangt, kam die Jagd
aus das Tapet und hielt vor, bis man ganz in der Nähe
der schon mehrfach genannten kleinen Stadt wieder in das
stets

Im

Freie kam.

„Da

ist sie!"

rief hier plötzlich Arthur, sein Pferd

anhaltend.

„Wer?" fragte der Onkel, verwundert um
„Die Villa!" antwortete Arthur.
„Ach so!"

sich

meinte Onkel Günther lachend,

blickend.

„ich hatte

vergessen; doch wir wollen sie in Augenschein neh¬
men. Ein stattliches Gebäude für einen Maler!"
Arthur schwieg zu dieser Bemerkung und Beide ritten
an dem Hause vorüber. Am Fenster sah man die Gestalten
verschiedener Personen und Arthur grüßte sehr achtungsvoll;
die Grüße wurden erwidert; der Onkel jedoch warf kaum
einen Blick seitwärts und grüßte nur sehr obenhin, um sein
Auge in entgegengesetzter Richtung umherschweifen zu lassen.
sie schon

Arthur biß sich verdrießlich auf die Lippen.
„Hast Du sie gesehen?" fragte er endlich.

„Die Villa?" meinte Günther, „ja!"
„Die Villa und — ich meinte —"
„Ach, die junge Dame —!" sagte der Onkel leichthin.
„Höre, Arthur! Du bist jedenfalls noch zu jung, Dich zu
vermählen; Du wirst Deinen Eltern durch Deine Neigung
es wäre gut, wenn Du jene zu unter¬
drücken suchtest; mit der sogenannten ersten Liebe fliegt man
selten ans das Nest "
„Ich will nicht gleich heirathen!" antwortete Arthur
ernsthaft; „ich werde mich auch nicht ohne die Einwilligung
meiner Eltern vermählen; aber meine Neigung ist unab¬
änderlich und ich bitte Dich wiederholt, mich in nieinen spä¬
teren Absichten zu unterstützen, meine Eltern vorzubereiten
itnd ihren etwa vorhandenen Widerwillen gegen eine nicht
standesgemäße Verbindung zu besiegen."
„Das ist im Ganzen verständig gesprochen!" antwortete
Günther; „ich sage zu, Deinen Wünschen nachzukommen, doch
nicht vor der Zeit, nicht zu früh — und nun laß uns ein¬

vielen Aerger bereiten;
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ritt geradeaus, so lange er denselben verneh¬
men konnte. Dann jedoch bog er in einen Seitenweg ein
und folgte diesem fast zehn Minuten in der früheren Gang¬
art. Endlich parirte er das keuchende Thier und stieg aus
dem Sattel.
Günther untersuchte den letzteren und das Zaumzeug,
zog die Sattelgurte fester und beobachtete noch einige andere
Vorsichtsmaßregeln, wie Jemand, der einen weiten Ritt niacheu
will. Dann bestieg er das Thier wieder und ritt erst lang¬
sam, später im gestreckten Trabe weiter.
Daß er überall Bescheid wußte, bewies die geringe Auf¬
merksamkeit, welche er dem Wege schenkte; als er später die
große Straße erreicht hatte, ritt er nur so schnell, daß seine
Eile nicht auffallen konnte, dennoch legte er in nicht ganz
zwei Stunden drei gute Meilen zurück und hielt endlich vor
einer gewöhnlichen Dorfschenke, aus der ihm sofort drei Män¬
ner, unter lebhafter Begrüßung, entgegentraten.
Günther machte einige pantomimische Bewegungen als
Erwiderung ans die Grüße, und stieg aus dem Sattel.
„Wenzel!" sagteer zu dem jüngsten der Männer, „zeige
den Kerls, wie das Thier zu behandeln ist, es ist von Rape.
Beide, wir müssen unsere Angelegenheit
Kommt herein,
Thieres, und

Ihr

schnell ordnen."

Von den drei Männern verrieth der ältere einige Aehnlichkeit mit dem Grafen Günther, obschon er nicht ganz so
verlebt, wie dieser, aussah. Der zweite war ein starker,
großer Mann in den besten Jahren; von martialischem An¬
sehen, doch nebenbei mit verschiedenen Merkmalen ausge¬
stattet, die ebenfalls den Wüstling verriethen. Wenzel, wie
ihn der Graf genannt, war ein Jüngling von achtzehn bis
neunzehn Jahren; er kehrte sehr bald zurück und trat fast
zugleich mit den Uebrigeu in ein Zimmer, welches der all¬
gemeinen Gaststube gegenüber lag. Graf Günther warf sich
auf einen Sessel.

„Willibald," begann er, „wir müssen unseren Plan
ändern, wie ich überhaupt schon meine ersten Schritte anders,
gethan, als ich früher beabsichtigte; ich bin nämlich geradezu
nach Hohenberg gegangen, habe mich dort einquartiert und
bin gut aufgenommen!"
„Ah — wirklich?!" rief Graf Willibald.
„Ich habe mich übrigens mit Arthur nie gezankt und
daher ging das sehr wohl. Doch weiter. Der Junge ist
ein dummer Junge und wir würden bald aus die beabsich¬
tigte Weise mit ihm fertig werden; doch der Alte ist eben¬
falls noch ein Junger, das heißt, er hat sich so conservirt,
daß er Methusalems Alter erreichen kann. Wir hätten also

mal reiten, vorwärts!"
Arthur wollte antworten," doch der Oberst gab dem
Pferde die Sporen und jagte davon. Es kam dem jungen
Manne fast vor, als habe sich dem Onkel eine unangenehme
Erinnerung aufgedrängt, der er zu entfliehen suche. Ihm
blieb nichts übrig, als dem wilden Reiter zu folgen, der
wieder dem Walde zuwendete nnd in demselben verschwand.
Das Pferd des Obersten war bedeutend schneller, als
das Arthur's, jener auch ein besserer Reiter.
Arthur hörte
ihn zwar noch einige Zeit vor sich, dann jedoch auch dies
nicht mehr; er ritt wie toll nnd wild bis nach Hohenberg
zurück, ohne auch nur eine Spur vou dem Onkel zu enidecken, glaubte ihn aber schon im Schlosse zu finden; er
fand sich nur getäuscht, und gewisse Besorgnisse tauchten in
ihm auf. Als er diese den Eltern mittheilte, lachte der Vater.
„Günther weiß Stege nnd Wege so gut wie Du!"
sagte er, „und ein alter Soldat ist überdem kein Kind.
Wer weiß, wohin er, in der Meinung, von Dir gefolgt zu
sein, durch seine Erinnerung getrieben ist. Er wird schon

wenig meine Einwilligung zu einem wirklichen Verbrech n
geben, denn das Ding hinkt nach bei unseren jetzigen Criminalverhältnissen. Es gibt indessen andere Aussichten!"
Die drei Hörer betrachteten den Sprecher mit langen
Gesichtern; nur Willibald erwiderte etwas auf seine Rede.
„Du meinst also —?" fragte er.
„Der Junge hat sich," fuhr Günther fort, „recht ordent¬
Seine
lich in ein Mädchen bürgerlichen Standes vergafft.
Verbindung mit demselben muß zu Stande kommen, dann
bin ich auf legale Weise, nach dem Majoratsstatut, der Erbe
von Hohenberg nnd Anhängsel, nach mir Du oder Wenzel,
das ist die beste Folge. Gram um den ungehorsamen Sohn
und dergleichen werden schon bei dem Alten das Ihrige

zurückkehren."

thun."

Obwohl dieser Ansicht nichts entgegenzusetzen war, schüt¬
telte Arthur doch bedenklich mit dem Kopfe und begab sich
von Zeit zu Zeit ans den Weg, welchen man erst eingeschla¬
gen, um die Rückkehr des Obersten dort, zu erwarten.
Graf Günther war indessen keineswegs durch einen Zu¬
fall von Arthur getreunt worden, sondern hatte solches ab¬
sichtlich veranstaltet.
Auf den Hals seines Pferdes geneigt,
lauschte er auf den Gang des folgenden von Arthur gerittenen

vorläufig immer noch keine Aussichten, wenn der Knabe aus
dem Wege wäre; ich kann aber nicht warten und ebenso

„Der Handel wird langweilig!" brummte Willibald.
„Aber er ist sicher und ich bin da, seinen Abschluß zu
befördern, verlaßt Euch darauf — doch nun macht, daß
Ihr fortkommt; ich werde Nachricht geben, wenn es nöthig ist."
„So bin ich also überhaupt überflüssig?" fragte der
andere Mann unmuthig.
„Mit nichten, Herr Steif- oder Stiefneffe," sagte
Günther, „Sie werden Aufenthalt in der Stadt Neuburg

Illulirirtrs

608

nehmen, um für unvorhergesehene Fälle bei der Hand zu sein.
erste Aufgabe fällt fort, andere Aufträge werden Sie
abwarten und sich unterhalten, so gut es geht. Behaltet
mich in gutem Andenken!"
Der Graf erhob sich, reichte Willibald die Hand und
verließ das Zimmer; die drei Anderen folgten und Günther
rief draußen nach seinem Pferde, das auch sofort gebracht
ward. Er stieg in den Sattel, winkle noch ein Lebewohl
mit der Hand und sprengte davon.
Eine halbe Stunde später verließen auch die anderen
Mitglieder eines sauberen Complotts, wie der Graf zu Pferde,
die Schänke.
Graf Günther beeilte sich, zurück nach Hohenberg zu
kommen, dennoch ward es dunkle Nacht, bis er dort in aller
Stille wieder eintraf. So wie er fein Pferd abgegeben,
eilte er in das Schloß und, ohne sich umzukleiden, in den
Speisesaal, wo sich die gräfliche Fainilie, nachdem sie mit
dem Abendessen einige Zeit auf den Flüchtling gewartet, zu
Tische gesetzt hatte.
„Verzeihung, meine Herrschaften!" rief der Oberst mun¬
ter, „Verzeihung für mehrfache Sünden, Unterbrechung der
Hausordnung u. f. w. Arthur, Du Schelm, warum bist

Ihre

Du nicht gefolgt?"
„Wie konnte ich, Qnkel?" sagte Arthur, „ich hatte jede
Spur von Dir verloren, es war, als seiest. Du von der
Erde verschwunden;

wir waren wirklich

schon

besorgt um

Dich!"

„Ei, ei — so plötzlich nach zwanzig Jahren?" meinte
der Oberst spöttisch, „dazu gab es früher mehr Gelegenheit;
doch das ist Nebensache; Bruder Arthur, erinnerst Du Dich
der Sage, daß irgend ein Kaiser unserem Stammvater so
viel Land geschenkt, als er in vierundzwanzig Stunden um¬
reiten konnte?"
„Das ist keine Sage, Günther, das ist Wahrheit!" sagte
der Graf, „daher stammt unser Besitz und unsere frühere
reichsunmittelbare Souverainetät; Beides erhielt unser Stamm¬
vater vom Kaiser Rudolph aus die gedachte Weise."
„Da werden wir dem alten Herrn noch einen Prozeß
an den Hals werfen niüssen, daß er nicht besser geritten; ich
habe die Sache in noch nicht acht Stunden abgemacht!"
„Wirklich —? aber bedenke, daß der Ritt in völliger
Rüstung stattgefunden und die waldige Gegend unwegsam
war.
Dadurch wird die Leistung sogar zur stannenerregenden."
„Nun, da mag der Ahnherr excusirt sein, wie Sie
hoffentlich mich excusiren, gnädigste Frau Schwägerin, ich
werde es nicht wieder thun, wie die Kinder sagen. Darf
ich so schrecklich gegen die Etiquette verstoßen, mich in diesen
Kleidern zu sättigen? Mein Hunger ist wirklich der eines

Wolfes!"
Günther erhielt die erbetene Erlaubniß und man

setzte

War aber vorher die Stimmung der
sich wieder zu Tische.
Tischgesellschaft ohne den Onkel eine unangenehme gewesen,
so hatte er durch seine Anspielung dies sofort verändert; denn

Graf Arthur war

stolz auf seine Familie und seine Vor¬
fahren, auf die lauge Reihe der edelblütigen Ahnen. Um
sie drehte sich deshalb auch die spätere Unterhaltung bei Tische,
und Günther schlug durch seine berechnete Andeutung zwei
Fliegen mit einer Klappe, indem er das gräfliche Paar mit
seiner Verspätung versöhnte, es sich sogar geneigt machte und
zugleich dem jüngeren Arthur in entfernter Perspective zeigte,
was er zu erwarten, beziehungsweise, wie viel Dank er ihm
einst schuldig sein werde, wenn er die Eltern den Wünschen
des jungen Mannes geneigt zu machen im Stande sei.

IV.
Obwohl Graf Günther von seinem weiten Ritt ermüdet
blieb man doch ziemlich lange bei Tische und
jener führte die Unterhaltung ganz eben so lebhaft wie am
Mittage. Arthur konnte, als die Tafel endlich aufgehoben
sein mußte,

Panorama.
ward,
Oheim

schicklicher Weife keine

Unterhaltung mehr mit dem
wohl den Absichten des

suchen und dies mochte auch
Letzteren entsprechen.

Dagegen erkundigte sich Athur am anderen Morgen schon
früh,
ob der Onkel sich erhoben, mußte aber zu seinem
sehr
größten Mißvergnügen bis gegen zehn Uhr warten, ehe er

vor demselben erscheinen durfte.
Der Onkel war freundlich, wie gestern, zu dem Neffen,
ließ aber den Gegenstand, welcher Arthur aus der Seele
brannte, gänzlich unberührt. Wahrscheinlich wollte er, daß
Arthur selbst die Unterhaltung auf denselben brächte, und
dies geschah denn auch sehr bald durch eine Frage, die der
junge Mann an seinen Vertrauten richtete.
„Ich habe darüber nachgedacht," sagte Onkel Günther
sehr ruhig, „und zwei Wege gefunden, auf denen die Ange¬
legenheit verfolgt werden kann. Du magst selbst wählen,
welchen Du einschlagen willst, und ich werde Dir höchstens
rathen, welchen ich für den geeignetsten halte. Aber wir
wollen uns setzen!"
Man nahm Platz und Arthur's Augen hingen erwar¬
tungsvoll an den Lippen Günther's.
„Die Ansichten Deiner Eltern über einen gewissen FaU,"
fuhr der Letztere fort, „sind mir durch das gestrige AbendkischSie werden Deine
Gespräch hinlänglich klar geworden.
Neigung zunächst durchaus nicht billigen, und daher würde
scheinbar ihre allmälige Vorbereitung, neben Fortsetzung und
festerer Knüpfung Deines Verhältnisses zu der jungen Dame,
das Beste sein; doch der Weg ist nur eben scheinbar der
Die Sache würde ruchbar werden, die Malerfamilie
beste.
unmittelbar mit hineingezogen sein und der Handel könnte
mit Eclat enden, wenn Du nicht etwa schließlich mit Julia
Franchini das Uebereinkommen träfest, Euch erst nach dem
Tode der Eltern zu verbinden."

unwillige Geberde.
gar nicht!" rief er aus, „ich werde
mich, wie gesagt, nur mit dem Willen meiner Eltern ver¬
mählen und auch nach ihrem Tode denselben, soweit er meine
Wünsche negirt, respectiren. Aber sollte die Zeit — ihre
Liebe zu mir — die Sorge für das Glück ihres einzigen
Kindes und ein verständiger Rath nicht endlich das Eis
brechen, welches starre Standesvorurtheile wider alle Natur¬

Arthur machte
„Daran denke

gesetze

eine

ich

geschaffen?"

„Halt, mein Junge," erwiderte der Oheim, „was im

Allgemeinen verständig oder nicht verständig auf diesem Ge¬
biete ist, das würden auch weisere Männer, wie wir, so leicht
nicht ergründen; meine Ansicht davon ist, daß, wenn eine
Säule des Baues weggerissen wird, dem Ganzen leicht der
Einsturz droht, und das könnte gerade und hat auch wohl
schon ganz vortreffliche Menschen wider ihr Gefühl an un¬
diese Lage
seren Standesvorurtheilen festhalten lassen.
und,
wie ge¬
kommen
gegenüber
Dir
könnten Deine Eltern
sagt, der zu weit geführte Handel dürfte wohl gar als Trauer¬

In

spiel enden."
„Ich werde immer mit Ueberlegung. handeln, um solches
zu vermeiden, Oheim!" antwortete Arthur, „doch Du sprachst
noch von einem anderen Wege?"
„Ich setze voraus, Arthur, daß eine Verständigung zwischen
Dir und der Dame Deines Herzens leicht herbeigeführt wer¬
den

kann!"

„Nun ja —

erklären!"

ich glaube

nur nöthig

zu haben, mich zu

„Gut, so werde ich ohne weiteren Anstand Deine
Wünsche den Eltern darlegen!"
Arthur sah den Onkel erstaunt an.
„Man wird darauf nicht eingehen, versteht sich," fuhr
Günther ganz ruhig fort, „man wird Dich fortschicken, dazu
werde ich rathen. Die Sehnsucht nach Dir und meine Ueb^rredung mögen dann vielleicht bewirken, was ohne jene nicht
Viel¬
Ueberlege Dir meinen Vorschlag.
geschehen durfte.
bewegten
einem
Leund
in
Ferne
der
vergißt
in
Du
leicht
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erhalten zu haben. Als das Pferd gesattelt war, wie er be¬
fohlen, schwang er sich auf den Rücken desselben und sprengte
davon, als wolle er den ihn peinigenden Gedanken entfliehen.
Doch wählte er eine zu diesem Zwecke jedenfalls ganz un¬
geeignete Richtung; denn er schlug den Weg nach Neuburg
und von dort zu der Villa des Malers ein.
Franchini war, wie sein Name andeutete, wirklich ein
Italiener. Eine etwas leichtsinnige Theilnahme an geheimen
Verbindungen und den wirren politischen Umtrieben seines
Vaterlandes, hatten ihn von der Wiege der Künste verscheucht
und nach Norden geworfen; das machte indessen dem hei¬
teren, lebenslustigen Manne nicht viel.
der rheinischen
Künstlergesellschaft fand er hinlänglichen Ersatz für die ver¬
lorenen Kreise der südlichen Kunstjnnger, und als eine Tochter
Deutschlands sein Herz gefesselt, vergaß er das Land, wo die
Citronen' blühen, fast ganz, wenigstens ward keine besondere
Sehnsucht nach demselben in ihm rege, weil er nieinte, man
male überall den Himmel blau.
Franchini war außerdem ein Meister in seiner Kunst
und ohne große Bedürfnisse, ohne die geniale Verschwen¬
dungssucht der meisten Künstler, und mit der Sparsamkeit
seiner deutschen Hausfrau ward es ihm nicht schwer, ein
Ver,mögen zu sammeln, welches ihm nicht allein erlaubte, seine
Kinder anständig zu erziehen, sondern ihm auch wie seiner
Frau ein sorgenfreies Alter bereitete.
Unter solchen Umständen war der ursprüngliche Humor
des Künstlers in keiner Weise getrübt worden, sein Blick
war klar wie sein Verstand, sein Geist leicht wie seine Hand,
und er zählte sich selbst zu den wenigen glücklichen Men¬
schen, welche die Erde momentan trug.
Auf die Frau des Malers hatte vielleicht die ruhige
Heiterkeit oder heitere Zufriedenheit desselben ansteckend ge¬
wirkt, denn sie sympathisirte darin vollkommen mit ihm, und
lvas die Kinder anging, so darf man wohl sagen, daß ihnen
Humor und Schalkhaftigkeit angeboren waren. Alle Vier
bildeten daher eine Familie, deren selbstgeschaffenes Glück
beneidenswerth genannt werden durfte.
Den Genuß desselben zu erhöhen, diente die Kunst des
Vaters, der alle zugethan waren, oder Musik und Gesang,

Arthur war aufgesprungen. Vielleicht hörte er gar nicht
einmal die letzten Worte des Onkels, jedenfalls widerstrebte
es seinem kindlichen Gefühle, durch eine Entzweiung mit den
Eltern zum Ziele zu gelangen.
„Ich sollte, mit dem Zorn meiner Eltern beladen, das
Haus verlassen?" rief er, „sie in Kummer über mich wissen —?
Nein, nimmermehr, Oheim, der Rath ist schlecht, den kann
ich nicht befolgen!"
„Ueberlege Dir meine Vorschläge, Arthur!" antwortete der
Onkel trocken, „vergiß nicht, daß es mir schließlich gleich¬
In
gültig sein kann, was Du thust, ja, daß ich mich ungerue
dem übernommenen Amte, Dein Vertrauter zu sein, unter¬
ziehe; ich habe meine Tage hier in Ruhe zu beschließen ge¬
dacht und Du reißt mich in einen Wirbel hinein, der niir
wenig davon verspricht!"
„Verzeihe, Oheim!" sagte Arthur schnell, „ich habe Dich
nicht beleidigen wollen. Ich war bisher stets bemüht, mei¬
nen Eltern nur Freude zu bereiten. Der Gedanke an das
Gegentheil ist mir noch nicht geläufig."
„So gib das Malermädchen auf, mein Junge!"
„Das ist bald gesagt — hast Du je geliebt, Onkel?"
„Ich glaube wohl!" erwiderte Graf Günther auswei¬
chend, „doch wir haben vergessen, hervorzuheben, daß viel¬
leicht wider alle Vermuthung Deine ElteLn Julia mit Freu¬
den als ihre Tochter aufnehmen?"
Arthur hielt plötzlich mit seinem begonnenen Umherschrei¬
ten inne und seine Augen leuchteten auf, während über seine
Wangen ein dunklerer Schatten glitt, doch im nächsten
Augenblicke schüttelte er den Kopf.
„Unmöglich!" murmelte er, „nein, daran ist nicht zu
denken!"
Auch Graf Günther hatte sich jetzt erhoben und seine
Züge wie seine Bewegungen zeigteü jene Bestimmtheit, die
alten Kriegern meistens eigen ist.
„Also kurz," sagte er fast barsch, „Du gibst das Mäd¬
chen auf, oder machst Deinen Eltern Sorgen.
Im ersteren
Falle ist Alles vorbei und gut. Im anderen ist es möglich,
daß Du ein wildes Reis auf den alten Stammbaum der
in denen jedes Glied seinen Theil so zu leisten vermochte,
Hohenberge pfropfen kannst, wogegen ich nichts habe."
um zusammen wirken zu können.
Arthur sah den Oheim mit einem scharfen Seitenblicke
Vielen Umgang mit' anderen Personen oder vertraute
an, und vielleicht kam ihm trotz seines Zutrauens doch eine
Freunde hatte die sich selbst genügende Familie eigentlich
Ahnung, daß es der Onkel nicht so gut mit ihm meine, als
nicht; doch es erschienen im Hause derselben zu Zeiten Kunster sich den Anschein gab; wenn er indessen einen solchen Ver¬
verwandte, oder solche, welche der Kunst huldigten, und sollte
dacht gefaßt hatte, so schwand derselbe bald wieder und sei»
es auch nur sein, um ihr eine Darstellung der werthen Züge
gepreßtes Herz machte sich durch einen Seufzer Luft.
zu erlauben.
In diese letztere Klaffe der Besucher hatte
„Du hast Recht," sagte er leise, „ich muß mir Deine man anfänglich auch den jungen Grafen von Hohenberg
Vorschläge überlegen und glaube, es geschähe am besten durch
geworfen; doch konnte dem erfahrenen Vater nicht lange der
einen Ritt. in das Freie; erlaubst Du, daß ich denselben
wahre Trieb des jungen Herrn entgehen.
allein mache?"
„Seine Gnaden der erlauchte Herr Graf werfen eine
„Oh, was fällt Dir ein, Junge!" sagte Graf Günther Angel aus!" sagte er deshalb lachend nach einem Besuche
lächend, „wir wollen uns in keiner Beziehung Zwang an¬
Arthur's, mit einem Blicke auf Julie, „junger Fischer, glück¬
thun. Reite in Gottes Namen!"
licher Fischer, sagt ein Sprüchwort!"
Julie lachte ganz harmlos zu dem Scherze des Vaters,
Arthur verließ mit einem flüchtigen Gruße das Zimmer
doch ihr Bruder Wilhelm legte die Stirn in Falten; bald
des Oheims.
Doch schon im Corridor überkam ihn eine
indessen lachte auch dieser.
Heftigkeit, die er sonst nie gekannt. Bisher ruhte sein Ge¬
„Er ist ja noch ein halbes Kind!" meinte er.
heimniß in der eigenen Brust und die Empfindungen, welche
ihm seine Neigung verursachte, waren angenehmer Natur,
„Aus Kindern werden auch Leute!" erwiderte Fran¬
chini, „und so übel wäre der Titel Gräfin für unsere Julie
trotz der Ueberzeugung, daß jene auf Hindernisse stoßen
eben nicht. Nennen wir sie so, um uns daran zu gewöhnen!"
mußte. Jetzt hatte er den Mund geöffnet, hatte nur erst
„Dann bitte ich mir auch gräfliche Requisite aus,
eine fast ganz uubetheiligte Person in sein Inneres blicken
Papa!" sagte Julie heiter, „denn an dem leeren Titel liegt
lassen, und schon begannen quälende Zweifel seine Brust zu
mir nichts!"
erfüllen. Das konnte als ein Vorgeschmack dessen gelten, was
„Scherzt doch nicht so sonderbar, Kinder!" meinte die
er noch wegen seiner Liebe zu ertragen haben werde.
Die Regungen des Innern gaben sich auch in Arthur's Mutter, „was haben wir mit dem Grafen zu schaffen?"
„Hast Recht, Mütterchen!" rief der Vater, „ich danke
Bewegungen wieder und mit heftigen Schritten verließ er
für Deine Hülfe, denn sonst hätte mir Deine Tochter, weiß
das Schloß. Die finsteren Blicke, mit denen er den Stall
Gott, wegen meiner Unvorsichtigkeit eine neue Garderobe
betrat, fielen den Dienern sogar auf und sie erinnerten sich
abgeschwatzt!"
nicht, jemals so heftige Anweisungen von ihrem jungen Herrn
Illustrirtes Panorama. Band V. Lief.
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Damit war die Unterhaltung über den Grafen für dies¬
mal beendet; mir Wilhelm beobachtete die Schwester noch
einige Zeit sinnend, gab sich aber zufrieden, als er deren
fortwährenden Gleichmnth bemerkte.
Demungeachtet hatte
Julie nicht allein die Huldigungen des Grafen erkannt, son¬
dern dieselben waren auch nicht ganz ohne Einwirkung ans
sie geblieben.
Es ist keine junge Dame gleichgültig gegen
den Eindruck, welchen sie auf junge Männer macht, doch
war Julie zu verständig, um in dieser Begegnung mehr als
ein Spiel leichten Jugendfrohsinns zu suchen. An eine Be¬
werbung des Grafen um ihre Liebe, oder gar um ihre Hand,
dachte sie

„Sie

lieben meine Schwester?" wiederholte er langsam.
dies Wort kann in Ihrem Munde, der Tochter
des Malers Franchini gegenüber, einen weiten Begriff, eine
gehässige Bedeutung haben, oder eine ehrenwerthe Absicht
ausdrücken.
Ich muß Sie deshalb um nähere Erklärung

„Herr Graf,

bitten!"
Arthur

nur eine Bedeutung meiner Worte," sagte
„und wollte Ihnen nur diese geben. Kurz, wenn
Julie meine Neigung zu erwidern im Stande wäre, so
würde ich meine Eltern um die Erlaubniß bitten, um die
Hand Juliens bei Ihrem Vater zu werben."
Auf Wilhelm's Antlitz zeigten sich schnell hintereinander
verschiedene Wandlungen in seinen Zügen, es waren nach¬
einander Staunen, Heiterkeit, Bedauern und Theilnahme,
doch auch etwas wie Achtung vor der Offenheit des Jünglings.
„Herr Graf," erwiderte er endlich, „Sie schenken mir
da ein Vertrauen, welches ich wohl anzuerkennen vermag,

„Ich

im Entferntesten nicht.

alte Maler ohne Weiteres behauptete, daß er, seinen Gesichts¬
zügen nach, ein schlechter Kerl sein müsse. Sowohl Wilhelm
als Julie hatten um Aufklärung gebeten und Vater Franchini hielt eine förmliche Vorlesung über Physiognomik, die
endlich ganz von den Grafen der Hohenberge abführte und
Als jedoch Arthur heute vor der Villa
diese vergessen machte.
anlangte, dachten alle Vier unwillkürlich an jenes Gespräch
und an seinen Begleiter.
Arthur ward von der Familie mit der Zuvorkommenheit
gebildeter Leute empfangen und sah sich bald durch den
asten Herrn in ein Gespräch über Kunst verwickelt, dem Wil¬
helm, mitunter lächelnd, zuhörte. Mutter und Tochter waren
hinausgegangen. Etwas später lud die wiedererscheinende
Mutter den jungen Grafen ein, am Frühstück Theil zu nehmen.
Der junge Mann war an diese kurze Art von Einla¬
dung, an die künstlerische Hinwegsetzung über gewisse For¬
men nicht gewöhnt und gerielh deshalb in einige Verlegen¬
heit. Indessen nahm er doch die Einladung an und folgte
der Familie in das Speisezimmer, wo inan wieder mit Julie
zusammentraf. Die junge Dame war Arthur nie schöner er¬
schienen, als heute.
Bei seiner Befangenheit aus doppelten Gründen durfte
man nicht viel Ansprüche an Arthur's Unterhaltungsgabe bei
Tische gemacht haben, doch es genügte auch schon, daß er
überhaupt nur an derselben Theil nahm, weil ohnehin das
Gespräch nicht stockte, vielmehr, besonders Vater und Sohn,
dasselbe durch ein Witzgeplänkel erheiterten, welches auch den
Grafen ermunterte; Arthur befand sich endlich ganz wohl in
diesem Cirkel und bemerkte kaum das Schwinden der Zeit.
Die beiden Damen entfernten sich endlich und nach
einiger Zeit verließ auch der Vater das Zimmer. Arthur und
Wilhelm blieben allein und jener ward dadurch wieder auf
seine eigentliche Absicht bei diesem Besuche zurückgeleitet.
Diese aber war nach einem von ihm auf dem Herwege ge¬
faßten Entschlüsse keine andere, als sich gegen Julie zu er¬
klären. Plötzlich jedoch kam ihm ein neuer Gedanke und
tioch immer unter der Einwirkung seiner früheren Regungen
stand er nicht an, denselben auszuführen.
„Herr Franchini!" sagte er, die Hand des jungen
Malers ergreifend, „schenken Sie mir Ihre Freundschaft!"

Wilhelm

sah

den jungen

Herrn forschend an,

„Herr Graf!" erwiderte
erbieten kann
werth sein!"

er dann langsam,

mich nur ehren,

und

muß

ehe

!

An¬
deshalb

liebe Ihre Schwester, habe aber nicht den
dies Geständniß zu machen, ich bitte Sie, Julie
von meiner Neigung in Kenntniß zu setzen."
Wilhelm machte seine Hand los und sah den jungen
Mann mit blitzenden Augen an.

In

einer

so

delikaten Angelegen¬

heit meine Mitwirkung zuzusagen, ist mir unmöglich. Sie
werden dies leicht begreifen, wenn Sie bedenken, daß es
meine Pflicht wäre, Ihre Mittheilung sofort meinem Vater
Ferner aber, wenn Julie Sie der Er¬
zu hinterbringen.
widerung Ihrer Neigung durch mich versichern ließe und
Ihre Eltern verböten weitere Schritte, in welchem Lichte
müßten Julie nnd ich dann erscheinen, wie sollten wir unser
Treiben vor unseren Eltern verantworten? Ich darf mir
nicht herausnehmen, über Ihre Schritte zu urtheilen, und
will es auch nicht; doch die Ehre meiner Familie bin ich in
jeder Weise zu wahren verpflichtet."
Arthur war bei diesen Worten bald roth, bald blaß
geworden.
„Ich will Niemandes Ehre verletzen!" ries er hastig,
„ich bin linkisch, ungeschickt. Rathen Sie mir, wie ich mich
benehmen soll. Von der Lauterkeit meiner Absichten müssen
Sie überzeugt sein!"
„Vollkommen, Herr Graf; aber eben deswegen dürfte
mein Vorschlag dahin gehen, sich mit der Erlaubniß Ihrer
Eltern an Juliens Vater zu wenden; sollte Julie dann den
ehrenwertheu Antrag zurückweisen — so —"
„Ich verstehe!" rief Arthur heftig. „Sie mögen Recht
haben; lassen Sie dies Gespräch unter uns bleiben, be¬
trachten Sie es als — kurz, als was Sie wollen; — aber
ich muß mich doch Ihren Eltern empfehlen!"
Wilhelm begleitete den jungen Mann in den Garten,
wo sich die übrigen Familienglieder befanden und Arthur sagte
Allen Lebewohl; sein Auge ruhete einen Moment brennend
auf Julie, doch suchte er sich sonst in jeder Hinsicht zu be¬
herrschen, um nicht noch mehr Verstoße zu machen. Wenige
Secunden später saß er im Sattel und ritt davon. Seine
Unruhe war noch vermehrt worden; außer verschiedenen an¬
deren Personen grollte er sich jetzt auch selbst und die Worte»
des Oheims — gieb das Mädchen ans — rollten ihm fort¬
während vor den Ohren umher.
Wilhelur verrieth zwar nichts von seiner Unterhaltung
mit Arthur; die Eltern erriethen auch nichts; doch, seit der
junge Graf sich entfernt, ruhte Juliens Auge häufig prü¬
fend auf dem Antlitz des Bruders. Ihr blieb nicht ver¬
borgen, daß zwischen den beiden jungen Männern etwas Be¬
sonderes vorgegangen sein mußte.

V.

weichen

handeln; .ich

Muth, ihr

:

er

mir ckns!" sagte Arthur, „Sie haben Recht,
meine Freundschaft für Sie ist nicht ohne Eigennutz^ Ich
bin nicht im Stande, anders, als gerade und offen zu

„Sie

kenne

doch nicht verdienen kann.

„Ihr

mir

und verstand offenbar den jungen Maler

er endlich,

Es wurde zwar des Grafen noch zu anderen Zeiten in
einzelnen Andeutungen Erwähnung gethan; doch zu einer
längeren Unterhaltung hatte er erst gestern wieder Veran¬
lassung gegeben, und er fast noch weniger, als sein Begleiter,
den keines der Familienglieder kannte, von dem jedoch der

antwortete.

stutzte

nicht ganz.

j

Graf Günther hatte

seinen

Neffen

ohne

Bewegung

scheiden sehen und gab sich einige Zeit hindurch gänzlich seinen
Gedanken hin. Er nickte dabei mehrmals mit dem Kopfe, als
bestätige er seine Ansichten und Entschlüsse. Dann schellte
er dem Diener, um sich ankleiden zu lassen, ein Geschäft,
bei dem der arme Bursche Blut und Wasser schwitzte.
Der Oberst begab sich hiernach in das Familieuzimmer

Iltustrirtcs
und erklärte, einen Spaziergang machen zu wollen, zu welchem
Schloß verließ.
Günther spazierte wirklich, doch immer aus dem Wege

!

Zwecke er anscheinend auch das

nach

Neuburg zu und mit gesenktem Kopfe, als

sei er noch

in tiefen Gedanken versunken. Sein Schritt ward lang¬
samer, je näher er dem Orte kam; es schien, als erwarte er
Jemand.
Wenn dies Arthur sein sollte, so hatte der Oberst Recht,
ihn hier zu suchen; denn bald genug sprengte der junge
Mann heran und es konnte dem Grasen nicht schwer werden,
von seiner Aufregung und seiner Farbe darauf zu schließen,
daß er durchaus noch nicht ruhig geworden. Arthur erkannte
den Oheim fast eben so schnell, als dieser ihn erblickte und
hielt, bei ihm angekommen, den Gang seines Pferdes aus.
„Mein Gott, Onkel, Du?" rief der Jüngling, „und
zu Fuße?"
„Ich gehe aus Gesundheitsrücksichten!" antwortete der
Onkel.
„Das ist etwas Anderes," meinte Arthur; „aber willst
Du jetzt mein Pferd benutzen, wollen wir zusammen zurück¬
kehren?"

Der Oberst hatte wahrscheinlich jede seiner Handlungen,
jedes seiner Worte berechnet.
Er schüttelte auf die
Fragen des jungen Mannes leicht den Kopf.

selbst

„Nein!" antwortete er außerdem,
burg zu besuchen."
„Neuburg?" rief Arthur erstaunt,
da machen?"
„Das ist ein Geheimniß, mein
der Onkel lächelnd; „aber sollte ich
haben, werde ich es Dir ebenfalls
auch einmal jung und gedenke nicht,
sterben.

"

„ich beabsichtige, Neu¬

„was willst Du denn
guter

Arthur!"

sagte

Deine Hülfe nöthig
vertrauen.
Ich war
als alter Sünder zu
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Vermögen Ihrer Frau Mutter iu Umlauf zu
bringen. Wir werden jetzt sehen, ob Sie auch die Anlage
haben, gewisse Lücken wieder auszufüllen. Tolle Streiche
auszuführen, braucht es nicht vielen Genie's. Ich muß es
tadeln, daß Sie sich Ihre Stellung im Militair nicht er¬
halten haben, es verräth das wenig Welt- und Lebens¬
deutendes

klugheit!"
Der Baron

sah den Grafen ganz erstaunt an, verzog
dann sein Gesicht zu einem spöttischen Lächeln und verbeugte
sich tief.
„Ganz dasselbe hat mein Herr Papa, den ich übrigens
sehr verehre, ebenfalls sagen wollen!" antwortete er, „in¬

—"

dessen

„Junger Mann !" unterbrach ihn der Oberst schroff,
„wir sprachen hier im Ernste, und ich mache auch nicht
einmal im Scherz Wortgeplänkel. Wie Sie mit meinem
Bruder stehen, ist mir nur insofern von Interesse, als Sie
veranlaßt sein können, mit uns gemeinschaftlich zu handeln.
Sie werden also gut thun, mich anzuhören und sich wohl
Alles, was ich sage, zu merken und darnach zu wirken."
Der Freiherr verbeugte sich mit unverkennbarem Re¬
spect, den er auch eigentlich dem Alter und der Stellung
des Anderen, freilich nicht seinem sauberen Genossen, schul¬
dig war.
„Ich habe schon gestern gesagt," fuhr der Oberst fort,
„daß wir jedes eigentliche Verbrechen vermeiden müssen; ich
will sogar jetzt, daß der Schein gemieden werde, es ist des¬
halb um so nöthiger, klug zu handeln."
Der Baron verbeugte sich wieder nur.
„In Besitz des Vertrauens meines Neffen habe ich
mich vollständig gesetzt," fuhr der Oberst fort, „und unser
Angriff wird von zwei Seiten geschehen. Den einen dieser

Angriffe werde

ich machen, den anderen

Sie — dazu

müssen

Stadt verlassen!"

Graf Günther beobachtete den jungen Mann genau und
dieser sah ihn dagegen ganz erstaunt an; er begriff die An¬
spielung nur halb, aber er begriff doch Etwas davon.
Günther's Absicht konnte keine andere sein, als den Jüngling

Sie

durch jene noch mehr an sich zu ziehen.
Er stieg dadurch
gewissermaßen zu ihm hinab.
„So — so!" machte Arthur endlich gedehnt, „ich habe
kein Recht, weiter zu fragen!"
„So erlaube mir etwas Aehnliches!" sagte Günther.
„Hast Du einen Entschluß gefaßt?"
„Ja, Oheim!" rief Arthur schnell, „sei mein Wortführer
bei den Eltern; ich sehe ein, daß Dein zweiter Vorschlag der

früheren Regiments?"
„Oberflächlich — vielleicht ein Dutzend, allerdings!"
„So gehen Sie nach Pesth und suchen mit diesen ein
intimeres Verhältniß anzuknüpfen; versteht sich, in gentiler

und bin auf alle Eventualitäten gefaßt."
ich werde Deine Sache wie meine
eigene führen und noch heute den ersten Schritt thun."
Graf Günther hatte die Worte: „wie meine eigene"
mit besonderem Nachdruck gesprochen; vielleicht wollte er sich
dadurch vor sich selbst rechtfertigen.
Arthur war mit dem,
was der Onkel versprach, zufrieden und Beide schieden nach
einigen gleichgiltigen Reden. Arthur ritt aus dem Wege nach
Hohenberg weiter, Günther spazierte dem Städtchen zu und
beste ist

„Gut, Arthur,

in

hinein.
Neuburg hatte nur einen respectablen Gasthof und nach
diesem hin lenkte der Graf seinen Schritt.
Auf die Frage
nach dem Freiherrn Czechi ward ihm ein gewisses Zimmer
bezeichnet und in diesem fand er den gesuchten Genossen,
einen Stiefsohn seines jüugern Bruders, der augenscheinlich
erst vor Kurzem das Bett verlassen.
Die beiden Herren begrüßten sich, der Oberst machte
einige gleichgiltige Bemerkungen und nahm Platz, während
sich der jüngere Mann, ohne rechten Ernst dabei zu ver¬
rathen, entschuldigte.
„Muß ich in diesem Neste bleiben?" fügte er dann
lebhaft hinzu, „oder darf ich es an dieser einen Nacht genug
dasselbe

sein lassen?"
sagte der Graf, seine Frage
haben recht vortrefflich mitgewirkt, ein be¬

„Mein lieber Baron,"
überhörend,

„Sie

noch heute die

„Gott sei Dank, Onkel!" rief der Freiherr, „dadurch
Sie mir das Leben wieder!"
„Wer weiß — kennen Sie einige der Offiziere meines

geben

Weise

—!"'

„Wetter, Oheim — meine Kasse!"
„Soll versorgt werden, Herr Neveu; versteht sich wieder¬
um nur, soweit es nothwendig; also Sie machen Bekannt¬
schaft mit den Offizieren, halten Pferde, Maitressen, spielen,
tanzen, trinken, kurz, verschaffen sich einen Namen als nobler,
aber anständiger Lebemann,

das ist gerade

in Pesth nicht

schwierig!"

„Bei einigen Mitteln nicht — nein!"

„In

diesem Regimeute

wird mein Neffe dienen, Sie

werden sich ihm nähern, sein Freund, sein Mentor, sein
Alles werden, die Verwandschaft gibt Ihnen den Anknüpfungs¬
vorwand und — das Weitere begreifen Sie!"
„Vollkommen, mein Herr! — er soll in meinen Händen
gut aufgehoben sein!"
„So gut, Baron, daß Sie ihn durch keine Kugel, keinen
Degenstich, keinen Schlag, kein Wort, keinen Gedanken ver¬
letzen.
Er muß Ihr Augapfel und Sie überall sein Retter
und Schützer, sein guter Geist sein — verstanden?"

„Ich

habe geantwortet!"

„Er wird

vielleicht auf diese Weise vergessen, was ihn
hier fesselt — dann fällt er dort. Umschifft er alle jene
Klippen, die Pesth, Sie und ihre Freunde bilden, so muß
er hier gesetzlich abfallen, und das sei meine Sorge!"
„Ach, Sie meinen wegen —!"
„Schon gut, Baron, Sie haben nur ein, höchstens zwei
Jahre Zeit, denn, wird er wild, werden ihn die Eltern bald
zurücknehmen, wird er es nicht, vielleicht noch eher. Offen
gestanden, wäre mir die Sache ohne allen Exceß ani liebsten.
77
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Gras
baren Aufschwünge des Bürgerstandes überzugehen.
Günther sprach mit einer Achtung von dem dritten Stande,
die ihm fragende Blicke der Gräfin und ganz verwunderte
Fragen des Grafen eintrug. Nur für Arthur klang diese
Saite angenehm, weil er den Zweck dieser ausgesprochenen
Ansichten zu erkennen glaubte.
Günther blieb beute in Gesellschaft der Herrschaften und
nahm den Cafö mit ihnen. Nach dem Genusse desselben ent¬
fernte sich Arthur wie gewöhnlich, doch Günther wich nicht. —
Das gräfliche Paar lud ihn daher ein, die täglich beliebte
Promenade mitzumachen. Der Oberst verbeugte sich und
Zuerst nahmen alle Drei an der
begleitete das Ehepaar.
Unterhaltung Theil, doch bald schwieg die Gräfin und ent¬
fernte sich endlich unter einem Vorwände von den Männern,
beobachtete sie jedoch ans der Entfernung, und bemerkte, wie
die Brüder bald in einen mehr heftigen als lebhaften Discvurs geriethen. Sie schüttelte wiederum den Kops und ging
in das Haus zurück; sie war einer seit zwanzig Jahren für
— na¬
sie so glücklichen, als unentbehrlichen Gründe beraubt
türlich durch den Gast. Als sie nach Arthur fragte, hieß
es, derselbe fei abermals fortgeritten. Sie schüttelte Den Kops
nicht wieder, doch ihr Auge umflorte sich.
Die Brüder waren kaum allein, als Günther den Ton
und das Thema der Unterhaltung änderte.
„Herr Bracher!" begann er, „Dein häusliches Glück,
denn glücklich bist Du, hat einen Nebel um Dich her ge¬
zogen, durch den Du nicht auf andere Verhältnisse blicken
kannst. Ich bin erst zwei verkrüppelte Tageslängen hier,
und habe doch bereits noch gerade rechtzeitig eine Entdeckung
gemacht, um die Ehre unseres alten erlauchten Hauses zu

Eine vorläufige Erklärung von meiner und des Bruders
Seite wird schließlich die Alten verleiten, nachzugeben, und
dann wäre Alles so hübsch gesetzlich, so — so, wie's dem
Einen Recht, ist'» dem Andern billig. Ich sage Ihnen, Ba¬
ron, in den Civilrock gekrochen, hüllt man sich auch gerne in
die Gesetzlichkeit."

Der Oberst

lächelte behaglich-spöttisch und der

Baron

zuckte die Achseln.

„Nicht gerade meine Passion," murmelte er, „doch darf
man vielleicht wissen, wer die Dame ist, deren Freundlichkeit,
am Ende aller Enden, Vetter Arthur von und uns zu einem
Majorate verhelfen soll?"
„Unnöthig," rief der Oberst lebhaft, „genug, daß ich
Dies weiß und die Perle hüte. Also Klugheit sei die De¬
vise, unter der Sie zu handeln haben. Ihre Meldungen
brauchen nicht oft einzugehen, müssen jedoch genau sein."
Der Baron verzog den Mund zu Anfang der Rede des
Grafen Günther; schließlich machte er eine zustimmende
Kopfbewegung.
„Unsere Geschäfte sind beendet!" sagte der Gras, sich
erhebend, „nur das noch für Sie, für meinen Bruder und
alle seine Angehörigen: Ich stehe zwischen Euch und dem gemeinschafllichen Ziele; wie ich den Plan ersonnen, leite ich
die Ausführung- Als alter Soldat bin ich nicht so leicht¬
sinnig, ohne Reserve vorzugehen, und kann so leicht die Partei
meines Neffen ergreifen, wie die Eurige verlassen. Vielleicht
wäre es für meine paar Jahre besser, ihn unter meine Fit¬
tige zu nehmen. Doch mein Bruder Willibald und ich sind
vorläufig natürliche Verbündete."

Baron Czechi machte beim Beginn dieser interessanten
Epistel ein langes Gesicht, und dies ward von dem Obersten
bemerkt. Aber bemerkte er denn nicht, wie der Böhme erst
kalt und gleichgültig ward, dann aber aus den plötzlich
grünlich schimmernden Augen einen Blick auf ihn warf, der
ungefähr so viel bedeuten konnte wie: Auge um Auge, Zahn
um Zahn — Judas um Jscharioth?
Die beiden Verbündeten mnßten sich kennen — ohne
Zweifel- Aber in ihrer Nationalität lag hier der Unterschied,
und wenn der deutsche Bösewicht etwas von der List des
Fuchses und der Bosheit des Wolfes entwickelte, so erspähete
der Slave die Schwäche, welche er gezeigt, mit der Falsch¬
heit einer Katze.
Der Baron stereotypirte freilich den Ausdruck seines
Innern nicht in seinem Antlitze, aber wenn der Oberst den¬
selben wirklich nicht bemerkt, so war er einen Moment acht¬
los — oder als Jntriguant ein Stümper, der sich nur
darauf verstand, vertrauende Menschen zu hintergehen.
„Die mir vom Papa ertheilten Vollmachten haben enge
Grenzen," erwiderte der Baron, vollkommen ruhig scheinend,
„er hielt dafür, daß die Herren Brüder am besten überein¬

retten!"

Der älteste Graf Hohenberg blieb ganz erschreckt stehen,
er sah den Sprecher an, wie Jemand, der ein Gespenst erblickt.
„Die Ehre unseres Hauses?" murmelte er dann.
„Nichts Geringeres, guter Bruder!" fuhr der Andere
fort, „doch fasse Dich, handle namentlich nicht übereilt,
denn, wie ich die Wunde erkenne, habe ich auch ein
Pflaster für dieselbe. Ich werde Dir nach Aufdeckung des
Schadens meine Vorschläge machen, aber nochmals, höre
mich ruhig an."
„Sprich nur, sprich!"
„Unser Arthur hat sich, um ganz deutsch zu reden,
verplempert — nur gemach — das heißt, in allen Ehren,
aber darum ist die Sache um so schlimmer; denn er will
ein bürgerliches Mädchen mit Deiner Erlaubniß zur Gräfin
Hohenberg machen — davon hast Du natürlich nichts be¬
merkt!"
„Arthur ist ja noch ein Kind!"
„Allerdings — nur von etwas mehr als neunzehn Jah¬
ren; er wird übrigens noch immer Dein Kind bleiben, und
wenn er es bis zu hundert Jahren bringen sollte. Doch
für andere Leute und Verhältnifse ist er ein junger Mann!"
„Aber wir haben noch gar nicht daran gedacht, ihn zu
verheiraihen!"
„Doch er — Bruder, er selbst, und er behandelt die
Sache mit einem Verstände, aus dem der bestimmteste Ernst
entspringen könnte. Uebrigens hat er mich zu seinem Ver¬
trauten gemacht und mir Vollmacht ertheilt, von Dir die
Erlaubniß für ihn zu erbitten, um die Hand seiner Herzcnskönigin zu werben. Damit ich nun allen meinen Verpflich¬
tungen genüge, soll solches hiermit geschehen sein!"
„Bist Du rein —!"
„Toll? willst Du sagen, Bruder? Nein, ich nicht, aber
unser Arthur, mit Deiner Erlaubniß; ich übernahm seinen
Auftrag, um meine Pflicht gegen Dich und die Familie
nebenbei erfüllen zu können."

kommen würden."

„Oho!" lachte der Oberst, „bis zum Theilen ist's »och
weit und wie gesagt —; aber leben Sie wohl, Baron, wir
brauchen uns hier vorläufig nicht wieder zu sehen, und ich
wünsche, daß Sie noch heute abreisen!"
zwei Stunden habe ich diesen edlen Erdfleck im
Rücken, Herr Oberst!" antwortete der jüngere Mann komisch

„In

feierlich.

Die sauberen Genossen schieden und Gras Günther
spazierte zurück nach Hohenberg, wie er nach Ncuburg ge¬
gangen. Er langte rechtzeitig im Schlosse an, um sich noch
mit Muße zur Tafel umkleiden zu können, und erschien im
Speisezimmer in sorgfältigster Toilette und rosenfarbenster
Laune.
Nach einigen der Gräfin gemachten Complimenten
brachte er das Gespräch auf das Städtchen und die Verän¬
derungen in demselben, als einer solchen erwähnte er auch
der im Walde errichteten Villa und erkundigte sich nach
dem Besitzer derselben. Er erhielt von seinen Tischgenossen
Erklärungen und nahm Gelegenheit, zu dem überall bemerk-
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„Wer

aber ist denn diese

—

diese

—?"

„Schlange, Gaunerin und dergleichen—? Erhole Dich,

Bruder;
!

sie ist

die Tochter

irgend eines Handwerkers oder

Künstlers, und kommt hierbei gar nicht weiter in Betracht;

Illustrirtes
richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Arthur. Noch ist der
Handel nichts, als Kinder- oder Jugendschwärmerei; doch
gewinnt die Sache Dauer und durch diese Boden, so wird
sie nach Realität ringen und der Schaden unheilbar, oder
wenigstens nur durch eine Radicalknr zu heben sein."
„Ich werde nie meine Einwilligung zu einer nicht
standesgemäßen Verbindung geben!"
„Recht schön!"
„Arthur ist überdem noch zu jung — er kann noch lange
warten."
„Jenes ist unser Glück! Und nun höre meinen Vor¬
schlag, unangenehme Ereignisse abzuwenden."
„Ich höre — sprich!"
„In einen kleinen Kreis gebannt, beschäftigt sich der

Mensch auch uur mit den in demselben liegenden Dingen.
Bleibt Arthur hier, wird seine Neigung wachsen. Er muß des¬
halb in die Welt hinein, sich zu zerstreuen und — zu ver¬
gessen!"

„Arthur

sollte

fort?"

„Unbedingt, doch darf er nicht wissen, weshalb. Dem
vornehmen Herrn ist die Bildung des Weltmannes nöthig,
das gibt einen guten Grund zu seiner Entfernung.
Die
beste Schule ist, Du weißt dies selbst, das Heer, denn sie
beschränkt zugleich die heftigen Leidenschaften!"

Der Graf blickte sinnend vor sich nieder, endlich seufzte
er; ihm hatte der Dienst im Heere wenig zugesagt.
„Daß der Junge mir den Streich macht!" murmelteer.
„Schadet nichts!" rief Günther, „er verräth Lebensmuth.

Der

jetzige Commandeur meines früheren Regiments ist mein
Freund; senden wir ihm den Jungen auf ein, zwei, drei
Jahre, und das bald, dann ist der ganze Handel beendet,
die kindische Einbildung und Schwärmerei verstogen!"

„Aber
willigen?"

seine

„Du mußt

Mutter — meine Frau, wird

wissen,

wie weit

sie

darein

Du Deine Gemahlin in

das Vertrauen ziehen darfst; ob ihr ein Grund genügend
sein wird, oder Du beide ihr mittheilen mußt.
Zwischen
Euch und Arthur darf jedoch die Sache nicht zur Verhandlung
kommen, das setzt schwer zu vertilgenden Groll, Reibungen,
Widerwillen, geheime Unternehmungen u. s. w. Bedenke,
daß ich das Recht habe, in dieser Angelegenheit ein kräftiges

Wort mitzureden, und ich thue dies, indem ich bestimmt
sage: „Arthur muß fort!"
Das Familienhaupt von Hohenberg fuhr empor. Doch
Günther hatte seinen Streich gut berechnet, sowohl was seine
Stellung, als den Charakter des Bruders betraf. Der Letztere
erkannte in ihm nur noch den Verfechter der Ehre seiner
Familie.

„Du hast Recht!" sagte er nach kurzem Besinnen, „ja,
hast Recht, ich sehe das ein!"
„Nun, dann bitte ich Dich, die Angelegenheit, sowie
meinen Vorschlag in Erwägung zu ziehen. Handle nicht
übereilt, sondern vorsichtig und verständig; meiner Unter¬
stützung bist Du sicher!"
Günther drückte dem Bruder die Hand und entfernte
sich.
Der Graf ging mit schnellen Schritten im Garten
umher, begab sich endlich in das Schloß zurück und auf sein
Zimmer, in dem er sich einschloß. Statt zum Abendessen
zu erscheinen, ließ er sich mit Unwohlsein entschuldigen, wes¬
halb man ohne ihn speiste.
Arthur zeigte sich bei dieser Gelegenheit sehr unruhig, der
Du

unheimlich und bange; nur Graf Günther
viel und schien nicht auf die Stimmung
seiner Tischgenossen zu achten, oder vielmehr sie gar nicht zu

Gräfin war

es

sprach wie gewöhnlich

erkennen.

Man trennte

sich.

Als aber Günther auf sein Zimmer zu gehen im Begriff
war, eilte ihm Arthur nach und hielt ihn im Corridor auf.
„Nun, Onkel?" sagte er flüsternd, „wie weit bist Du?"
„Der erste Schuß ist gefallen! — Du kennst Dein
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Verhalten, nichts darf verrathen, daß Dir bekannt ist, wel¬
chen Schritt ich bereits gethan."
„Aber wie nahm der Vater die Sache auf?"
„Das wirst Du morgen erfahren. — Gute Nacht!"
„Gute Nacht! — Noch Eins, Oheim —"
Graf Günther hörte nicht weiter auf den jungen Mann,
sondern ließ ihn stehen, und Arthur schlich wie betäubt hinweg;
dies Benehmen des Oheims bedeutete nichts Gutes. Drei
Personen schliefen während dieser Nacht im Schlosse Hohen¬
berg nicht. Der Oberst Graf Günther z» Hohenberg schlief
vortrefflich.

VI.
Wenn die Herrschaft eines alten Hauses verdrießlich und
mürrisch ist, gilt solches auch von der Dienerschaft; steht bei
dieser aber böses Wetter im Kalender, so sieht auch das
eigentliche Haus recht griesgrämlich aus, und jeder Stein
bekommt eine Physiognomie, als ob er brummen wollte.
Dies galt am nächsten Morgen auch von Schloß Hohenberg.
Ein Tag hatte die ruhige, gemüthlich-heitere Stimmung der
Bewohner desselben vollständig verwandelt.
Indessen hatte während der Nacht von den Personen,
die genöthigt waren, irgend welche bestimmte Beschlüsse zu
fassen, sich die Gräfin am ersten entschieden. Sie fragte den
Kammerdiener des Grafen, ob ihr Gemahl sich schon er¬
hoben, und auf die bejahende Antwort befahl sie jenem, dem
Schloßherrn ihren Besuch zu melden.
Der Graf nahm diesen. Besuch natürlich an, ging auch
seiner Frau, wie gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten, ent¬
gegen, und bewillkommnete sie herzlich; die Gräfin erkundigte
sich theilnehmend nach dem Befinden des Gemahls und er¬
hielt die Versicherung, daß es mit jenem vorübergehenden
Unwohlsein nicht viel zu bedeuten gehabt.

„Das ist mir zu hören lieb!" erwiderte sie, „doch, mein
Freund, eine andere Bemerkung ist mir um so unangenehmer.
Ein böser Geist scheint in Schloß Hohenberg Platz genom¬
men zu haben. Arthur rast und tobt umher, als sei er wild
geworden, und Du schließt Dich ab, als hättest Du Gram,
Kummer oder sonst etwas zu verbergen; hast Du kein Ver¬
trauen mehr zu der Person, die Dir auf dieser Welt am
nächsten steht?"
„Meine Theure!" antwortete der Graf nicht ganz ohne
Verlegenheit, „mein Vertrauen zu Dir ist unerschüttert und
steht überhaupt fest.
Ich habe indessen wirklich Verdruß
gehabt!"
„So theile mir wenigstens mit, was Dir fehlt; Frauen
wissen häufiger Unangenehmes fortzuräumen, als Männer.
Ich kann vorläufig nicht anders, als glauben, Dein Verdruß
sei Folge unseres Besuches, und Dein Herr Bruder der böse
Geist, welcher hier Verwirrung anrichtet."
„Mittelbar allerdings, meine Gute, doch ist der Geist
eigentlich kein böser; denn er kann nicht für das, was ein
Anderer verschuldet, und was er nur, wie ich gleich bemerken
muß, noch rechtzeitig entdeckte; der Schuldige aber ist

Arthur!"
„Arthur — was kann

er verbrochen haben?"
„Verbrochen eigentlich nichts; doch ist er unverantwort¬
lich leichtsinnig gewesen — kurz, er hat eine Liaison mit
einem Bürgermädchen in Neuburg und scheint die Sache
sehr ernstlich zu nehmen."
„Unmöglich —!" ries die Gräfin, ganz starr vor Stau¬

nen,

„Arthur,

noch so

jung —?"

„Leider noch so jung!" antwortete der Graf, „oder viel¬
leicht glücklicher Weise; mein Bruder hat mir zugleich Vor¬
schläge zur Abwendung der Gefahr gemacht."
„Aber darfst Du Deinem Bruder auch völligen Glau¬
ben schenken?"
„Ach, liebe Frau

—!"

„Hast Du denn Arthur schon befragt?"
„Nein, meine Gute; aber höre mich an.

Der Knabe

Illusirirtes

614

erst erfahren, daß wir um feine Irrwege wissen,
wenigstens dürfen wir die Angelegenheit mit ihm nicht er¬
örtern, sondern er muß sofort von dem Gegenstände seiner
Wünsche getrennt, das heißt entfernt werden!"
„Arthur sollte von uns gehen?"
„Ja, liebe Frau, mein Bruder hat ganz recht, das Le¬
ben und Treiben in der großen Welt wird ihn zerstreuen
und vergessen lassen."
„Hast Du mich denn vergessen?" sagte die Frau ver¬
wundert, „während Du Dich in einer recht wilden Bewegung
befandest?"
„Ah, das ist auch etwas Anderes!"
„Ganz recht, wenn Arthur wirklich liebt, wird die Tren¬
nung diese Liebe noch stärken, weil die Hindernisse bedeu¬
tender sind als die, welche uns entgegenstanden — wer ist
denn die junge Dame?"
„Ich weiß es nicht!"
„Dennoch wäre es wichtig, sie zu kennen!"
„Liebes Kind, Du vergißt, Graf Arthur —"
„Ich vergesse nichts, mein Freund — es wäre für uns
wichtig, zu wissen, wie weit sich unser Sohn verirrte."
„Wir können das von Günther erfahren — aber hoffent¬
lich sind wir darin einig, daß Arthur, um in der Welt er¬
scheinen zu können, wie es sich heute für einen Herrn schickt,
noch Mancherlei fehlt. Ich habe deshalb auf den Vorschlag
meines Bruders die Absicht, ihn einige Jahre dienen zu
lassen."
Der Graf wandte sich um; er hatte zwar gesprochen,
als sei gegen seine Bestimmung kein Appell zulässig, doch
wollte er offenbar sein Gesicht nicht sehen lassen, das viel¬
leicht etwas ganz Anderes ausdrückte.
Die Gräfin seufzte

darf nicht

tief.

„Immer und immer

der

„Meine Freundin,"

sagte der

Bruder!" flüsterte sie.
Graf leise, „diesmal hat
derselbe Recht, vollkommen Recht, und nur er ist im Stande,
die Angelegenheit mit Ruhe zu übersehen. Etwas muß unter
allen Umständen geschehen, und vorläufig ist jener Vorschlag
Ich bin zu stolz auf unser Kind, um ihm Ver¬
worfenheit zuzutrauen. Ich begreife auch, was er, was Du
fühlen mußt, denn ich sehe seit langer Zeit schon gewisse
Verhältnisse mit richtigen Blicken an, aber ich fühle mich
nicht veranlaßt, auch nicht kräftig genug, gegen dieselben zu
kämpfen. Ja, hätten wir zwei Söhne, ließe sich die Sache
in Ueberlegung ziehen, doch wie die Umstände sind, ist jeder
Schritt, jedes nähere Eingehen auf dieselbe gänzlich über¬
flüssig und kann solche nur verschlimmern. Hat Arthur inner¬
halb der gezogenen Schranken nicht dasselbe Glück, wie ich,
so bedauere ich dies von ganzem Herzen; doch meine Pflicht
ist, am Gebotenen fest zu halten. Du verstehst mich wohl?"
Der Graf reichte seiner Gemahlin die Hand und dieser
traten die Thränen in die Augen.
„Der arme Arthur!" seufzte sie.
„Von Günther noch zu sprechen!" sagte der Graf schnell,
als wolle er jede weitere Regung unterdrücken, „so sind wir
der beste.

Arthur's Neigung energisch unter¬
drückt wissen will; denn nur er könnte durch sie gewinnen
— wenigstens Aussichten!"
„Es scheint so!" sagte die Gräfin, „doch ich kann mich
gar nicht mit dem Gedanken vertraut machen, Arthur fortgehen
ihm Dank schuldig, daß

zu, sehen.

er

"

„Ich auch nicht!" antwortete der Graf, „doch es muß
sein; noch mehr, Arthur muß schon morgen fort, und wir wollen
ihm dies sogleich ankündigen."
Der Graf ging, ohne die Antwort der ganz erschrockenen
Frau abzuwarten, zur Klingelschnur und läutete. Ein Diener
trat ein.
„Ich lasse meinen Bruder bitten, mir einige Minuten
zu schenken," sagte er, „Arthur soll auch kommen!"
Es ist nicht schwer, zu errathen, was im Innern des
Grafen Günther vorging, und was die Brnst des jungen

Panorama.
Mannes bewegte. Der Oberst hatte innerhalb zweier Tage
sein Terrain so genau recognoscirt, daß er von dem Gelingen
jedes seiner Mannöver überzeugt war. Die Frau konnte ihm
in den Weg treten, doch für diesen Fall hatte er Schlagworte
bereit, die wie Kartätschenfeuer wirken mußien, um in seiner
Sprachweise zu reden, und zu ihnen gehörte eine Klausel des
Majorats-Statnts, welche bestimmte, daß, wenn der Besitzer
des Majorats in eine Mesalliance des Erben willigte, der
nächste berechtigte Agnat die obere Leitung der BesitzthmnsVerwaltung zu übernehmen habe, Arthur dagegen war lauter
Unruhe, Erwartung und Besorguiß.
Folge dessen zeigte
Arthur da¬
denn
auch
Bruder
Günther
unbefangen,
höchst
sich
gegen eine bedeutende Verlegenheit, als Beide im Zimmer

In

erschienen.

Daß der Graf die Angelegenheit möglichst ohne Weit¬
läufigkeiten beendet zu sehen wünschte, ist erklärlich. Er hob
daher kurz die öfter erwähnte Nothwendigkeit hervor, daß
Arthur sich in der Welt bewegen müsse und erklärte hinterher,
daß er schon morgen in Begleitung des Oheims auf Reisen
gehen werde, bis auf Empfehlung des Letzteren seine Ein¬
stellung in ein österreichisches Cavallerie-Regiment stattfinden
könne.
War jene Bestimmung über die Begleitung des Onkels
Zufall, oder das Resultat reiflicher Ueberlegung? War es eine
kleine Bosheit, oder sollte es ein Zeichen besonderen Ver¬
trauens sein? Einfach-ehrliche Charaktere treffen zu Zeiten
instinctartig das Rechte. Die Frau stutzte bei der unerwar¬
teten Zugabe. Arthur stand ganz starr da, und der Oberst
erschrak.

„Donnerwetter!" rief er, „Verzeihung, gnädige Frau
— aber das kommt mir unerwartet — Bruder. Indessen
wenn Du es wünschest und niir die Fähigkeiten eines Men¬
tors zutraust, so bin ich bereit, mich dem Willen des Fa¬
milienhauptes zu fügen!"
Güüther war überrascht, doch bald genug begriff er
Vortheil; Arthur's Vertrauen zu ihm mußte durch diese
Wendung der Sache vermehrt werden, und wirklich richtete
der junge Gras auch einen bedauernden Blick auf den Oheim.
Dem Vater gegenüber erklärte er sich bereit, der erhaltenen
Weisung zu gehorchen. Die Familiensitzung war beendet.
Die geringe Frist bis zum Abgänge der Beiden mußte
zu den Vorbereitungen für die Reise benutzt werden, ob¬
schon derjenige, welchem sie hauptsächlich galten, sich am
wenigsten darum kümmerte.
seinen

Arthur hatte, nachdem man sich trennte, noch eine Unter¬
redung mit der Mutter, und wenn es der guten Dame auch
schwer ankam, über die eigentliche Ursache seiner Entfernung
nichts zu sagen, so gewann sie solches dennoch über sich.
Der Sohn schwieg aus Zartgefühl, ging aber später auf sein
Zimmer und schrieb folgenden Brief an Wilhelm Franchini:

„Mein Herr!

Sie

sind verständiger wie ich, das ist nicht zu leugnen
und deshalb mußten Sie auch Recht behalten. Meine Eltern

haben, statt auf meine Bitte zu antworten, in der bewußten
Angelegenheit Schritte thun zu dürfen, meine Entfernung
aus der Gegend, und zwar auf längere Zeit, beschlossen. Ich
gebe indessen die Hoffnung nicht auf, sie später meinen
Wünschen geneigt zu machen. Indem ich mich hierdurch
Ihren werthen Eltern, Julien und Ihnen empfehle, bitte ich
Sie, mir zu erlauben, auch ferner einige Zeilen an Sie
richten zu dürfen, besonders aber, später ein Schreiben von
mir Ihrer Schwester zu übergeben; denn Sie werden ein¬
sehen, daß ich, um über meine Zukunft bestimmen zu können,
Julien's Gefühle für mich genau kennen muß. Meine gegen¬
wärtige Aufregung und die Eile, mit der ich dies nieder¬
schreibe, entschuldigt wohl die unumwundene Sprache, deren
Genehmigen Sie die Versicherung der
ich mich bediene.
aufrichtigen Freundschaft

Ihres
Arthur zu Hohenberg."

Illuflrirtes

Panorama

Unbefangenen den Schein für sich gewinnen mußte, sich nach
Pflicht und Gewissen seiner Aufgabe entledigt zu haben.
Drei Wochen nach der Ankunft der beiden Herren in
Pesth war Arthur in der Uniform und Onkel Günther
Ohne seinen jüngeren Bru¬
machte sich auf den Heimweg.
zu be¬
der, an dessen Besitzungen er ganz nahe
vorüberkanr^
suchen, eilte er, Hohenberg zu erreichen, um den Elrern Be¬
richt über die Lage, Aussichten, vielleicht auch neueren An¬
sichten ihres Sohnes abzustatten.
Günther selbst erschrak, als er das Paar wieder sah;
die kurze Zeit von nicht ganz zwei Monaten hatte eine ge¬
waltige Veränderung im Aeußeren der beiden Leute hervor¬
gebracht; sie sahen vergrämt und kränkelnd aus. Doch er¬
faßte sich schnell genug, um einzusehen, daß jener Umstand
seinem Blicke anscheinend verborgen bleiben müsse, und nach
wenigen Worten hatte er auch entdeckt, daß die Gatten ihren
Kummer gegenseitig vor einander zu verbergen suchten.
„Gut so!" murmelte der alte Sünder, als er nach
dieser Bemerkung allein war, „das ist ein Factor, auf den
ich wenig gegeben, der aber vielleicht noch das Beste thut!"
Auf Schloß Hohenberg stellten sich jetzt ganz eigenthüm¬
Der gebietende Graf hatte viel
liche Verhältnisse heraus.
von seiner früheren Regsamkeit verloren, er war unlustig zu
Geschäften geworden. Die Gräfin, welche sich früher nie um
die Verwaltung bekümmert hatte, konnte ihren Gemahl nicht
ersetzen, und daher mußte schon von selbst das Regiment auf
den ruhelosen, polternden Oberst übergehen. Dieser bewährte
auch hier seine alte Klugheit, indem er nur nach und nach
die Zügel ganz in seine Hand nahm. Ein Vierteljahr später
war Gras Günther Herr und Gebieter zu Hohenberg, be¬
herrschte selbst den Bruder vollkommen, und obwohl die
Gräfin sich ihm nicht unterordnete, zog sie sich doch scheu
zurück; sie fühlte sich dem energischen Manne gegenüber
nicht gewachsen.
Graf Günther machte ganz entschieden für seine Person
Fortschritte auf -dem eingeschlagenen Wege. Dagegen lauteten
die Berichte seines Agenten in Pesth der Art, daß sie ver¬
riethen, wie Arthur nicht das Zeug habe, in kurzer Zeit ein
Wildfang zu werden, ja daß er mit Aalesglätte die Härte
eines Steines verbinde und deshalb vorläufig unfaßbar sei.
Diese Nachrichten veranlaßten den Obersten, näher auf
die Charakterbeschaffeuheit der Hohenberge einzugehen, und
obwohl er zu vorurtheilsfrei war, um nicht alle miteinander
etwas simpel zu finden, so mußte er doch auch zugeben, daß
eine gewisse Festigkeit den Gliedern des edlen Stammes von
jeher eigen gewesen. Graf Günther lächelte bei diesem Ge¬
danken, denn jene Festigkeit ließ sich auch als kleinlicher
Eigensinn bezeichnen und auf eine Schwenkung jener ersteren,
nach dem letzteren hin, rechnete er wenigstens bei seinem

Diese Zeilen schickte Arthur ohne Wissen seines Oheims
einen Diener ab und erhielt dagegen von Withelm
Franchini einige Zeilen des Bedauerns, mit der Zusicherung,
fernere Briese des jungen Grafen beantworten zu wollen.
Obwohl der junge Maler über die Hauptsache nichts äußerte,
war Arthur dennoch mit seiner Antwort zufrieden. Sein Tem¬
perament war weniger geeignet, mit wilder Gluth als mit
warmer Beharrlichkeit zu lieben. Darin lag auch begründet,
daß er warten konnte, wenn er warten mußte.
Bei Tische waren alle Glieder der gräflichen Familie
heute unverkennbar, den Grafen Günther nicht ausgenommen,
im höchsten Grade zerstreut. Das Gesinde flüsterte einander
seine Bemerkungen zu, als es von dem gefaßten Entschlüsse
Kenntniß erhielt. Derselbe war Jedem etwas unerwartet
gekommen.
Doch beim Abendessen hatte man das Gleichgewicht des
Gemüths wieder gefunden; jenes ward daher zu einer improvisirten Abschiedsfeier, und selbst die Mutter Arthur's wußte
ihre Empfindungen so vollkommen zu beherrschen, daß sie
eine heitere Stimmung zeigte. Ihr Verstand hatte die Ober¬
hand — freilich war ihr Schmerz dennoch vorhanden.
Am anderen Morgen früh verließen Graf Günther und
Arthur nach einem rührenden Abschiede Schloß Hohenberg.
Beide legten sich nach der Abfahrt im Wagen zurück und
sprachen mehrere Stunden hindurch kein Wort.
durch

VII.
Der Oberst hatte

noch von Hohenberg aus ein Schrei¬
ben an den jetzigen Commandeur seines früheren Regiments

gerichtet. Es war die Verabredung getroffen, daß die Ant¬
wort den Reisenden nachgesendet werden solle, um ihre spä¬
teren Schritte darnach richten zu können. Einstweilen be¬
suchten jene verschiedene größere Städte, hielten sich auch in
einzelnen mehrere Tage auf, ohne jedoch in gewissen Gesell¬
schaftskreisen zu erscheinen.
Der Reiz der Neuheit, der gänzlichen Veränderung
seiner Lebensweise übte sofort seine Wirkung auf Arthur aus;
von den Verhältnissen daheim ward wenig zwischen ihm und
dem Oheim gesprochen, und Letzterer wollte sich schon dem
Glauben hingeben, daß Arthur bereits vergessen habe, oder
doch vergessen werde. Als er aber, um sich Ueberzeugung zu
verschaffen, auf gewisse Vergnügungen junger Männer hin¬
deutete, fand er, daß der junge Mann weit entfernt war,
durch die äußere Veränderung der Umgebung seine inneren

Gefühle
beherrschen zu lassen.
'Arthur

erschien ihm in dieser Hinsicht ganz unzweifel¬
fester Charakter und ihm war dies, im Ganzen
genommen, auch schon recht; weniger war er mit seiner eige¬
nen Fortsendung aus dem Schlosse Hohenberg zufrieden und
erst nach längerer Ueberlegung fand er heraus, daß dieselbe

haft als ein

keinen anderen Grund habe, als ein in ihn gesetztes Ver¬
trauen durch seine Einwirkung auf den Neffen zu vollbrin¬
gen, was er durch Mittheilung über dessen Neigung be¬
gonnen.
So beruhigte sich denn der brave Herr endlich und er¬
trug das für ihn bereits unbequeme Herumschwärmen in der
Fremde, bis ihn und seinen Schützling in Breslau neben
anderen Schreiben auch die Antwort seines ehemaligen Ka¬
meraden erreichte. Diese Antwort war dein Ansuchen ent¬
sprechend, Arthur konnte sofort eintreten und man packte auf,
um über Wien nach Pesth zu gehen, wo der Oberst den
Baron Czechi bereits auf seinem Posten fand.
Graf Günther deutete bei ihrem ersten und eigentlich
einzigen Begegnen dem Genossen an, daß sie hier einander
fremd seien, gebot ihm, erst einige Zeit nach seiner Abreise
mit seinen Manövern zu beginnen, legte ihm nochmals
dringend an's Herz, nur aus seine Anweisung zu handeln
und betrieb dann ernstlich die Ausstattung und Einrichtung
seines Neffen.
Dabei ward nicht versäumt, den jungen
Mann überall gehörig zu empfehlen, so daß er bei jedem
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Bruder.
Aber nunmehr glaubte er auch, daß es Zeit sei, eine
andere Seite seines Operationsplaues zu poussireu. Er
mußte über Julie Franchini und deren Familie herrschen, wie
er über die Angehörigen seiner Familie herrschte und be¬
Die von
schloß die nöthigen Schritte deswegen zu thun.
ihm unter diesen Umständen zu spielende Rolle sollte die des
vorurtheilsfreien Weltmannes und des gütigen Onkels sein.
Unser Schauspieler bedachte nur uicht, daß ihm das Talent
Garrick's fehlte, in jeder Rolle auch die entsprechende Phpsiognomie zu zeigen.
Die Jahreszeit war inzwischen vorgerückt; der Herbst
kündigte sich schon sehr stark an. Doch gab es immer noch
schöne Tage, und an einem solchen machte Graf Güntheretwas sorgfältigere Toilette wie gewöhnlich^ bestieg ein Pferd
und ritt in leidlich guter Stimmung nach Neuburg hinüber.
Im Städtchen angekommen, gab er sein Pferd im Gasthofc
ab, erkundigte sich, ob Franchini noch in seiner Villa wohne,
und machte sich, als man es bejaht, zu Fuße nach derselben
auf den Weg.
Wie wir wissen, hatte der Oberst dem gedachten Ge-
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„es ist eine Andeutung meiner Grundsätze, deren weitere
Entwickelung für Sie kein Interesse hat; doch da Sie meine
Meisterschaft anerkennen, darf ich Ihnen vielleicht einen jungen
talentvollen Mann empfehlen, der sich durch Ihren Auftrag
geehrt fühlen wird."
Der biedere Günther befand sich in einer ganz eigen¬
thümlichen Lage. Er war durchaus nicht der Mann, Be¬
leidigungen, auch nur scheinbare, stillschweigend hinzunehmen.
Aber wenn er sich auch vorher in Beurtheilung des Malers
geirrt hatte, so fühlte er doch trotz seiner Leidenschaftlichkeit
im Augenblicke heraus, daß sein jetziger Gegner ihm in jeder
Hinsicht gewachsen, in geistigen Fähigkeiten, Begriffsvermögen,
vielleicht auch an Schlauheit weit überlegen sei. Er dachte einen
Moment daran, die Weigerung des Künstlers gegen ihn
selbst zu benutzen, um ihm die schwere Beleidigung in das
Gesicht zu schlendern, daß er den Neffen durch verächtliche
Mittel an sich gelockt, um ihn auszubeuten. Doch ließ er
den Gedanken sofort wieder fallen und warf einen wüthen¬

bände früher keine eigentliche Aufmerksamkeit geschenkt. Jetzt
jedoch hemmte er mehrmals seine Schritte, um jenes Haus
und dessen Umgebung einer näheren Prüfung zu unterwerfen;
vielleicht wollte er aus beiden den Charakter des Besitzers zu
erforschen suchen. Endlich ging er schnell weiter und betrat
den Vorgarten, gleich darauf das Haus, in dessen Halle ihn
eine Dienerin empfing, gm ihn nach Nennung seines Na¬
mens und seines Wunsches sofort zum Hausherrn zu führen,
der sich gerade mit dem Sohne im Atelier befand.
Vater und Sohn erhoben sich beim Eintritt des Frem¬
den und Wilhelm warf nach Erwiderung des höflichen
Grußes des Grafen einen schnellen Blick zu dem Vater
hinüber. Auch der alte Franchini hatte sich verbeugt, doch
glitt dabei ein Schatten über seine Stirne, den der Sohn
nicht mißdeuten konnte. Er machte Miene, sich zu entfernen.
„Mein Name ist Hohenberg!" sagte der Oberst schnell;
„ich würde bedauern, wenn ich gestört, und bitte mir für
diesen Fall eine gelegenere Zeit zur Wiederholung meines Be¬
suches zu bestimmen.
Im Uebrigen erfordert mein Anliegen
nicht die Entfernung des jungen Herrn — vielleicht ein

den Blick aus Wilhelm.
„Sie wollen mich also nicht zeichnen?" fragte er barsch.
„Nein!" hieß es drüben kurz; doch Graf Günther hatte
schnell
völlig gesammelt und seine Herrschaft über sich
sich
gewonnen. Er lachte leicht auf.
„Es ist wahr," sagte er dabei, „ich hatte nur vergessen,
daß bedeutende Genie's ihre eigenen Ansichten über Höflich¬
keil haben.
Sie konnten mich wirklich durch Aufdeckung
Ihrer Grundsätze nicht beleidigen. Entschuldigen Sie, daß

Schüler des berühmten Meisters Franchini?"

Der Graf hatte die letzten Sätze mit einem freundlichen
Lächeln und unter einer neuen Verbeugung gesprochen. Die
Stirn des Italieners verfinsterte sich wiederum bei jener
plumpen Schmeichelei.
„Allerdings ein Schüler, mein Herr!" antwortete er
trocken, „Du kannst bleiben, Wilhelm; womit kann ich den,
Herrn dienen?"
Günther's Antlitz färbte sich einen Moment dunkel; er
war zu sehr gewöhnt, mit dem Rainen Hohenberg auch den
Grafen verbunden zu sehen. Indessen mochte er wohl schnell
bedenken, daß sich Künstler wenig um Dinge kümmern, die
häufig die ganze Aufmerksamkeit Anderer in Anspruch nehmen.
Er ließ daher den Zorn schwinden, beschloß aber, den trotzigen
Bürger in seine Schranken zurückzuweisen.
„Sie sind Maler?" sagte er langsam, „und portraitiren

ich

davon?

Die Verbindung Arthur's mit Julie Franchini, ob ohne,
oder ob mit Bewilligung der Eltern geschlossen, führte ihn
ganz sicher und unmittelbar zum Ziele. Der zweite Weg,
den er nebenbei verfolgte, konnte solches höchstens mittelbar
thun, denn ob er bis zum Tode Arthur's oder zu einem
durch denselben begangenen Verbrechen führte, das war mehr
Durch letztere ließ sich
Glücksfall, als Berechnungssache.
höchstens bestimmen, daß und wann der junge Mann körper¬
lich und geistig ruinirt, siech, elend und erschlafft sein könne.
Doch das Schattenbild des jetzigen Arthur's durfte nur die
Tochter. eines mächtigen Hauses heimführen und Onkel
Günther's ganze Rechnung war zerrissen.
Der Oberst knirschte mit den Zähnen, aber er war ge¬
nöthigt, sich zu sagen, daß er den Bürger, der ihn beleidigt,
den Maler, den Handwerker nicht allein schonen, sondern
bewerben müsse.
sich sogar nochmals um seine Freundschaft
Die Nothwendigkeit lehrt überall beten und Graf Günther
gab ihr nach, sobald er sie erkannt. Das beschwichtigte seinen
Zorn schneller, als er selbst geglaubt, und nachdem er ein
Frühstück mit Appetit zu sich genommen, verließ er die Stadt,
um nach Hohenberg zurückzukehren. —
Graf Günther's Besuch im Hause des Malers sollte in¬
dessen für die Familie desselben doch nicht ohne Folgen
bleiben. Jener hatte noch nicht einmal den Vorgarten ver¬
lassen, als Vater Franchini bereits wieder an der erst unter¬
brochenen Arbeit saß; nur Wilhelni blickte dem Abgehenden
sinnend nach und kehrte langsamer zu der früheren Beschäf¬

meines Bruders, des Grafen zu Hohenberg, eine Ihrer
jüngsten Arbeiten gesehen, die jedenfalls allen an ein Por¬
trait zu machenden Anforderungen genügt. Ich wünsche
Ihre Thätigkeit zur Anfertigung eines solchen ebenfalls zu
beanspruchen!"
Ueber das Antlitz des Malers glitt ein spöttisches
Lächeln.

Herr Graf?" fragte er.
mochte den Obersten wohl befriedigen, denn

sich selbst,

er schien beruhigt.

„Ja, für mich!" erwiderte er.
„Da muß ich bedauern, Herr Graf!"

sagte

Franchini

kalt, „ich habe Betreffs meiner Arbeiten gewisse Grundsätze,
von denen ich nicht abgehe!"
„Aber Sie haben doch meinen Neffen —?"
„Allerdings, ich zeichne gerne die Kopfe der Jugend,
weil ihre Eigenthümer die Aussicht haben, dereinst Bedeuten¬
des in der Welt zu leisten und zu sein — ich bin glück¬
licher Weise so gestellt, Herr Graf, mich in der Ausübung
der Kunst ganz meinen Neigungen überlassen zu können."

Wie erst der Graf, legte auch jetzt der Maler einen
gewissen Nachdruck auf seine letzte Rede, die jenen zurück¬
fahre» ließ.

„Nur Jüngere?"

sagte er

dann ärgerlich, „warum nicht

auch Aeltere?"

„Diese nur, wenn ihre Träger Bedeutendes geleistet
haben!"
„Mein Herr, soll das eine Beleidigung sein?" fuhr

Graf auf.
„Durchaus nicht, Herr Gras,"

tigung zurück.

„Vater!"

Künstler kalt,

sagte er endlich,

„Du

wohl etwas zu schroff behandelt!"

jetzt der

sagte der

In

seinen Gedanken nachzuhängen.
Nahe lag dem aufgebrachten Herrn der Gedanke, daß
er alle Mittel anzuwenden suchen müsse, jede Verbindung
Arthur's mit der Tochter des impertinenten Menschen, der
ihn so gekränkt hatte, zu verhindern — aber was hatte er

„Beides!" lautete die Antwort.
„Sie sind mir empfohlen!" entgegnete der Oberst, und
fügte mit Nachdruck hinzu: „Außerdem habe ich im Schlosse

„Für

Sie aufgesucht!"
Der Gras verbeugte

sich, ein Lächeln auf den Lippen,
seinem Herzen kochte es
und verließ schnell das Haus.
indessen, während er in die Stadt und den Gasthof zurück¬
kehrte. In letzterem ließ er sich ein. Zimmer anweisen, um
in demselben ungestört seinen Zorn austoben zu lassen und

auch?"

Der Graf
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„Nein,"

antwortete

der

Vater,

hast den

Herrn

doch

„von diesem Manne

Illnstrirtes
gilt das Wort eines geistreichen Menschen: wenn dieser Kerl
kein Spitzbube ist, so schreibt unser Herrgott keine leserliche
Handschrift!"
Es trat eine kurze Pause ein; bald jedoch zog Wilhelm
eine Schreibtafel hervor, entnahm derselben den Brief Arthur's
und reichte ihn dem Vater hin.
„Lies einmal dies, Vater," sagte er dabei, „und höre
mich dann einige Au¬
genblicke."
Franchini durchflog
die wenigen Zeilen und
sah den Sohn ernst an.
„Nun?" fragte er
kurz.
Wilhelm theilte ihm
mit, was zwischen ihm

muthiger,

sen,

vielleicht kaum, sie

zu begreifen, faßte sein
praktischer Sinn jedoch
leicht die Organisation
des

militairischen Kör¬

pers, dem er als win¬
ziges Theilchen einver¬

sei¬

nem Sohne näher und
legte seine Hand aus
dessen Schulter.

leibt worden.

Die soldatische Be¬
stimmtheit aller Ver¬
richtungen seines neuen
Standes, die Pünkt¬
lichkeit in der Ausfüh¬
rung derselben, gefielen
ihm ungemein und leicht
erkannte er, daß es zur
Erhaltung und Hand¬
habung des Organis¬
mus auf mechanische

hast recht ge¬

handelt, mein Sohn!"
sagte er ernst, „es sei
ferne von mir, dem
Glücke des jungen Gra¬
und namentlich
Juliens, wenn sie für
ihn fühlt, hindernd in
den Weg zu treten. Doch
ist der Arthur, wie ich
bis jetzt noch glaube,
ein braver Junge, so

fen

Ordnung

ankomme,

und diese lediglich sich
darauf basire, daß je¬
des Glied, jeder Grad
der an ihn gestellten
Anforderung
genüge
und genügen könne.

Dank

wissen, seinen Oheim
von mir und uns ge¬
wiesen zu haben; denn
dieser Mensch kann

kraftvoller

keit Bedürfniß gewor¬
den. Wohl nicht fähig,
großartigeJdeen zu fas¬

gleitet und ist vielleicht
sein Vertrauter."

einst

Hohenberge,

Jüngling, dem Thätig¬

erschienen, er
nach Pesch be¬

mir

alle

kein glänzendes Genie,
aber ein unverdorbener,
verständiger,
lebens-

„Nicht eineSilbe!"

er

seinem

Graf Arthur war,
wie

erwiderte
Wilhelm,
„doch ich glaube, der
Onkel ist im Aufträge

wird

zu

Nachtheile.

„Weiß Julie etwas
von diesen Sachen?"
fragte der Vater.

„Du

vm.

Als Arthur die beiden Schreiben erhielt, welche ihn von
der Abreise der Franchini's aus Neuburg be¬
nachrichtigten, war be-

keineswegs

des Schreibens geant¬
wortet oder versprochen.

Der Maler trat

Mittheilungen, wennderselbesolchenoch angemessen finde, machen
könne. Am anderen Tage verließ die Familie wirklich Neuburg.
Graf Günther erfuhr dies ganz zufällig und stutzte.
Sodann beeilte auch er sich, den Neffen von dem ganz un¬
erwarteten Entschlüsse des Malers in Kenntniß zu setzen.

reirs eine bedeutende
Veränderung mit ihm
vorgegangen, doch fü¬
gen wir gleich hinzu,

und Arthur vorgefallen
und was er ihm in Folge

Arthur's
hat ihn
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Er warf sich daher
mit Eifer auf die Erler¬

nicht gut mit ihm mei¬
nen, sucht ihn vielleicht
zu verderben, doch ist
es nicht unsre Sache,
ihn vor dem Vaterbrud er

nung und die Aneig¬
nung derjenigen Fer¬
tigkeiten, welche den
gewöhnlichen
guten
Soldaten kennzeichnen,
undbeiseiner glücklichen

zu schützen. Geh, kün¬
Karl l. von England.
dige Deiner Mutter
(Text hierzu auf Seite 603.)
und Schwester an, daß
Körperbeschaffenheit, bei
wir morgen nach Paris
seinem offenen Kopfe,
reisen. Bei Tische mehr
davon, so wie über die Veranlassung zu der Reise. Bis nach alltäglichen Begriffen, erreichte er bald, wonach er
strebte.
dahin will ich allein sein!"
Dies hielt ihn ab, sich Kreisen anzuschließen, denen er
Wilhelm stand überrascht da, doch zu sehr an pünkt¬
lichen Gehorsam gewohnt, erwiderte er nichts weiter, sondern zwar noch nicht angehörte, die aber bereit waren, ihn auf¬
ging hinaus, um seinen Auftrag auszurichten. Sodann aber zunehmen und in deren Mitte der Baron Czechi weilte, wie
die Spinne in ihrem Netze, um ihn zu fassen, wie dies
setzte er sich sofort hin, Arthur von dem Besuche des Oheims
die Fliege. Baron Czechi hatte geglaubt, daß seine
deutete
Thier
Er
Folgen
in
Kenntniß
setzen.
den
desselben
zu
und
neuen Freunde ihm die Beute zuführen würden; er sah sich
dem jungen Grafen zugleich den Weg an, auf welchem er ihm
Jllustrlrtes Panorama. Band V. Lief.
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genöthigt, jene dem Opfer entgegen zn senden, indem er sie
ans den Reichthum des jungen Mannes aufmerksam machte.
Aber Arthur war im Regiment vorläufig ein noli me
tangere; durch Empfehlung schon vom Commandeur des¬
selben, einem Ehrenmanne, protegirt, ward er dessen Aug¬
apfel, sobald derselbe seinen Diensteifer und sein Streben er¬
kannte. Niemand wagte sich ihm aufzudrängen, weil er
scheinbar gegen Alle zurückhaltend, oder wie man meinte,
stolz und vornehm-kalt that.
Dies war jedoch eigentlich nicht der Fall; Arthur setzte
nur fort, was er von Hohenberg aus gewöhnt war, wo für ihn
keine Gelegenheit gewesen, zu jüngeren Männern in freund¬
schaftliche Beziehungen zu treten. Baron Czechi ward davon
am meisten unangenehm berührt und er berichtete pflicht¬
schuldigst die unerwartete Sprödigkeit eines anscheinend lebens¬
lustigen Jünglings dem Meister.
Arthur hatte zuerst Wilhelm's Brief erhalten, und nach¬
dem er den ersten Schreck überwunden, wollte er finden, daß
Wilhelm's Andeutungen ihm nach jener Seite hin, trotz des
schnellen väterlichen Entschlusses, nicht alle Hoffnung raubten,
vielmehr solche geradezu herausforderten. Dem Onkel zürnte
er dagegen und legte ibm Unvorsichtigkeit zur Last, da langte
auch dessen langer Bericht an.
Graf Günther war zu erzürnt gewesen, um seinen Groll
ganz unterdrücken zu können, während er schrieb, und das
Zürnen Arthur's verwandelte sich deshalb in Bedauern für
denselben; er glaubte ja immer noch, daß jener es gut mit
ihm meine — demgemäß war denn auch die Antwort, welche
er ihm zukommen ließ. An den jungen Franchini richtete er
dagegen die Bitte, den Vater von der Ernstlichkeit seiner
Absichten zu überzeugen, und sobald es ihm zulässig erscheine,
ein kurzes Schreiben von ihm an Julie zu übergeben. Man
sieht, Arthur behandelte seine Angelegenheit auf die verstän¬
digste Weise von der Welt.
Onkel Günther erkannte sehr gut, daß seine Wirksam¬
keit vorläufig beendet sei und deshalb gab er Czechi die Wei¬
sung, nunmehr allen Ernstes vorzugehen. Doch hier ward
dem edlen Entrepreneur eines Familiendrama's ein zweiter
starker Strick durch die Rechnung gemacht. Das Regiment
Arthur's erhielt Befehl, nach Galizien zu gehen, man hielt
nöthig, die russisch-polnische Grenze zu besetzen und, ebenfalls
dorthin zu reisen, hatte der Dandy keine Veranlassung noch
vorzuschützende Gründe. Auf seine Meldung an den Oberst
erfolgten Vorwürfe und Schmähungen, sowie die Aufkündi¬
gung der Unterstützungen. Der Graf deutete an, seine Ab¬
sichten in Zukunft ohne jede Hülfe verfolgen zu wollen;
seine bisherigen Gehülfen hielt er ganz unverhohlen keiner
Berücksichtigung mehr werth, und da diese Epistel den wackeren
Baron in einer Vermögensverfassung fand, die ihm nicht
einmal erlaubte, seinen ferner zwecklosen Aufenthalt in Pesth
zn verändern, so ist sein gegen den Stiefohm erwachender
Haß um so erklärlicher. Er gedachte plötzlich der schließlichen
Drohung desselben in Neuburg und überlegte, ob er nicht
den Spieß seiner Zeit umwenden könne. —
Für Arthur erschloß sich dagegen eine ganz neue Welt.
Es war nicht Krieg und Kampf, zu dem man auszog; doch
die Märsche, das mit denselben verbundene bewegte Leben,
sagten ihm ungemein zu und berührte ganz neue Saiten
seiner Seele. Er war ganz und stets Soldat und wünschte
nichts sehnlicher, als den in ihm erwachten Heldensinn auch
in Thätigkeit treten zu lassen.
Doch daraus sollte nichts werden; schon nach Jahres¬
der Grenzcordon aufgehoben und Arthur, inzwischen
ward
frist
Offizier geworden, bezog mit seinem Regimente wieder die
alte Garnison. Seinen Standesgenossen näher getreten, be¬
suchte er fortan auch bereu Gesellschaften, und war zn Diesem
oder Jenem von ihnen in ein vertrauteres Verhältniß ge¬
treten. Einer dieser Freunde, wenn sonst der Ausdruck auf
oberflächliche Verhältnisse Anwendung finden kann, fragte
ihn einst, ob er nichts über seinen Vetter Czechi gehört habe.

„Vetter Czechi?" meinte der junge Mann erstaunt, „ich
habe keinen Vetter dieses Namens, wenigstens kenne ich einen
nicht!"
„Richtig, ich besinne mich!" sagte Jener, „der Menich
wollte ein Sohn der jetzigen Gemahlin Ihres Oheims sein.
Er bemühte sich früher sehr, durch uns Ihnen näher zn
treten. Doch es gab mancherlei Gründe, die damals der¬
gleichen verhinderten."
„Das verwandtschaftliche Band hält meine Familie aller¬
dings nicht sehr zusammen," meinte Arthur, „indessen kann
der Mann Recht haben, denn ein Oheim von mir hat sich
mit der Witwe eines böhmischen Standesherrn vermählt.
Wir wären daher eigentlich nicht Blutsverwandte — Sie
begreifen, daß unter solchen Umständen unsere Unbekannt¬
solchen

schaft erklärlich

ist."

„Vollkommen! Czechi spielte jedoch vor unserem Aus¬
marsche eine Art Rolle in Pesth!"
„Ach, das weiß ich sehr wohl, erinnere mich jetzt auch
seiner Person wie seines Namens — doch, mit Ihrer Er¬
laubniß, sein Charakter kam mir etwas zweideutig vor."

„Ich bewundere Ihren Scharfblick. Sie haben recht
gesehen; er scheint sich mit den Federn gespreizt zu haben,
die er einigen von uns ausgerupft, doch hat er seit dem die
Rolle gewechselt und ist in kurzer Zeit so tief gesunken, daß
er sich gegenwärtig im Armenhospitale befindet!"
„Alle Teufel!" rief Arthur stutzig, „das ist stark und
unsere, wenn auch entfernte Vetterschaft, ist allgemein be¬
kannt?"
„Wenigstens im Regimente!"
„Erzählen Sie mir das Nähere über seine Verhält¬
"
nisse.
„Ich weiß in der Hauptsache nur, was Andere sprechen.
Czechi kam nach unserem Ausmarsche sehr bald herunter mit
dadurch, daß früher ihm zukommende Gelder nicht mehr ein¬
liefen. Er war bereits Spieler und ward es jetzt von Prosession; die Gesellschaft, in der er sich bewegte, ward immer
schlechter, und als er eines Tages sein Geld an ein schlechtes
Subject verloren hatte, soll er später einen Naubanfall auf
den glücklichen Spieler riskirt haben. Er ward dabei schwer
verwundet, und nur, weil jener Bursche ebenfalls Ursache
hatte, zn schweigen, soll ihm die Bekanntschaft mit den Be¬

hörden erspart worden sein. Dagegen mußte-er hülslos uud
von allen Mitteln entblößt, selbst ohne Wohnung, im Ar¬
menhospitale aufgenommen werden. Es soll schlecht mit ihm
stehen!"
„Verdammt," murmelte Arthur, „aus der Welt wäre
freilich für solchen Burschen das Beste!"
Graf Arthur ward nach diesen Worten nachdenklich und
einsylbig, trennte sich auch bald von dem Kameraden. Zuerst
war sein Entschluß, sich gar nicht um dies ungerathene, nur
mittelbare Glied der Familie zu kümmern, doch nach reif¬
licher Ueberlegung ward er anderer Ansicht uud begab sich
nach dem

Hospital.

Baron

Czechi war allerdings schwer verwundet, doch
Hanptleiden waren sein entnervter Körper, seine gegen¬
wärtige Lage und die Zerfahrenheit des Gemüths. Er lebte
auf, als er Arthur's Besuch empfing und ward gerührt, als
ihm derselbe seine Hülfe anbot.
„Ich danke Ihnen!" ächzte er, „lassen Sie mich vor
allen Dingen aus dieser Hölle schaffen; besuchen Sie mich
dann aber sofort, denn ich habe Ihnen eine Mittheilung zu
machen, die nicht allein wichtig für Sie ist, sondern gewissermaßen eine Lebensfrage für Sie und Ihre Eltern bildet."
Arthur hielt diese Auslassung zwar für den Erguß einer
seine

Fieberphantasie und schüttelte den Kopf; doch kam er dein
Wunsche des Kranken nach, und noch an demselben Tage
befand sich dieser in einer angemessenen Wohnung und in
der Behandlung eines geschickten Arztes. Am Abende begab
die günstige Wirkung
sich Arthur zu Czechi und staunte über
Dieser begann, nach
Kranken.
des
der veränderten Situation

.
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einigen anderen Gesprächen, einen Abriß seines Lebenslaufes
und knüpfte daran eine Eröffnung, eine Art Geständniß,
die den jungen Grafen auf einige Zeit zur Bildsäule erstar¬
ren ließ.
Arthur war jetzt ziemlich zwei Jahre von Hause fort
und in der fremden Welt. Diese Zeit war nicht ganz ohne
Erfahrungen an ihm vorübergegangen; doch wie ihn sein
biederer Charakter vor näherer Berührung mit Gemeinheit

und Niederträchtigkeit bewahrt, so war derselbe auch noch
immer unfähig, an die verworfenste Ausartung solcher Ge¬
sinnungen zu glauben.
„Das ist unmöglich!" rief er deshalb auch, endlich auf¬
springend, „das ist — doch Sie sind krank und — aber
lassen wir das, ich will davon nichts weiter hören!"
„Herr Graf!" sagte der Kranke mit einem Anstriche
von Feierlichkeit, „es ist ungewiß, ob ich von diesem Lager
erstehe; Sie sind es, der mir für einen anderen Fall die
letzten angenehmen Augenblicke geschaffen.
Ich bin stets ein
schlechter Mensch gewesen, doch daß ich Ihnen gerade jene

Augenblicke vergelten kann, rechtfertigt halb und halb mein
früheres Leben in meinen Augen. Ich schwöre Ihnen, daß
ich die Wahrheit gesprochen und bitte Sie, Nutzen aus meinen
Mittheilungen zu ziehen, ehe es zu spät ist; denn Ihr Oheim
Günther ist der Mann, seine Fallstricke auch noch auf andere
Weise zu legen, wie? kann ich nicht wissen, da ich
auch mit meiner eigenen Familie seit mehr als Jahresfrist
zerfallen bin, und das ist ebenfalls das Werk des Grafen

Günther."
Arthur eilte davon. Man kann sich leicht denken, was
im Innern des durchaus rechtschaffenen und vertrauenden
jungen Mannes vorging. Er eilte fast bewußtlos umher,
Glaube und Zweifel kämpften, ohne Ueberlegung in ihnr und
völlig ermattet langte er endlich spät in seiner Wohnung an.
Bor Erschöpfung sank er in einen tiefen Schlaf, und, aus
diesem erwachend mit klaren Sinnen, begann er die Ereig¬
nisse an seinen Augen vorüberziehen zu lassen, um daran
Folgerungen zu knüpfen. Onkel Günther's Charakter trat
bei dieser Gelegenheit deutlicher vor seine Augen, die ihm
sonst unbegreifliche Kühle in dem Briefen seiner Eltern fand
ihre Erklärung, die Absicht seiner Verwandten, besonders des

Onkels, ward wahrscheinlich.
Der junge Offizier war, wie schon mehrfach bemerkt,
ein verständiger, lebenspraktischer Mensch, er holte seine ganze
Correspondeuz hervor, durchflog alle Schreiben der Eltern,
des Onkels und Wilhelm's.
Aus jenen ersteren sprach im
Allgemeinen Unzufriedenheit, trotz der Versicherung, daß er
ihnen Freude mache, aus denen des Oheims heuchlerisches
Wohlwollen und Zuvorkommenheit; Wilhelm's Schreiben
hielten seine Hoffnung durchweg rege, doch war sein Schrei¬
ben an Julie noch immer nicht abgegeben, weil es dem
jungen Maler noch nicht an der Zeit geschienen. Der Vater
Juliens war sich nach denselben, in Bezug aus jene Angele¬
genheit, gleich geblieben. Er sollte keine bestimmten Absich¬
ten in Betreff der Tochter erkennbar gezeigt haben und Juliens
Herz war jedenfalls noch frei, wenn es nicht im Stillen —
Arthur stutzte, denn als er den Satz von „einer Erin¬
nerung in Stillem leben" las, fiel sein Auge auf das Datum
des Schreibens, es war das letzte von Wilhelm und bereits
drei Monate alt.
Plötzlich sprang er auf, verwahrte die
Schreiben und eilte zu einem rennommirten deutschen Advocaten.
Nachdem er denselben zum Schweigen verpflichtet,
trug er ihm seine Augelegenheit vor, um hinterher die An¬
sicht und den Rath des Mannes zu erbitten.
„Ein gefährliches Spiel!" lautete die Antwort des Rechts¬
gelehrten, „das Ihre Gegner gewonnen hätten, wenn Sie
es nicht zur rechten Zeit erkannt oder unvorsichtig gewesen
wären.
Doch das Complott hat, wie alle betrügerischen
Pläne, sehr schwache Seiten. Sie können zuvörderst ^die
Entscheidung der Sache hinziehen, bis Ihre Oheime, wie Ihr
Vater, das Zeitliche segnen."
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„Das geht nicht," antwortete Arthur, „meine Eltern
werden auf frühere Verheirathung dringen."
„Gut — es ist keine Zeit günstiger als die gegenwär¬
tige zur Aufhebung lästiger Familien-Institute. Es bedarf
nur eines Antrages geeigneten Ortes. Suchen Sie Ihren
Herrn Vater dazu zu bewegen. Freilich würde den Brüdern
eine gewisse Abfindungssumme gezahlt werden müssen."
„Auch jenes wird schwer halten, mein Herr!"
„Dennoch müssen Sie es versuchen — lassen Sie jedoch
unter allen Umständen Ihre Gegner in dem Glauben, als
wüßten Sie von nichts. Hat nicht Jemand von den Beam¬
ten Ihres Herrn Vaters Generalvollmachten, seinen Vortheil
überall wahrzunehmen?"
„Es wäre möglich!"

„Nun, das müssen wir zu erfahren suchen; jede Ab¬
lösung einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung ist ein Vor¬
theil. Den etwaigen Bevollmächtigten müssen wir für uns
zu gewinnen suchen. Was dann weiter zu thun, werde ich
Ihnen, wenn Sie mich ferner mit Ihrem Vertrauen beehren
wollen, später sagen."
Arthur entfernte sich. Er ahnte ungefähr, wohin der
Advocat zu steuern versuchen wollte; doch bei seiner mangel¬
haften Gesetzes- und Rechtskenntniß und seinem geraden Sinne
war er wenig erbaut davon und dachte nicht daran, den
Vater hinterlistig zu zwingen, auf seinen Wunsch einzugehen.
Schließlich machte er sich auch ganz dabei klar, daß, selbst
bei aufgehobenem Majoratsstatut, die Eltern dennoch ihre
Einwilligung zur Verbindung mit Julie versagen konnten,
und der Vater ihn als Anerkennung seiner schleichenden Ver¬
dienste auch auf ganz gewöhnlichem Wege enterben könne.
Ilm wenig klüger, als vorher, aber entschlossen, offen und
ehrlich gegen die Eltern zu Werke zu gehen, langte er zu
Hause an, und fand dort ein Schreiben von Wilhelm Franchini, diesmal aus Neuburg datirt, welches alle Nebengedanken
verscheuchte und seine ganze Aufmerksamkeit nur auf einen
Gegenstand concentrirte, und dieser war — Julie.
Der junge Maler entschuldigte sich, daß er so lange
nichts von sich hören lassen, namentlich auch das letzte Schrei¬
ben Arthur's noch nicht beantwortet habe. Als Grund hob
er besonders das in Paris erfolgte, plötzliche Ableben seiner
beiden Eltern an einer Seuche hervor, so wie die in Folge
des traurigen Ereignisses eingetretene Stimmung und die
ihm nebenbei überkommenen Pflichten. Daun theilte er mit,
wie sich schon seit lange ein junger Künstler um Julie be¬
worben, und der Vater die Bewerbung desselben gebilligt;
Julie jedoch denselben fern gehalten, weil, wie er schon früher
bemerkt, seiner Ueberzeugung nach, eine andere stille Neigung
in ihrem Herzen Raum gewonnen habe. Der Tod der
Eltern habe die Werbung des gedachten jungen Mannes
unterbrochen, doch nachdem man wieder in Neuburg ange¬
langt, habe sich auch Jener eingefunden und, von dem aller¬
dings ausgesprochenen Wunsche des Vaters unterstützt, seine
Bewerbungen dringender wieder aufgenommen. Julie, von
einem Gefühle kindlicher Pietät bestimmt, habe sich seinen Anträ¬
gen weniger abgeneigt gezeigt, und nunmehr habe er es an der
Zeit gehalten, ihr das an sie gerichtete Schreiben des Grafen,
so wie alle für ihn bestimmten Briefe zu übergeben.
Der
Eindruck, den dieselben auf die Schwester gemacht, sei ganz
unverkennbar gewesen. Doch nun sei es für Arthur Zeit,
einen entscheidenden Schritt zu thu», er hege die Hoffnung,
der Graf werde innerhalb der verflossenen Zeit seine Ent¬
schlüsse befestigt haben und ihn nicht bereuen lassen u. s. w.
u. s. w.
Arthur las den Brief gar nicht zu Ende, er sprang um¬
her wie wild.
Doch bald war sein Entschluß gefaßt, einige
Zeilen auf das Papier werfend, siegelte er dasselbe und brachte
das Schreiben selbst auf die Post, dann eilte er zu dem
Obersten, sich einen längeren Urlaub zu erbitten, der auch
ertheilt ward.
Auf dem Rückwege etwas ruhiger geworden, ordnete er
78'
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noch Czechi's Angelegenheit mit dem Wunsche, daß derselbe
leben bleiben möge, um ihm vielleicht zu nützen. Dann be¬
suchte er den Advocaten und erbat sich noch einige Ver¬
haltungsmaßregeln, die bereitwilligst gegeben wurden.
Einige Stunden später saß der junge Offizier bereits
im Extrapostwagen und eilte Tag und Nacht, die schnellsten

Verkehrsmittel benutzend, durch einen Theil von Deutschland
dem väterlichen Schlosse zu.

Niemand wußte dort von seiner Ankunft. Niemand
ahnte dieselbe, und das Eintreffen des jungen Arthur's bil¬
dete daher, besonders für die Eltern desselben, eine Ueberraschung vollkommenster

Art.

IX.

Im

Schlosse Hohenberg

war Alles beim Alten, das
Jahren gewesen. Der Gras

heißt, wie es seit ungefähr zwei

Günther war der all-

P

snorsms.

Arthur widmete die ersten Stunden, den ersten Tag
gänzlich den Eltern; es ist bekannt, wie das Zusammensein
unter solchen Umständen sich gestaltet, und des Fragens war
von beiden Seiten kein Ende. Die Veranlassung zu Arthur's
Entfernung ward jedoch in keinerWeise berührt. Uebrigens hatte
Arthur, von der letzten Station aus, sein Eintreffen an Wilhelm
gemeldet und seinen- Besuch bei den Geschwistern angekündigt.
Günther hatte mit richtigem Tacte zunächst den Sohn
seinen Eltern überlassen; doch dann nahm er den jungen
Mann in Beschlag, bewunderte, lobte ihn und verwickelte ihn
in militairische Gespräche, aus denen Beide gar nicht heraus¬
zufinden vermochten. Unzweifelhaft sondirte der alte Böse¬
wicht, um noch eine neue Seite zum Angriff zu finden,
vielleicht erkannte er eine solche in der unverkennbaren Lust
des jungen Mannes am Soldatenleben.
Erst nach längerer Zeit rückte Graf Günther mit seinen
Nachrichten über die
Familie Franchini

mächtigeHerrscher,Graf
Arthur und dessen Ge¬
mahlin spielten ihre
leidende Rolle, die Be¬
amten, welche der neuen
Sonne huldigten, wur¬
den sehr gnädig be¬
handelt, andere geschuhriegelt und die niedere
Dienerschaft, ohne Aus¬
nahme, getreten und

„Was willst Du,
Onkel?" sagte er dann,

„Du

Nach außerhalb hin
hatte Graf Günther
wirklich den Baron
Czechi mit den Seinen
gänzlich entzweit, und
den Bruder Willibald

würde ich dennoch nichts
erreichen.

nichts

ich, Julie meine Anträge
zu machen, Gelegenheit

finde;, erhört

einzigen

Sohn,

mich,

unsere Ver¬
lobung, und nach Jah¬
resfrist kehre ich zurück,

ge¬

ihr

sie

gilt das als

sein

vor Kummer um den

Du

wissen.

mußt dafür sorgen, daß

Netz fallen werde.

Onkel Günther

Die Eltern

dürfen vorläufig von
der fortgesetzten Verbin¬
dung mit den Leuten

eige¬

dieh dabei für sein Al¬
ter vortrefflich; er ver¬
jüngte sich in dem Maße,
wie die Eltern Arthur's
vor Gram alterten und

mich

deln. Doch sei nicht
böse, denn ohne Dich

nen Sohn in möglichst
kurzer Zeit zu dem Ver¬
führer-Amt heranzubil¬
den, denn der brave
Oheim begann zu zwei¬
feln, daß Arthur durch

Julie Franchini in

hast

selbst

ja getrieben, ganz al¬
lein für mich zu han¬

geschunden.

beaufragt, seinen

her¬

aus und stutzte, als er
seinen Neffen bereits
unterrichtet fand. End¬
lich ließ er eine bittere
Bemerkung deswegen
fallen, die jedoch Ar¬
thur lachen machte.

um

unter

Deinem

Schutze im Geheimen
meine Verbindung zu

feiern.
Schloß Hohenberg.
(Siehe: Arthur auf Seite 591)

Herzblattvergingen; die
Annehmlichkeiten seiner

Steilung brachten dies so mit sich.
Da er die Familie Franchini aus den Augen verloren,
und keine eigentlichen Verbindungen in deni Städtchen Neu¬
neuen

burg'unterhielt, so erfuhr er erst spät, und zwar am Tage
vor der Ankunft Arthur's, die Rückkehr der Kinder des ver¬
storbenen Malers nach der Stadt.
Daß er darauf neue
Pläne gründete, ist gewiß, und er war im Begriff, jenes
Ereigniß dem Neffen mitzutheilen, was jedoch durch dessen
Eintreffen unnöthig ward.
Arthur's Eltern zürnten wirklich dem jungen Manne in
gewisser Hinsicht; doch dies Zürnen war wehmüthiger Natur,
mehr ein Grämen, ein aufreibender Schmerz, der schwand,
oder doch gelindert ward, sobald der Sohn vor ihnen er¬
schien.
Die vortheilhafte Veränderung seines Aeußeren that
ebenfalls das Ihrige, und die Freude des Wiedersehens wirkte
daher sofort günstig auf das würdige Paar.

Du mußt dann

später auch der Schild
werden, der mich gegen
den Zorn der Eltern

Das ist so mein
Plan, und ich hoffe, -er
wird sich Deines Beifalls zu erfreuen haben!"
Arthur spielte jetzt dem Oheim gegenüber keine sehr
würdige Rolle; doch wenn man bedenkt, gegen wen und um
deckt.

was er kämpfte, so erscheint seine Verstellung weniger ver¬
werflich. Onkel Günther hatte keine Ahnung, daß er düpirt
werde, vielmehr hätte er laut aufjauchzen mögen, als er zu
sehen meinte, wie Arthur unvermeidlich in die Falle lause.
Um sich zu fassen, machte er einen Gang durch das Zimmer.
„Vollkommen!" antwortete er dann, „auf mich kannst
Du zählen. Höre, Junge, da fällt mir ein, unser Wildstand
ist vortrefflich — eigens für Dich geschont. Eine Parforce¬
jagd ist ein edles Vergnügen — und dabei — sogar der Vater
wird sich ihr nicht entziehen können, es wird um so mehr die Zu¬
sammenkunft decken und geheim bleiben lassen; ja, ja, das
Und der alte
Geheimniß der Liebe ist ihr Hauptreiz!"
Sünder lächelte, was ihm Arthur nachmachte.

Illustrirtcs
„Eine Stunde, eine halbe, eine Viertelstunde genügen!"
meinte derselbe, „ich glaube, wir sind sonst schon einig, es
handelt sich nur um ein paar Worte!"
„Desto besser, Neveu; soll ich Deinen Besuch in Neu¬
burg ankündigen?"

„Das werde

nur — "

ich schon selbst

besorgen

— wenn Du

„Gut, gut, Du sollst mit mir zufrieden sein!" rief
Günther, und in diesem Momente waren seine Beine in
einem Zustande, als hätten sie nie mit dem Podagra Be¬
kanntschaft gemacht.
Arthur verließ in den nächsten Tagen seine Eltern nicht,
und das Schloß nur, um mit ihnen im Park zu lustwandeln.
Wie seine Liebe zu Julie Franchini, war auch die Person
des Onkels ein Gegenstand, den man außerhalb jeder Er¬
örterung ließ. Er selbst machte sich ohnehin geltend genug,
und rückte dann auch endlich mit
der Idee der Parforxe-Jagd, als
einem für Arthur passenden Ver¬
gnügen, hervor.
Arthur that, als fasse er den
Vorschlag mit Feuer aus, die Grä¬
fin hörte ihn gleichgültig an, der
Vater brummte geradezu unwillig
darüber.
Doch er hatte keinen
eigenen Willen mehr und somit
ward das bei ttettein mehr als
verdient geschmähte Vergnügen ho¬
her Herren, eine Parforce-Jagd
anzuordnen, beschlossen. Zu der¬
selben sollten noch einige entfernte
Nachbarn eingeladen werden und
-

Günther beschäftigte sich fortan
den Vorbereitungen zu

nur mit

der Festlichkeit.

Der Graf

beschloß, so unbequem es

selbst

ihm auch

war, seinem Sohne zu Liebe, die
ihm sonst unangenehme Sache

mit zu machen, und eines guten
Morgens im Monat September
zogen er, sein Bruder, sein Sohn,
ein Dutzend anderer Herren und
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ein Geräusch ihr verrieth, daß sie nicht
um sich blicken konnte,
Beckers vernehmen, der leise eingetreten
„Meine verehrte Julie!" sagte er,

sie etwas verlegen

allein

sei.

ließ sich die

Noch ehe

Stimme

war.

„beschäftigt sich seit
einiger Zeit viel mit Kriegern und Helden — hat das eine
tiefere Bedeutung, ist für Julie nur der Krieger, der Kriegs¬
held ein eigentlicher Mann?"
Julie ließ das Papier sinken und seufzte.
„Doch ich vergesse — Verzeihung, daß ich störte, Julie,
ich glaubte nicht, Sie hier zu treffen.
Da es indessen so
ist, will ich die Gelegenheit benutzen, Sie nochmals, trotzdem
Sie in letzter Zeit so zurückhaltend gewesen sind — "
„Ein Schreiben, das Dich angeht, Julie," unterbrach
der eintretende Bruder den Sprecher, indem er forschende
Blicke auf ihn wie auf die Schwester warf. Julie stieß einen
leisen Ruf aus, sie hatte die Handschrift erkannt, es war das
Schreiben Arthur's aus Pesth,

Ankunft verkündete.
„Komm, Bruder," sagte Wil¬

welches seine

helm zu dem Kunstgenossen, „ich
Dir etwas mitzutheilen!"
Während Julie die wenigen
Zeilen des eiligen Schreibens durch¬
flog und sich bemühte, ihre heftig
aufwogende Erregung zu unter¬
drücken, hatten die beiden jun¬
gen Männer eine lebhafte Unter¬
redung, während welcher Beckers
Stirn immer finsterer ward; end¬
lich seufzte er tief aus, machte mit
dem Kopfe eine zustimmende Be¬
wegung und folgte Wilhelm in
das Atelier, wo sich Julia befand
und Beide, am ganzen Leibe be¬
bend eintreten sah.
Becker ging auf Julie zu,
habe

ergriff ihre Hand und führte

sie

an seine Lippen. Dann verbeugte
er sich tief aher schweigend, reichte
Wilhelm die Hand, und verließ,
von diesem gefolgt, das Gemach.

Julia warf sich auf eiu Sopha
vielJagdbeamte von Schloß
und machte ihrer beklommenen
Hohenberg aus, um in die präch¬
Brust durch Thränen Luft.
tigen Forste derBesitzung zu ziehen.
Eine Stunde später schon ver¬
Wir haben es hier nicht wei¬
ließ Becker das Städtchen Neuburg.
ter mit der Jagd zu thun, als von
Seit diesem Tage sahen die
ihr anzuführen, daß sie wild und
Geschwister, jedes in seiner Art,
toll durch die Wälder tobte, den
der Zukunft mit Spannung ent¬
Zehnender tapfer jagte, ihn bis in
gegen. Ein wichtiger Tag, ein
die Nähe von Neuburg und wieder
wichtiger Moment mußte für sie,
Julie und Becker.
abwärts trieb. Im Garten bei
besonders für Julie eintreten! Er
Neuburg aber fielen Onkel Gün¬
mußte zeigen, ob Wilhelm recht
ther und Arthur ab, um im näch¬
gehandelt, die Liebe des Grafen,
sten Momente, während die Jagd weiter durch die Schläge
die geheime Neigung Juliens zu unterstützen, oder ob Julie
tos'te, den Salon der von dem verstorbenen Franchini er¬
unrecht gehandelt, einen edlen, braven, geistreichen Mann
und Künstler von sich gewiesen zu haben. Er kam denn
bauten Villa zu betreten.
auch, dieser wichtige Moment, und obschon Beide auf densel¬
Die in dem Landhause herrschenden Verhältnisse sind
uns durch Wilhelm's Schreiben einigermaßen bekannt. Die
ben vorbereitet waren, kam er ihnen dennoch unverhofft, als
man sich gegenüber stand.
Geschwister lebten trauernd für sich hin, bis jener Bewerber
Onkel Günther bewies sich so taktvoll, nach der ersten
um Juliens Hand erschien, den man in Paris kennen gelernt,
Begrüßung an ein Fenster zu treten, um anscheinend die
ein Maler Namens Becker, heute ein berühmter Künstler,
Jagd zu verfolgen, und Wilhelm Franchini war der erste,
seine Bewerbungen fortzusetzen.
Obwohl er in Neuburg Wohnung genommen, hielt er der sich faßte. Er ergriff Juliens Hand.
und
„Herr Graf," sagte er, „Ihrer Ehrenhaftigkeit vertrauend,
sich doch während des Tages fast nur in der Villa aus
habe ich die Autorität über die mir anvertraute Schwester
glaubte sich mit Rücksicht auf die Wünsche des Vaters fast
benutzt, diesen Moment herbei zu führen. Ob ich recht ge¬
am Ziele seines Strebens, obwohl immer noch keine ent¬
handelt, muß die Folge und Ihre Rechtlichkeit zeigen. Ein
scheidende Antwort Juliens erfolgt war.
Spiel mit den Gefühlen Juliens würde unser Aller Unter¬
Diese saß eines Tages im Atelier der Villa und begang sein. Verzeihen Sie mir das Herbe meiner Worte,
rachtete sinnend einen Entwurf zu eineni Ajaxkopfe, als
eben so
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wurden von der Schwere der auf mich ruhenden Ver¬
antwortlichkeit geboten. "
Arthur hatte seine Hand auf Wilhelms Arm gelegt.
„Nicht so, theurer Freund," sagte er, „zwischen uns ist
Alles klar. Theure Julie, ich gehörte Ihnen von dem Augen¬
blicke an, als wir uns zum ersten Male gesehen. Meine
Liebe ist nicht stürmisch, wild und feurig, aber mild, nach¬
haltig und unumstößlich. Können Sie meine Neigung er¬
widern, mir Herz und Hand schenken?"
Julie reichte statt der Antwort ihre Hand hin; ein
Wort hervor zu bringen, war sie nicht fähig.
„Noch sind die unserer Verbindung entgegen stehenden
Hindernisse nicht beseitigt," fuhr Arthur fort, „aber sie sollen
überwunden werden; halten Sie sich von diesem Momente
ab für meine verlobte Braut, Julie — Oheim, Du hast ver¬
sprochen, meiner Braut Deinen Schuß angedeihen zu lassen,
wenn der des Bruders nicht genügen sollte!"
Onkel Günther trat näher und verbeugte sich, die in
seinen Zügen ausgedrückte Freude war gewiß so rein, wie
die jedes anderen Bösewichts, der seine Absichten gelingen
sieht. Arthur wußte deshalb wohl, was er in dieser Hinsicht
that.
„Und nun auf Wiedersehen!" fuhr Arthur fort, „ich
hoffe auf baldiges, spätestens in einem Jahre!"
Der junge Mann küßte Juliens Hand, schüttelte dem
Bruder die Rechte und eilte, von dem ebenfalls sich ver¬
beugenden Onkel gefolgt, davon. Julie wußte nicht, ob sie
träume oder wache. Als der Jene begleitende Bruder zurück¬
sie

kehrte, lächelte er.

„Dein Verlobter führt den Titel Graf," sagte er, „doch
für ihn, er ist ein Biedermann!"
Julie warf sich an die Brust des Bruders.
Die Jagdgesellschaft bemerkte nichts von der kurzen Ab¬

ich weiß einen besseren

Beide kamen
des Obersten und seines Neffen.
noch zum Hallali zurecht, um dem kunstgerechten Abfangen
des Hirsches durch einen alten Jäger beizuwohnen.
Die Jagd schloß ein reiches Mahl im Schlosse Hohen¬
berg und nach Beendigung desselben zerstreuten sich die
Gäste. Man war wieder allein im Schlosse.
Arthur hatte nichts von der Dauer seines Urlaubs ge¬
sagt; er verkündigte aber schon nach einigen Tagen den Ab¬
lauf desselben. Am Abend vorher erschien er im Zimmer
des Vaters und hatte eine längere Unterredung mit demselben;
höchst aufgeregt rief der Graf nach einigen Stunden auch
seine Gemahlin herbei. Alle Drei trennten sich erst lange
nach Mitternacht und nachdem Arthur verschiedene, vom
Vater ihm übergebene Dokumente, verborgen hatte.
Was der Gegenstand der Unterhaltung gewesen sein
wesenheit

Man kann ihn leicht aus dem Schluffe der Er¬
zählung errathen.
Onkel Günther blieb diese Conferenz unbekannt, und
am nächsten Morgen war Arthnr's Abschied von ihm so
herzlich, wie von seinen Eltern; ihm fiel nicht einmal das
veränderte Wesen des Paares auf.
Arthur war zwei Tage fort, als der Graf einigen An¬
ordnungen des Obersten beiwohnte; plötzlich wendete er
mochte?

sich

zu diesem.

„Herr Bruder!" sagte er in scharfem Tone, „ich danke
Dir, daß Du mich während eines längeren Unwohlseins ver¬
treten, doch von jetzt ab werde ich meinen Geschäften selbst
wieder vorstehen. Laste in keiner Weise Deine Bequemlich¬
keit weiter stören!"
Jener
Günther stutzte und der Graf ging davon.
glaubte, daß Arthnr's Vater von dem Besuche in der Villa
Kenntniß erhalten. Er lächelte endlich spöttisch.
„So leicht werdet Ihr mich nicht los!" murmelte er,
„Ihr werdet Euch noch wundern, wartet nur, wir sind noch
nicht zu Ende!"
Wirklich bekümmerte er sich jetzt um nichts im Schlosse,
wie es schien, nicht einmal darum, daß sein Bruder und

Panorama.
dessen

Gemahlin ihm gestiffentlich auszuweichen suchten und
es der Anstand erforderte, mit ihm verkehrten.

nur, soweit

X.
der Jüngere hatte seinen Aufenthalt in
Hohenberg zunächst deswegen abgekürzt, obgleich sein Urlaub
noch nicht verstrichen war, um einen Besuch bei seinen Ver¬
wandten in Böhmen zu machen, der keinen anderen Zweck
hatte, als dieselben mit dem Freiherrn Czechi, der als ge¬
rettet zu betrachten, wieder auszusöhnen.
Kurz vor ihm war dort von Onkel Günther die Wei¬
sung eingetroffen, jenen fortan von Arthur fern zu balten,
weil er dessen Verrath fürchtete, und man erschrak nicht
wenig, als sich zeigte, wie nahe Beide einander standen.
Dieser Umstand erklärt vielleicht die leichte Mühe, welche
Arthur hatte, seinen Zweck zu erreichen, und Onkel Willibald
selbst begleitete den jungen Mann, den Sohn seiner Gemah¬
lin, nach Böhmen abzuholen.
Das war zwar wider Arthnr's Absicht, doch während
er als Vermittler auftrat, nahm er Gelegenheit, von Czechi
zu fordern, daß er gegen seine Verwandten über die Arthur
gemachten Eröffnungen schweige, ihnen dagegen die vom
Onkel Günther in Ncnburg ausgestoßene Drohung mittheile.
Er versprach, im Uebrigen seine Zukunft zu sichern, und ihn
nur kurze Zeit von seinem Stiefvater abhängen zu lassen.
Dadurch ward Czechi endlich bewogen, die Hand zur Ver¬
söhnung zu bieten und, obwohl noch leidend, mit dem Gra¬
fen Willibald nach Böhmen zu gehen.
Nach Beendigung dieses Geschäftes begab sich Arthur
zu seinem Rechtssreunde, übergab ihm die vom Vater er¬
haltenen Vollmachten und der Advocat reiste sofort nach
Wien, um an Ort und Stelle die ihm vertraute Angelegen¬
heit mit dem gehörigen Nachdruck zu betreiben.
Auch Arthur selbst blieb nicht unthätig, sondern be¬
schäftigte sich mit einer anderen Sache, die er nöthig hielt,
nämlich mit seiner Entlassung aus dem Heexe.
Fünf Monate gingen hin, bis der junge Mann seine
Absichten nach allen Seiten erreichte; während dieser Zeit
schrieb er fast allwöchentlich an seine Eltern, seinen Oheim
und seine Verlobte. Alle antworteten fleißig wieder und
Arthur mußte manchmal lachen, wenn er den verschiedenen
Inhalt der Antwortschreiben verglich.
Jedes Zwanges baar und also gänzlich frei, mit einer
reichsgerichtlichen vom Kaiser bestätigten Resolution, welche
das Majorat des Hauses Hohenberg aufhob, dabei aber die
Abfindung der letzten möglichen Seitenerben dem Ermessen

Graf Arthur

gegenwärtigen Besitzers der Herrschaft überließ, in der
Tasche, reiste der junge Mann von Pesth nach Hohenberg
ab, wo er diesmal, nur dem Oheini unerwartet, eintraf.
Mit Oheim Günther war inzwischen eine Veränderung
vorgegangen; die Zurücksetzung hatte ihn doch gekränkt, der
Aerger seinen alten Zustand hervorgerufen und dieser sich
während des Winters so verschlimmert, daß er, in kurzer
Zeit elend und siech geworden, bald nur noch einem Skelett
glich.
Die Freude über das scheinbare Gelingen seines
Planes hatte die Kräfte des entnervten Körpers noch einmal
aufflammen lassen. Sie erhielt den ganzen Menschen vielleicht
nur noch; indessen hoffte der graue Sünder, seinen kahlen
Scheitel mit einer Glatze deckend, vom nächsten Sommer
eine Restituirung seiner Kräfte.
Eine bittere Enttäuschung ward ihm jedoch nach der
Ankunft Arthnr's dadurch, daß dieser ihn keines Blickes, ge¬
schweige denn eines Wortes würdigte. Auch für die Eltern
schien er plötzlich gar nicht mehr da zu sein.
Noch unerklärlicher war es ihm, daß Vater und Sohn
eines Tages »ach Nenburg fuhren, und in Begleitung von
Wilhelm und Julie Franchini zurückkehrten. Der alte Graf
hatte selbst um Juliens Hand für den Sohn geworben, und
an diesem Abende ward die wirkliche Verlobung der jungen
Leute im Familienkreise ohne den Onkel begangen.
des

IUustrirtes Panorama.
Dieser erhielt am anderen Morgen den Besuch Arthur's,
mit dürren Worten die Benachrichtigung von jenem Ereig¬
nisse und daS trockene Avertissement, daß die Gegenwart des
Oheims aus ihm bekannten Gründen im Schlosse nicht mehr
angemessen erscheine.
„Oho, stehen wir so,
wüthend, „ich werde gehen,

mein Junge?" ries der Oberst
ja. Doch ich kehre wieder -und
dann wirst Du — Ihr Alle werdet dann gehen!"
Arthur gab ihm keine Antwort, sondern verließ das
Zimmer und der Oberst noch au demselben Tage das Schloß,
um nach Neuburg überzusiedeln.
Drei Wochen später fand in der Stille die Vermäh¬
lung des Grafen Arthur zu Hohenberg mit Julie Franchini statt.

Inzwischen hatte Onkel Günther Briese mit Flammen¬
schrift an die Verwandten geschrieben, in Folge dessen die
ganze Familie des Grafen Willibald'in Neuburg anlangte.
Niemand war mehr erschrocken über die erhaltenen Nach¬
richten, als Czechi, der glauben mußte, daß Günther's
Plan gelungen. Er eilte sofort nach Hohenberg, um Arthur
zu warnen, wenn es noch möglich. Gras Arthur lachte dazu.
„Setzen Sie sich selbst nur erst mit den Herrschaften
auseinander," sagte er, „ist dies geschehen, erwarte ich Sie,
unsere Verhältnisse zu ordnen!"
Czechi entfernte sich kopfschüttelnd, er begriff nichts von
der Sache.

Am Tage nach der Ankunft des Grafen Willibald, vier
Tage nach der Vermählung Arthur's, erschienen die Grafen
Günther und Willibald, in Begleitung eines Rechtsgelehrten,
um ihre vermeintlichen Ansprüche aus dem Majoratsstatute
geltend zu machen.
„Meine Herren!" erwiderte der alte Graf sehr kalt,
„ Sie mögen Ihre Ansprüche geeigneten Orts verfolgen.
Um Ihnen Mühe und Kosten zu sparen, mag Ihnen jener
Herr jedoch ein Dokument vorlesen, dessen Existenz Ihnen
wenig Erfolg versprechen dürfte. Treten Sie näher!"
Der Advocat folgte der Weisung; der Graf hielt ihm
das Dokument vor die Augen, ohne es von ihm berühren
zu lassen, und jener las vor.
Man hätte die Gesichter der beiden edlen Brüder sehen
müssen.
Sie zogen sich beschämt zurück und trafen nieder¬
geschlagen in Neuburg ein, wo Willibald den Seinen Mel¬
dung von dem herrlichen Erfolge des Besuches in Hohen¬
berg machte, mit dem Bemerken, daß der Bruder für den
Fall, daß man eine Abfindung verlange, mit Untersuchung
gedroht.
Nun brach der Sturm los und über den unglücklichen
Günther herein. Alle Glieder der Familie stürmten auf sein
Zimmer, ihn mit Schmähungen und Vorwürfen zu über¬
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häufen. Mitgenommen durch Monate langen Aerger, durch
Krankheit, Enttäuschung und jetzt auch noch Erkältung und
plötzlichen Zorn, saß der alte Sünder geknickt da, kaum fä¬
hig, ein Wort zu seiner Vertheidigung hervorzubringen.
Besonders heftig sprachen die Gräfin und deren Sohn auf
ihn ein, weil er sie als eigentlich unbetheiligt mit in die ge¬
hässige Angelegenheit verwickelt.
Das war dem schwer getäuschten und gekränkten Manne
zu viel, um so mehr, als ihm nicht ein gutes Bewußtsein
als moralische Stütze zu Gebote stand. Er legte sich, um
nicht mehr aufzustehen, und seine letzten Worte waren keine
Segnungen des Zeitlichen, sondern Verwünschungen des ir¬
dischen Daseins.
Graf Willibald und die Seinen, mit Ausnahme des
Baron Czechi, eilten heimwärts nach Böhmen. Jener erhielt
eine namhafte Summe und verließ Deutschland, vielleicht
gar Europa.
Der Graf und die Gräfin hatten nicht zu bereuen, ihre
Vorurtheile den Wünschen des Sohnes aufgeopfert zu haben.
Graf Arthur ward glücklich durch den Besitz Juliens, und
Beide sehen eine kernhafte Nachkommenschaft erblühen, die
sicher bis in das späteste Alter das Band der Geschwisterliebe

wird.
Das Mißlingen der eingefädelten Intrigue, das Ob-

umfassen

siegen des Rechts, entsprang hier lediglich den veränderten
Zeitverhältnissen, den vorgeschrittenen Weltanschauungen.
Doch man verlege die Handlung um hundert, oder gar
um zweihundert Jahre zurück. Welche Reihe von Verbrechen
würde das erste dieser Art hervorgerufen haben. Aufmerk¬
sam gemacht, hätten sich immer neue Erbprätendenten herbei¬
gedrängt, um dem Vordermanne mitzuspielen, wie er dem
seinigen gethan. Schwert und Dolch, Kerker und Gift wür¬
den vielleicht reiche Erndte gehalten haben, und bald genug
der Letzte der Hohenberge trauernd das Ende der stolzen Fa¬
milie haben absehen können.
Denn das ist ja der Fluch der bösen That, daß sie
fort und fort muß das Verbrechen neu gebären.
Wie schon im Anfange bemerkt, sind besonders vom
dreizehnten bis siebenzehnten Jahrhundert auf diese Weise
durch Institute, welche die Familien in ihrem größten Glanze
zu erhalten bestimmt waren, viele edle Geschlechter zu Grunde
gegangen.
Die Erhaltung des größeren Grundbesitzes, in welche
Phrase jene ältere Absicht heute umschrieben werden kann,
ist übrigens, seit ein paar Morgen, auf denen sich eine
Fabrik erhebt, mehr Revenuen liefern können, als ein Fürsten¬
thum, und seit der Geldhandel Millionaire schafft, ein chimärenhafter, nichts bedeutender Satz, und deshalb — doch
das geht uns nichts an.

Friedrich der Hroße.
odcr

der hungrige Fuchs.

(Nach

Familiennachrichten)
A. Freiherr v. Selb.

„Dann frage ich nicht. Aber ich weiß, Du wirst's mir
von selbst sagen; Du weißt, daß ich Deinen Vater lieb habe,
und ich gewiß zu keinem Menschen davon spreche, und dann
ist's so gut, als wüßte es Keiner."
„Versprechen Sie mir das?"
„Ich gebe Dir mein Wort darauf — zu Keinem, bis
Du's mir selbst erlaubst."

Da

mit gesenktem Haupte und halber
Unrechts, welches er soeben
des
sich

sagte Fritz

als schäme er

Stimme,
begehen

wollte:
weiß, warum der Vater gegen die Separation ist."
„Also nicht, weil der Plan dazu nicht von ihm aus¬

„Ich
ging?"

Fritz schüttelte mit dem Kopf.

Illustrirtes Panorama.

624
Ernestine sah ihn an;

sie

hätte

es

sehr

gern gewußt,

aber fragen mochte sie nicht.

Fritz sprach weiter, seine Stimme wurde immer leiser:
Leute im Dorfe glauben, mein Vater kann mehr als
essen, er kann das Wetter prophezeien, ja, das Wetter
machen, wie er es eben für sein Land braucht. Sie glauben,
daß darum sein Getreide immer besser steht, als das anderer
Bauern, und selbst besser, als das des gnädigen Herrn. Er
lacht im Herzen die Leute aus, denn er weiß recht gut, daß
unser Feld einen milden Gerstenboden hat, der zu aller Zeit
eine sichere Ernte gibt und der bei nassem und trockenem
Wetter leicht bestellt werden kann, aber er hat seine Freude
daran, daß ihn die Menschen für einen Hexenmeister halten.
Wenn nun die Separation durchgeführt wird, dann werden
die Ackertheile verloost und dann bekommt er auf jeden Fall
schlechteren Boden, aber ich weiß von Dir selbst, daß Ihr
die Eintheilung der Loose so eingerichtet habt, daß Keiner zu
kurz kommt, so daß der, der gerin¬
geres Land bekommt, dafür desto
mehr bekommt."
„Das hilft gar nichts! Be¬
hält der Vater nicht seinen Acker,
so ist er um seinen Ruf, dann sieht
jeder, daß es nicht seine Kunst war,
die ihm die beste Ernte verschaffte."
„Und das soll ich meinem Va¬
ter nicht wiedersagen?"

„Die
Brot

„Sie

haben's versprochen!"
werd's auch halten, bis
Du mir selbst mein Versprechen zu¬
rückgibst."
Fritz erwiderte nichts, aber

„Ich

in seiner Miene lag: das

Um Sclave seines Wortes zu sein, muß man Herr desselben
es scheint, bist Du es jetzt nicht, sonst würdest Du
nicht so fragen."
„O wie hast Du so recht! Ich habe Fritz voreilig ver¬
sprochen, keinem Menschen, auch Dir nicht mitzutheilen, was
Muß ich das jetzt
er mir von seinem Vater erzählt hat.

sein, wie

halten?"

„Kann, wenn Du Dein Wort brichst, etwas Schlechtes
dadurch verhütet, oder etwas Gutes bewirkt werden?"
Ernestine sagte nach einigem Besinnen: „Das Erste
nicht, aber wohl das Zweite."
„Dann mußt Du Dein Wort halten. Du hast nicht
das Recht, nicht einmal die Aussicht, etwas Gutes zu bewirken,
dadurch, daß Du ein Unrecht thust."
„Ich danke Dir, lieber Vater. Jetzt weiß ich, was ich
zu thun habe."
Herr von Blomberg fragte nicht weiter nach den Mo¬
tiven, die den Schulzen zu seinem
Widerwillen bestimmten, und Er¬
nestine hielt sich berechtigt, davon
zu schweigen. Fritz aber kam eines
Morgens sichtbar aufgeregt und
theilte dem Gutsbesitzer mit, daß
die Bauern ihn aufgefordert hät¬
ten, eine Beschwerde an den König
aufzusetzen, darüber, daß der Guts¬
besitzer sie zu einem Ackertausch
zwingen wolle, bei dem sie alle zu
Grunde gehen müßten, weil er die
besten

Aecker

für

sich

ausgesucht.

Fritz habe sich vergeblich bemüht,
sie von dem Ungrunde, ja von dem
Lügenhaften ihrer Behauptung zu
überzeugen, und sich zuletzt ge¬
weigert, die Beschwerde niederzu¬

geschieht

nie!
Ernestine kämpfte mit sich selbst
sie würde Fritzens
Bedenken überwinden, sie kannte ihre
Macht über ihn, aber sie wollte das
Vertrauen ehren, das er in sie setzte,
und doch wußte sie, welchen Werth
ihr Vater darauf legte, den Grund
zu erfahren, der den Schulzen zu
seiner Hartnäckigkeit bestimmte. Sie
wußte keinen Rath, der einzige

schreiben, die aber nun doch ein¬
gereicht werden sollte. Sie wollten
Bürgermeister
sich an einen kassirten
in Sommerfeld wenden, der sich
mit dergleichen befasse. Sein Vater
sage, er wolle nichts damit zu thun
haben, aber Fritz besorge, daß jener
doch die eigentliche Triebfeder dazu
sei, denn die Bauern thäten nichts
ohne seinen Rath. Zwei von ihnen
Vertraute, mit dem sie sich stets
wollten, sobald die Beschwerde fer¬
besprach, wenn sie in geistiger BeArthur.
sei, mit derselben nach Potsdam
tig
drängniß war:
Vater, bei
(Text hierzu auf Seite 618.)
gehen, und sie dem Könige per¬
dem konnte sie sich in dieser An¬
sönlich überreichen. Herr von Blom¬
gelegenheit keinen Rath holen, sie
berg erwiderte ihm: „Du weißt, daß ich das Beste der Leute
sagte also: „Lieber Fritz, Du mußt jetzt gehen, ich muß mich
will, Du weißt, welch' großen Nachtheil ich davon habe,
anziehen, der Vater erwartet mich."
„Fritz erwiderte: „Ich gehe, und gehe ganz ruhig, ich wenn die Separation durchgeführt wird. Dein Vater ist ein
gescheidter Mann, er muß das auch einsehen, warum ist er
habe Ihr Wort."
sie

war überzeugt,

Ihr

„Das

hast

Du!"

sagte sie und

verließ

das Zimmer.

Sie ging zu ihrem Vater. Als sie eintrat, saß er am
Schreibtisch, mit Schreiben beschäftigt. Er wandte sich um
und sah sie mit fragenden Blicken an. Sie sprach: „Ich
hatte mich geirrt, lieber Vater, ich hatte geglaubt, der Schulze
wäre deshalb so gegen den Separationsplan eingenommen,
weil die Idee nicht von ihm ausgegangen war. Sein Wi¬
derwille dagegen hatte einen anderen Grund."
Der Vater sah sie an, er erwartete, sie würde weiter
sprechen; als sie aber bei ihrem Schweigen verharrte, wandte
wieder um und schrieb weiter. Da sagte Ernestine
er
sich

mit beklonimener Stimme: „Lieber Vater — "
Der Vater wandte sich um und blickte sie wieder an,
„Lieber Vater, Du hast mir immer gesagt, ein
sie sprach:
Versprechen müsse man halten — gilt das unter allen Ver¬
hältnissen?"

„Ich

habe

Dir

gesagt, gib nie ein voreiliges Versprechen.

dagegen?"
Fritz sah zur Erde nieder und sagte endlich: „Ich weiß,
warum er so dagegen ist, aber ich darf's nicht sagen."
„Ich will nicht in Dich dringen, aber das darfst Du
mir vielleicht sagen, ob ich etwas dazu thun kann, seine Ab¬
neigung zu besiegen? Ich würde schon um des Königs
willen die Angelegenheit gern in Frieden ordnen, mir würde
dabei kein Opfer zu groß sein. Glaubst Du, daß von meiner
Seite irgend etwas geschehen kann, um den Vater umzu¬
so

stimmen?"

„Nein, gnädiger Herr, das glaube ich nicht!"
„Dann ist es' also Eigensinn. Darunter darf das Beste
Sage Du also den Leuten, ich
des Ganzen nicht leiden.
hätte Alles gethan, was in meiner Macht stand, um für ihr
Bestes zu sorgen, sie selbst hätten den Werth ihrer und mei¬
ner Aecker abgeschätzt und den Separationsplan gebilligt.
Der König hätte ihn gut geheißen und mir die Ausführung

Illu strirtrs
übertragen, das würde ich jetzt thun, vhne mich an ihre
Einreden zn kehren; wollten sie sich persönlich beim König
beschweren, so würde ihnen das nichts Helsen, und sie thäten
besser, die Reisekosten zn sparen.
Doch hätte ich nichts da¬
gegen und würde ihnen einen Paß geben, damit sie unter¬
wegs keine Hindernisse fänden.
Sage ihnen das, aber sage
es ihnen bald, ehe sie etwas unternehmen."
Fritz ging, kam aber schon nach einer halben Stunde
wieder und sagte: „Sie sind schon fort, um sich beim Bür¬
germeister die Beschwerde aussetzen zn lassen, von da wollen
sie sich gleich auf den Weg nach Potsdam machen."
Der Vater hatte Ernestinen eben mitgetheilt, mit welchem
Aufträge er Fritz fortgeschickt hatte. Sie sprachen noch darüber,
als Fritz den Bescheid brachte. Der Vater sah die Tochter

Panorams.
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leicht

in ein Wespennest,

„Doch wenn Du greifst, dann halte fest."
Als Ernestine liebreich besorgt ihm zureden wollte, doch
lieber den ganzen Plan fallen zn lassen, stand er ans und
sagte: „Ich hab's angefangen, darum werd' ich's durchsetzen!"
und dann zu Fritz gewandt: „Sage das den Leuten!" und
als ob er's zeigen wollte, schickte er auf der Stelle Tage¬
löhner fort, die einen tiefen Graben um die Schonung ziehen
mußten, in welche die Leute bisher ihr Vieh getrieben hatten,
und ließ ihnen dagegen nach der bestehenden Verabredung
ein Stück Wiese als Entschädigung anweisen.
Die Leute, die alle von der harten Art gehört hatten,
in welcher der König den Landrath beim Umspannen be¬
handelt hattej, glaubten, dem Gutsbesitzer würde Aehnliches

Der Antrag Arthur's.
(Siehe: Arthur aus Seite 621.)

ernst und bekümmert an und sagte: „Was ich besorgt, kommt
schneller, als ich geglaubt."
Er wußte, daß der König eine Ehre darin suchte, der
gerechteste Monarch der Erde zu sein, der immer das Rechte
wollte, aber von der vorgefaßten Meinung ausging, daß den
Bauern stets Unrecht geschehe, und daß die Richter und
Beamten stets Partei nehmen gegen die Bauern, und für
ihre eigenen Standesgenossen. Sein Wille stand ihm nicht
höher als das Gesetz, aber er glaubte bei seiner oft mangeln¬
den Gesetzeskenntniß, daß sein Wille immer gesetzlich sei.
Herr von Blomberg wußte, daß der König von einer vor¬
gefaßten Meinung fast niemals wieder abging und sagte sich
selbst, daß ihm ein bedenklicher Kampf bevorstand. Hätte
er ihn nicht angefangen, so hätte er ihn vielleicht jetzt nicht
begonnen, aber sein Wahlspruch war:
Jllustrirtes Panorama. Band V.

Lief. 16.

widerfahren, sie widersetzten sich also seinen Maßregeln nicht.
Der Schulze hatte ihnen gesagt: „Wartet es nur ab, das will
der König nicht, er wird ihm schon die Wege weisen!"
Nach zehn Tagen kamen die beiden Beschwerdeführer
in Göhren wieder an, Fritz brachte sogleich die Nachricht.
Er erzählte: „Sie waren unangefochten in Potsdam ange¬
kommen, und hatten sich bei der Wachtparade dem Schloß
gegenüber aufgestellt, so daß der Aeltere von ihnen die Be¬
schwerdeschrift hoch über dem Kopf hielt, damit sie dem Kö¬
nige in die Augen fallen sollte. Der König hatte einen
Adjutanten hingeschickt, damit er ihnen die Schrift abnähme,
und sich erkundigt, woher sie wären und was sie wollten.
Darauf war der Adjutant wiedergekommen, und hatte sie
am anderen Tage aus das Schloß Sanssouci bestellt. Auf
Sanssouci hätte der König sehr gnädig mit ihnen gesprochen,
79
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Schlosse, wie das damals bei der Unmöglichkeit, sonst wo
unterzukommen, gar nicht anders vorausgesetzt wurde. Herr
von Blomberg kannte keinen der Herren persönlich; sie be¬
gannen bereits am anderen Morgen ihr Geschäft, besichtigten
die Feldmark, das Vieh und die Ställe, wobei sichtlich der
höchst elende Zustand derselben einen erschreckenden Eindruck
machte, ließen sodann den Schulzen, die Bauern alle zusam¬
menkommen und nahmen ihre Beschwerden zu Protokoll.
Da fanden sich denn große Abweichungen zwischen diesen
Beschwerden und dem Inhalt der Beschwerdeschrift, die sie
dem König eingereicht hatten; sie rechtfertigten sich gegen die
Vorwürfe, die ihnen darüber gemacht wurden, mit der Ver¬
sicherung, daß der Bürgermeister sie mißverstanden habe, gaben
zu, daß die von Herrn von Blomberg dem Könige einge¬
reichten Taxen und Grundsätze von ihnen gebilligt und un¬
terschrieben worden seien, sie hätten sich's aber überlegt, daß
sie bei der Durchführung zu Grunde gehen müßten.
Die Kommission verglich nun die damals verabredeten
Taxen mit denen bei der Ausführung angewandten; man
fand, daß der Gutsherr sich überall genau daran gehalten
und daß er in den seltenen Fällen, wo er davon abgewichen,
das sichtlich nur zu seinem eigenen Schaden und ans aus¬
drücklichen Wunsch der Leute gethan, jetzt aber auch, als
Herr von Blomberg erklärte, er sei bereit, die ursprünglich
ausgemachten Bedingungen wieder eintreten zu lassen, woll¬
ten sie davon nichts wissen, sondern erklärten, da es nun
einmal so geschrieben stände, so sollte es nur so bleiben.
Die Herren stellten den Leuten nun ihr Unrecht nach¬
drücklich vor und wiesen sie auf die Vortheile hin, die für
sie aus der Durchführung des Separationsplans entstehen
müßten, ebenso auf die unglücklichen Folgen, die ihre fort¬
dauernde Hartnäckigkeit nach sich führen möchte. Doch blieb
Alles ohne Erfolg, die Leute klagten mit lautem Geschrei,
daß ihnen Unrecht geschehe, der König hätte ihren Abge¬
sandten ausdrücklich versprochen, es, sollte allen Beschwer¬
den abgeholfen werden, er hätte ihnen ein Schreiben an den
Gutsbesitzer mitgegeben, worin er dem Letzteren befohlen, daß
er alles Unrecht wieder gutmachen müsse, und sie beständen
darauf, daß der König in eigner Person ihre Beschwerden
untersuche, dann würde er schon sehen, daß ihnen Unrecht
geschehe; sie gaben ganz deutlich zu verstehen, die Herren
hier hätten beim Edelmann gegessen und getrunken und da
Sie rede¬
hieße es: Weß Brod ich esse, deß Lied ich singe.
ten sich immer wüthiger und schlossen zuletzt mit der Wei¬
gerung, das Protokoll zu unterschreiben, weil sie nicht trau¬
ten, ob es ihnen auch richtig vorgelesen worden.
Alle Versuche, die Leute auf andere Gedanken zu brin¬
Es wurde daher eine Registratur
gen, waren vergeblich.
über die Weigerung aufgenommen, die Mitglieder der Com¬
mission verabschiedeten sich bei Herrn von Blomberg und
seiner Tochter, und kehrten nach Potsdam zurück, um dem

und ihnen zugesagt, daß ihre Beschwerde untersucht, und
ihnen Bescheid zugeschickt werden sollte. Zugleich hätte er
ihnen aus ihre Bitte eine Ordre an den Gutsherrn mitge¬
geben, in welcher demselben befohlen wurde, bis nach unter¬
suchter Sache Alles im vorigen Staude zu lassen. Im Dorfe
sei großes Frohlocken.
Fritz war kaum wieder gegangen, so kamen die beiden
Bauern an, und zwar ini Sonntagsstaate, gewaschen und
gekämmt, aber nicht in der schüchterne», unterthänigen Weise,
in der sie früher immer gekommen. Der ältere von Beiden
trug in der Hand ein königliches Schreiben, das mit einem
großen Siegel versehen war. Er trug es hoch in der Hand,
reichte es Herrn von Blomberg hin und sprach:
„Ich bringe hier einen Befehl von unserm allergnädigsten

König, den er mir selbst gegeben hat."
Herr Don Blomberg erbrach das Schreiben und las es
durch. Es enthielt den Befehl, sogleich mit dem Verfahren
in der Separations-Angelegenheit einzuhalten und darin bis
auf weiteren Befehl keinen Schritt zu thun. Herr von Blom¬

berg sagte das den Leuten, und bat einen von ihnen, den
Inspektor zu holen, der in seiner Wohnung war. Als dieser
eintrat, sagte ihm der Gutsherr: „Lassen Sie sogleich mit
Arbeiten einhalten, Alles bleibt, wie es liegt und steht, sagen
Sie den Tagelöhnern, ihr Tagelohn ginge fort, aber ihre Ar¬
beiten für mich hätten von Stund' an ein Ende, bis auf
weiteren Befehl." Dann wandte er sich zu den Leuten und
fragte: „Habt Ihr verstanden?"
„Sehr »wohl, gnädiger Herr!"
„Habt Ihr mir noch etwas zu sagen?"
„Nein, gnädiger Herr!"
„Dann könnt Ihr gehen."
Die Leute gingen, aber nicht mit der Sicherheit, mit
der sie gekommen waren.
Der Jnspector hatte, dem Befehl des Gutsherrn gemäß,
alle Arbeiten sofort einstellen lasse». Nachdem das geschehen,
fragte der Jnspector den Gutsherrn, ob denn die Bauern
nicht auch verpflichtet wären, ihre Arbeiten bis zur Ent¬
scheidung der Sache einzustellen? Er bekam aber zur Ant¬
wort: daß in der königlichen Ordre nur von den gntsherrlichen
und nicht von den bäuerlichen Arbeiten die Rede sei, er die
Bauern daher in ihrer Thätigkeit nicht hindern dürfe.
Als der Jnspector darauf bescheidene Einwendungen
machte und aus Vernunftgründen beweisen wollte, daß der
königliche Befehl doch für beide Theile gelten müsse, fragte
Herr von Blomberg:
„Haben Sie meinen Willen verstanden?"

„Zu Befehl, gnädiger Herr!"
„Dann handeln sie danach. Ich habe dem König zu
gehorchen und Sie mir. Wir haben Beide nur zu folgen
und nicht zu folgern."
Die Zeit des müßigen Abwartens wurde Herrn von
Blomberg sehr lang, er machte deshalb mit Ernestinen eine
kleine Reise, kehrte aber am folgenden Tage wieder zurück,
weil es doch möglich war, daß der König eine UntersuchungsCommission sendete, die möglicher Weise während der Ab¬
wesenheit Beider eintreffen könnte und daun nichts oder doch
nicht das Gehörige für ihre Aufnahme geschähe. Herr von
Blomberg aber als geborener Knrländer — in dessen Vater¬
lande die Gastfreundschaft fast fabelhafte Ansprüche macht und
sie immer befriedigt findet — hätte es für unerträglich mit
seiner Gesinnung und seinem Ruf gehalten, darin irgend
etwas zu versäumen.
Schon am dritten Tage nach seiner Rückkehr traf die
erwartete Commission in Göhren ein. Sie bestand aus einem
Regierungsrath (Regierung batte damals die Bedeutung von
Obergericht), einem Major, denn der König sandte bei be¬
sonderen Untersuchungs-Commissionen einen Offizier mit, weil
er der Unbestechlichkeit der Militairpersonen mehr vertraute,
als den Civilbeamten, einem Domainenrath und einem Actuar
als Protokollführer. Sie fanden sämmtlich Aufnahme im

Könige Bericht zu erstatten.
Wenige Tage darauf erging an Herrn von Blomberg
der Befehl, mit der Separation sofort vorzugehen, sich dabei
aber ganz genau an die den Bauern verabredeten Taxen und
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Grundsätze zu halten.
Der Gutsbesitzer ging nun rasch und mit Entschieden¬
heit an's Werk, ein allgemeiner Umtausch der Ländereien
wurde vorgenommen; die Bauern erhielten, woran es ihnen
bisher ganz gefehlt hatte, schöne Wiesen als Entschädigung
für die ausgedehnte, aber unfruchtbare Haidefläche, die im
Vorbeifahren des Königs Mißfallen erregt hatte. Die Gren¬
zen der künftigen bäuerlichen und herrschaftlichen Aecker wur¬
den von einem vereideten Feldmesser festgestellt und mit
Grenzpfählen bezeichnet. Unmittelbar darauf wurde zum Pflü¬
gen, Eggen und zur Bestellung der Saat geschritten.
Die Bauern setzten dieser Thätigkeit keinen Widerstand
entgegen, sie ließen die Tagelöhner und das Gesinde des
Sobald diese aber in der
Gutsbesitzers ruhig arbeiten.
Abendstunde ihr Tagewerk beendet hatten, gingen sie in gro¬
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ßen aber geordneten Haufen mit Pflügen und Spaten auf
den Acker und setzten Alles wieder in den vorigen Stand.
Sie rissen die Grenzpfähle aus, ebneten die aufgeworfenen
Hügel, das gepflügte Land kehrten sie um, indem sie die
umgewandte Grasnarbe des Brachackers von Neuem um¬

wandten, so daß der beabsichtigte Zweck: das Faulen des
Rasens und die dadurch erzeugte Düngung des Ackers, ver¬
eitelt wurde. Da sie nun bei Nacht arbeiteten, lagen sie
bei Tage still und schliefen; da sie nun fremde Aecker zer¬
störten, konnten sie die eignen nicht bauen; sie blieben wüst
liegen.

Herr von Blomberg glaubte anfangs, er würde sie
durch Ausdauer ermüden und ließ seine Legte ohne ein Zei¬
chen von Verdruß und Ungeduld die zerstörte Arbeit immer
von Neuem wieder beginnen, aber die Bauern zeigten eine
gleiche Ausdauer. Dadurch entstand ein Kriegszustand zwischen
den Dienstboten und Tagelöhnern der Herrschaft auf der
einen, und den Bauern und ihren Leuten aus der anderen
Zwar verbot Herr von Blomberg seinen Arbeitern
jede Feindseligkeit, aber die feindselige Gesinnung war da
und steigerte sich von Tage zu Tage. Da war es denn un¬
vermeidlich, daß es nicht zu feindlichen Thaten kam. Selbst
die Kinder hatten sich in Parteien gesondert, sie zerstörten
sich ihre Häuserchen von Koth und Lehm, ihre Backöfen von
Sand, die sie sich sonst gemeinschaftlich erbaut hatten, sogar
die Hunde bellten sich an und fielen sich an, und ihre Be¬
sitzer, besonders ihre Besitzerinnen, freuten sich dessen und
Seite.

hetzten sie an.

Einige Mal hatte der Gutsbesitzer versucht, die Leute
durch vernünftige Vorstellung und freundliches Zureden zu
begütigen, er hatte sich bemüht, ihnen die traurige Zukunft
vor die Augen zu führen, die sie sich selbst bereiteten, wenn
sie nicht ackerten und säeten, aber sie blieben trotzig und ver¬
stockt.
Er sah mit Schmerzen, wie nicht nur die Felder ver¬
wilderten, sondern auch die Kinder, wie das Familienleben
und das kirchliche dabei zu Grunde ging. Der verstorbene
Prediger war seit Jahren kränklich, in der letzten Zeit leib¬
lich halbtodt und geistlich ganz todt, gewesen. Der Schullehrer
trieb ein Handwerk (er war Schneider), und schneiderte selbst,
während er Schule hielt; da war denn nichts zu spüren oder
doch nichts Gutes von dem Einfluß der Kirche und Schule.
Herr von Blomberg mußte sich selbst gestehen, daß sein früher
so bedeutender persönlicher Einfluß stets unwirksamer wurde.
Die Zusammenkünfte, zu denen er die Gemeinde aufforderte,
wurden nicht besucht, sie gingen ihm sichtlich aus dem Wege,
wo er ihnen begegnete, grüßten sie ihm nicht und wenn er sie
begrüßte, dankten sie ihn nicht, wo er sie anredete, antwor¬
teten sie ihm kalt und wortkarg; selbst Fritz, wenn er auch noch
ehrerbietig grüßte, besuchte das Schloß nicht mehr und ver¬
mied jede Berührung mit seinen Bewohnern.
Der Zustand wurde ein unerträglicher. Es war mit
Sicherheit vorauszusehen, daß er bald ebenso verderbenbrin¬
gend auf die Leiber, als ans die Seelen wirken würde; die
Vorräthe, die nicht ersetzt wurden, nahmen zusehends ab,
schon mußten einzelne ihr Brodkorn borgen oder kaufen;
der Futtermangel wurde so groß, daß Viele genöthigt waren,
die Strohdächer abzudecken und das Stroh zu Häcksel zu
schneiden, um das Vieh vor dem Hungertvde zu schützen.
Die grollenden vergrämten Gesichter, das kraftlose abge¬
magerte Vieh, die abgedeckten Dächer, die wüsten Felder,
dies Alles gewährte einen Anblick, als ob die Pest gewüthet
Alle Bänder
hätte. Der Zustand durfte nicht dauern.
lösten sich, es war die höchste Zeit, daß energisch eingeschritten
wurde. Das sagte sich Herr von Blomberg mit voller Be¬
wußtheit und doch mußte er sich mit Schmerzen gestehen,
daß ihm die Macht fehle, um die wankend gewordene Auto¬
rität wieder zu befestigen. Er mußte sich gestehen, das
Schlimmste, was geschehen konnte, war ein ohnmächtiger
Versuch, die Bauern in ihrem ungesetzlichen nächtlichen Trei¬
ben zu stören; ein solcher hätte ihm ein Nebergewicht gege¬
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ben, dessen Folgen gar nicht abzusehen waren; daS sagte er
Der
sich selbst, aber er sah sich vergebens nach Hülfe umLandrath, die gesetzlich ihm beordnete Behörde für alle Angele¬
genheiten des öffentlichen Wohls, hatte seit dem harten Ver¬
weise, den er vom König bekommen, alle Autorität verloren;
die Leute sahen ihn als abgesetzt an oder doch als einen, der
seine Absetzung täglich erwarten mußte.
Er sah sich selbst so
an und hatte dadurch allen Muth und zugleich alle Macht
verloren, denn Muth gibt und nimmt Macht.
Der
Schulze und die Gerichte waren Partei gegen die Guts¬
herrschaft, die Bauern und ihr Anhang waren an Zahl den
herrschaftlichen Dienstboten und Tagelöhnern überlegen, ja
die Dienstboten des Gutsherrn waren zum Theil Kinder und
Verwandte der Bauern. Wo er hinblickte, überall nur feind¬
liche oder im besten Falle unzuverlässige Kräfte.
Eine Macht nur gab's, die helfen konnte: das war der
.

König.

Sollte, durfte er sich an den wenden? —
Herr von Blomberg wandte sich nun mit einer Jmmediat-Eingabe an den König, schilderte einfach die bisherigen
Vorgänge und bekannte, daß er sich in seinen Voraussetzun¬
gen geirrt habe.
Er hatte geglaubt, die Bauern würden
die ihnen gebotenen augenscheinlichen Vortheile einsehen, und
da Se. Majestät ausgesprochen, daß Sie es ungern sehen
würden, wenn von Seiten der Unterthanen allerhöchsten Orts
Beschwerden eingingen, so habe er dergleichen auf jede Weise
zu verhüten gesucht.
Es scheine aber, als ob seine Nachgie¬
bigkeit für Schwäche gehalten worden sei; die Bauern wären
dadurch in ihrem Eigensinn bestärkt worden und es sei end¬
lich eine Art von Kriegszustand eingetreten, der die ganze
gutsherrliche Autorität zu untergraben drohe. Er wage, Se.
Majestät allerunterthäuigst um Beistand zu bitten.
wel¬
cher Art derselbe zu gewähren sei, darüber wage er keine
Vorschläge zu machen, sondern überlasse Alles der Weisheit
seines allergnädigsten Königs.
Schon wenige Tage darauf erhielt Herr von Blomberg
durch Stafette einen nicht sehr gnädigen Bescheid des Inhalts:
„Da er den Dreck eingerührt hat, so mag er ihn auch ausfresfen: Der Bataillons-Commandeur in Krossen hat Befehl,
so viel Truppen, als Er braucht, zum Soutien zu schicken, an
den kann Er sich wenden. Auf jeden Fall sind die Wider¬
spenstigen zur Raison zu bringen, denn des Königs Wille
muß durchgesetzt werden. Coute qui coute.“
Herr von Blomberg schrieb sofort an den Commandeur
und bat, ein Commando von 50 Manu zu schicken, da von
weniger Mannschaft bei der aufgeregten Menge kein Erfolg
zu erwarten sei.
Der Commandeur erwiderte, daß er über die lächerliche
Zumuthung, ihm eine halbe Compagnie zu schicken, sehr ver¬
wundert sei. Ein einziger Unteroffizier sei genug, um solche
Bauerlümmel zum Respect zu bringen. Da Herr von Blom¬
berg aber, wie es scheine, große Furcht vor seinen Bauern
habe, so würde er aus Rücksicht darauf ihm einen Fähnrich
und zehn Mann schicken, die auf jeden Fall mehr als genügen
würden, um Alles in Ordnung zu bringen.
Als Herr von Blomberg diesen Bescheid erbrach, geri»th
er in heftige Aufregung.
Ernestine war zugegen und er¬
Der Zornausbruch,
schrak über das Aussehen des Vaters.
der sich sonst immer in flammender Nöthe zeigte, überzog
diesmal sein Gesicht mit Leichenblässe, er sprang auf und
stürzte zur Klingel und ruckte so heftig daran, daß der Klingelzng abriß. Zweifelhaft, ob die Dienerschaft eine Treppe
niedriger in der Bedientenstube das Klingeln gehört, riß er
die Thür auf und rief mit Donnerstimme, daß das Haus

In

bebte:

„Johann! Johann!"

Ernestine, die wohl wußte, daß jeder Versuch zur Be¬
gütigung in solchen Momenten das Gegentheil bewirke, eilte,
da nicht sofort Jemand kam, die Treppe hinunter und rief,
Als diese in Hast
so laut sie konnte, nach der Dienerschaft.
herbeistürzte, rief der Vater: „Wo seid Ihr Schlingel, wenn
79

'
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Der
ich Euch rufe? Der Jnfpector soll gleich kommen!
Reitknecht soll satteln! Die Braune für mich, den Schimmel
für sich, hörst Du wohl? Schicke mir den Jäger auf meine

Stube!"
Zugleich verließ Herr vou Blomberg das Zimmer und
ging mit starken Schritte» nach deni seinen. Ernestine folgte
ihm schweigend. Als sie Beide im Zimmer angekommen
waren, bemerkte er, daß sie ihm gefolgt war, warf ihr den
Brief hin und sagte: „Lies! und so Etwas muß ich mir sagen

lassen!"
Ernestine las und sagte dann leise: „Liebes Väterchen,
ich glaube, Du bist zornig?"
„Das glaubst Du? — ich glaube es auch!"
„Du hast mir versprochen, ich dürfe Dich erinnern, daß
Du, so lauge Du zornig bist, keinen Brief fortschicken

willst —"

„Das werde ich halten, ich werde selbst reiten!"
„Du hast mir versprochen, Du willst, wenn Du zornig
bist, in den ersten zehn Minuten nichts thun, was Du nrcht
vorher mit mir besprochen hast!"
„Was ich versprochen habe, das werde ich halten. Wie
viel ist die Uhr jetzt?"
Ernestine sah nach der ihrigen und sprach: „Drei Mi¬
nuten über Vier!"
„Also dreizehn Minuten über Vier werde ich Dir sagen,
was ich thun will, und Du wirst mir sagen, ob Du damit
einverstanden bist!"
Ernestine küßte ihrem Vater die Hand. Er schien es
nicht zu beachten, ging eine Zeitlang auf und ab, blieb dann
vor Ernestine stehen und fragte:
„Sind die zehn Minuten noch nicht um?"
Sie hielt ihm die Uhr schweigend hin, es waren erst
vier Minuten vergangen. Er setzte seinen Spaziergang fort,
aber in einem ruhigem Tempo.
Da sagte die Tochter: „Lieber Vater, was Du jetzt
beschließt, damit bin ich einverstanden."
„Und weißt Du's denn schon? — ich weiß es selbst noch

nicht!"

„Ich weiß nur, was Du nicht thun wirst!"
„Und das ist?"

waltanwendung die allerbedenklichsten Folgen haben könnte
und daher aus jede Weise zu verhüten sei.
Als am folgenden Tage der Jnspector heimkehrte mit
der Nachricht: er sei zu spät gekommen, das Commando wäre
bereits abgegangen, der Commandeur hatte auf des Jnspectors dringende Vorstellungen ihm eine schriftliche Ordre mit¬
gegeben an den Führer desselben, daß er sogleich nach seiner
Garnison umkehren solle. Die erbetenen 50 Mann aber
könnten nicht geschickt werden, darüber müsse er sich erst In¬
struction vom König einholen. Vergeblich habe der Jn¬
spector gehofft, die zehn Mann auf dem Rückwege zu treffen
und die Ordre zu übergeben, er müsse sie verfehlt haben,
denn nirgends habe er eine Spur von ihnen getroffen.
Herr von Blomberg beschloß, sofort ihnen entgegenzufahren
und sie zur Umkehr zu bewegen- Der Jnspector mußte das¬
selbe thun, ebenso der Verwalter; jeder von allen Dreien
aus einem anderen Wege, damit sie sicher nicht verfehlt wür¬
den, denn bei der damaligen Beschaffenheit der Wege, die
je nachdem sie eben den Reisen¬
sich in viele Arme theilten,
den passend erschienen, war man nie sicher, welchen man
einschlagen sollte.
Ernestine begleitete den Vater bis zum Wagen, als er
einstieg, überfiel sie eine plötzliche Angst, und sie ries: „Va¬
ter, nimm mich mit!"

„Nun, so komm!"
Sie eilte iu's Haus,
eine

setzte schnell einen Hut auf, warf
Hülle über und fuhr mit beklommenem Herzen dem

Commando entgegen.

Der Versuch, es aufzufinden und noch seinen Einmarsch
mißlang vollständig. Keiner der Wagen er¬
zu verhüten, 'Zweck,
alle drei kamen zu verschiedenen Zeiten,
reichte seinen
aber zu spät wieder heim. Der eine hatte nichts von Sol¬
daten gehört und gesehen, der andere von einem entgegen¬
kommenden Wanderer erfahren, daß ein Commando in der
erwarteten Anzahl, einen Fähnrich zu Pferde an der Spitze,
schon vor einigen Stunden nach Göhren zu marschirt sei, es
müsse längst dort eingetroffen sein, sofort umzukehren erschien
daher das Beste. Herr von Blomberg hatte gleichfalls unter¬
wegs nichts getroffen. Er hatte den Weg eingeschlagen, der
am meisten rechts gelegen war und, da nach seiner Rechnung
das Comniaudo über die Richtung fort sein mußte, die er
hinter sich hatte, so fuhr er jetzt quer durch den Wald, um
so alle Wege zu durchschneiden, um so die Spuren, welche
die Soldaten und das Pferd des Führers zurückgelassen ha¬
ben mußten, zu erkennen; ihnen nachzujagen und sie einzu¬
holen, ehe sie Göhren erreicht. Er gerieth in eine dichte
Schonung und zerbrach die Deichsel. Da ließ er ein Pferd
ausspannen, übergab die Tochter dem Kutscher, bestieg das
ausgespannte Pferd und ritt auf demselben im Walde um¬
her, in der Hoffnung, das Commando zu treffen und es
vom Einmarsch in Göhren abzuhalten, von dem er die
schlimmsten Folgen befürchtete.
Er traf die Soldaten nicht, sie waren schon in Göh¬

„Du reitest nicht nach Krossen und schreibst nicht nach
Krossen!"
„Und lasse die zehn Mann herkommen zur Verhöhnung
und Beschimpfung?"
„Vergib mir, lieber Vater," sagte Ernestine mit sanfter
Stimme, „ich habe gefehlt, die zehn Minuten waren noch
nicht um, wir müssen von vorn anfangen."
„Nein, nein!" sagte der Vater, „sei ganz ruhig, ich
bin's auch. Du hast Recht, ich reite nicht und ich schreibe
nicht; ich schicke den Jnspector, daß der den Commandeur
überzeugt, daß er mir 60 Mann schickt oder gar keinen, und
wenn er sich nicht überzeugen läßt, sogleich nach Potsdam
fährt und sich Audienz beim König erbittet."
Da fiel Ernestine dem Vater um den Hals und küßte
ihn zärtlich und hörte gar nicht aus, ihn zu küssen, bis der

ren einmarschirt.
Seine Befürchtungen waren eingetroffen, schliinmer, als

Vater sagte:

er sich's gedacht.

'

„Der Jnspector muß fort!"

„Soll

ich

ihn rufen lassen?"

Der Vater nickte, die Tochter zog die Klingel, der Jä¬
ger kam. Er holte den Jnspector.
Diesem sagte der Gutsherr in seiner ruhigen entschiede¬
nen Weise, worauf es ankäme. Das Commando dürfte in
Wollte der
so kleiner Zahl gar nicht in Göhren einrücken.
Commandeur sich nicht überzeugen lassen, so müsse der Jn¬
spector sogleich Postpferde nehmen, nach Potsdam fahren,
beim König um Audienz und Hülfe bitten.
Der Jnspector fuhr ab.
Herr von Blomberg und seine Tochter sahen seiner Rück¬
kehr mit Unruhe entgegen. Beide sprachen eS nicht aus,
aber Beide besorgten, daß ein mißglückter Versuch vou Ge¬

Nachmittags gegen vier Uhr horten einige Leute nicht weit
vom Dorfe Trommelschall, der sich schnell näherte. Die
ungewohnten Klänge erregten allgemeine Aufmerksamkeit. Die
Kinder liefen in die Häuser und schrieen: „Die Soldaten
kommen!" Die meisten stürzten vor's Dorf; Viele aber
kehrten wieder zurück und riefen spöttisch: „Es sind nnr ein
paar Mann!"
Sie rückten in's Dorf. Die Menge der Neugierigen

Minute zu Minute.
sich von
Der Fähnrich, der den Zug führte, ließ Halt machen
und fragte nach dem Schulzen. Der war in seinem Hause
geblieben, ohne anch nur zum Fenster hinauszublickc». Der

vermehrte

Fähnrich fragte wiederholt und immer ungeduldiger nach
ihm. Endlich kam er mit Fritz an seiner Seite sehr lang¬

Illustrirtes
samen Schrittes gegangen, blickte die Soldaten einen nach
dem andern mit verächtlicher Miene an, als ob er sie zählte,

näherte sich dann dem Fähnrich und fragte, während er ihm
dreist in's Gesicht blickte: „Was soll's?" dabei behielt er
den Hut auf dem Kopfe und die Tabackspfeife ine Munde.
Der Fähnrich wurde kirschroth, riß den Degen aus der
Scheide und schrie: „Will der Rüpel wohl seinen Schafdeckel

abnehmen!?"
Dabei^schlug er ihm den Hut vom KopfeDer Schulze wich mit dem Kopfe aus, die Klinge, die
wohl stach hatte fallen sollen, traf mit der Schneide die
Wange des Schulzen, ein Blutstrom bedeckte sein Gesicht.
Ehe er noch ein Wort sprechen konnte, schrie die Menge:
„Se^t doch den Schinderknecht!" — Fritz sprang hinzu,
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Hand kaum regen, noch weniger Gebrauch machen konnten
von ihren Gewehren. Ein Knabe kroch schnell zwischen den
Beinen der Männer durch, packte die Füße eines Soldaten,
daß er zu Boden fiel.
Das ahmten andere nach, in Zeit
von kaum einer Minute lagen sie alle an der Erde. Die
Gewehre wurden ihnen entrissen.
„Thut ihnen nichts, aber jagt sie zunr Dorfe hinaus!"
rief Fritz.
Das geschah unter Hohn und Verwünschungen. Keiner
von ihnen getraute sich zurückzukehren. Der Fähnrich lag
unterdessen ohne Besinnung am Boden. Er lag immer noch
da, als sich die Menge verlaufen hatte. Da kam die Die¬
nerschaft vom Schlosse her, die von weitem unthätig zuge¬
sehen, lud ihn auf eine Trage, trug ihn in's Schloß und

Günther wird mit Schmähungen und Vorwürfen überhäuft.
(Siehe: Arthur auf Seite 623.)

faßte in die Degenklinge und zerschnitt sich die Hand, daß
sie mit Blut bedeckt war.
Er faßte schnell das Gefäß und
riß dem Fähnrich den Degen aus der Hand.
„Schmeißt den Racker vom Pferde!" riefen viele Stimmen, am lautesten die Weiber, auch die Männer stürzten
jetzt heran.
einem Augenblick war der Fähnrich umringt,
ein Bauer faßte ihn von hinten beim Zopf und zog ihn
rückwärts vom Pferde.
Er lag auf dem Rücken an der
Erde. Fritz hatte seinen Degen hingeworfen, eine Frau
nahm ihn aus und zerbrach ihn. Der Unglückliche suchte
sich aufzurichten, ein Paar traten ihn in's Gesicht und auf
den Unterleib, daß ihm die Besinnung verging. Vergeblich
hatten die Soldaten versucht, ihm zu Hülfe zu kommen; sie
waren so dicht umschlossen von der Menge, daß sie ihre

In

ihn in ein Gastzimmer der obern Etage. Da lag er
noch, als Herr von Blomberg heimkehrte und ihm berichtet
wurde, was unterdessen vorgefallen. Ehe er den Ohnmächti¬
gen besuchte, ordnete er schnell an, daß ein Wagen nach
seiner Tochter im Walde fuhr, und ging dann zum Fähnrich,
den er in einem todtenähnlichen Schlummer antraf.
Es dauerte lange, ehe es Herrn von Blomberg gelang,
ihn in's Leben zurückzurufen. Nachdem es ihm gelungen,
sah er sich wild nur, sprach aber nchts.
Mit einem Mal
fragte er heftig nach seinem Degen. Herr von Blomberg deu¬
tete an, daß man ihnr den jetzt nicht geben könne, ohne den
Grund anzudeuten.
Es schien als besänne er sich. Er
seufzte, sprach kein Wort, wandte den Kopf »ach der Wand,
schloß die Augen und that, als ob er fchliefe.
Da ging
bettete
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Herr von Blomberg, ohne daß jener es zu beachten
schien, hinaus, zu Ernestinen, sagte ihr, er müsse .jetzt ein
paar Minuten ungestört sein und berichtete dein Comman¬
deur ganz kurz, was vorgefallen. Mit diesem Bericht schickte
er den Verwalter nach der Stadt, und sagte dann zn Erne¬
stinen, er fühle sich sehr erschöpft und wolle versuchen, ob er
einen Augenblick ruhen könne. Sie sah ihn besorgt an, von
ihm war sie das nicht gewohnt, doch äußerte sie nur: „Sei
ruhig, Väterchen, ich lasse Niemand zu Dir; es soll Dich
nichts stören."
Und doch wurde er gestört.

Er war nach vergeblichen Versuchen kaum in einen
unruhigen halbwachen Schlummer gerathen, da schreckte ihn
ein dumpfer Schlag auf, unmittelbar darauf folgte ein lauter
Jammer, ein wüstes Durcheinander vieler Stimmen.
Er stürzte an's Fenster und riß es aus, da lag unten
auf dem Steinpflaster ein menschlicher Körper in einer Blut¬
lache, eine wildbewegte Menge umringte ihn. Er fragte,
was vorgefallen sei; in der allgemeinen Verwirrung beachtete
Niemand seine Frage. Er eilte hinab, da lag der Fähnrich
regungslos. Er batte sich aus dem Fenster gestürzt.
Ein Schädelbruch war erfolgt, jeder Versuch zur Ret¬

tung vergeblich.
Herr von Blomberg fragte nach Ernestinen. Niemand
hatte sie gesehen.
Er ging nach ihrem Zimmer, dessen
Fenster nach dem Garten führten. Er fand sie eingeschlum¬
mert, sie hatte also nichts von dem letzten Vorgänge gehört.
Er weckte sie mit einem Kusse auf die Stirn und theilte ihr
schonend mit, wie der Fähnrich geendet. Sie fragte mit
Theilnahme nach den Hinterbliebenen, die er etwa hinter¬
lassen, namentlich, ob er eine Mutter habe und erbot sich,
an diese zu schreiben. Herr von Blomberg billigte ihre Ab¬
sicht und wollte Erkundigungen einziehen.
Er beauftragte
einen Boten, der in der L-tadt einen Sarg bestellte und sich
nach den näheren Familienverhältnissen des Entseelten erkun¬
digte; zugleich theilte er dem Commandeur das traurige Ende
desselben in einer amtlichen Meldung mit, in der er sich
jedoch jedes Urtheils enthielt.
Der Commandeur antwortete nicht. Ueber die Familien¬
verhältnisse des Fähnrichs bekam er die Auskunft, daß er
keine Angehörigen habe, sondern zeitig verwaist und im Ka¬
dettenhause erzogen sei.
Herr von Blomberg sorgte für das Begräbniß, das nach

damaligem Gebrauch und Gesetz in einem Winkel des Kirch¬
hofs ohne Glockengeläute und ohne Gepränge erfolgen mußte.
Er ging hinter dem Sarge her. Fritz folgte in eini¬
ger Entfernung. Beide warfen eine Hand voll Erde auf den
Sarg. Als Herr von Blomberg sich zum Gehen wandte, sprach
er zu

Fritz:

„Das war

das erste Opfer, möge es das letzte bleiben."
Fritz erwiderte nichts, er sah sehr bleich ans. Ehe er¬
ging, fragte er nach sichtlichem Kampf mit gepreßter Stimme:

„Was macht das gnädige Fräulein?"

„Sie

ist gesund!" sagte der Freiherr und entfernte

mit stummem Gruß.

sich

Im ganzen Dorfe herrschte eine dumpfe bange Schwüle,
jeder sagte sich, daß die Bestrafung der letzten schweren Ver¬
gehen nicht ausbleiben könne. Noch war nichts davon sicht¬
bar und doch waren schon fünf Tage vergangen. Der Land¬
rath, der die erste Verpflichtung gehabt hätte, einzuschreiten,
war gelähmt, der Gutsbesitzer, nach damaligem Gebrauch die
oberste Polizeibehörde des Ortes, sagte sich selbst, daß ihm
die Mittel zur Durchführung strenger Maßregeln fehlten; die
Gerichtsleute hatten sich fast sämmtlich bei der Widersetzlich¬
keit gegen das Militair betheiligt; diese sahen mit banger Be¬
Alles harrte in
sorgnis; der nächsten Zukunft entgegen.
dumpfem Brüten. Daß Etwas kommen würde, sagte sich
Jeder, aber was? das wußte Keiner. Gesetzgebung und
Gesetzvollstrecknng waren damals zwar einfacher als heute,
aber nicht so regelrecht, und des Königs Wille griff oft

überraschend

härter oder

ein,

auch

milder, als man

er¬

wartete.

Herr von Blomberg hoffte halb, halb fürchtete er, das
Unerhörte des Vorfalls würde den König zu den aller¬
strengsten Maßregeln treiben. Er erkannte, wie nothwendig
ein solches Einschreiten sei, und sah ihm doch mit Sorge
entgegen. Ließ' der König den Gesetzen freien Lauf, dann
war das. Elend der Gemeinde unabsehbar. Dann würde
das innerlich schon wüste Dorf auch äußerlich zrzr Wüste;
dann traf die Familienväter langjährige Zuchthausstrafe, dann
ward aus den Zurückgebliebenen eine Schaar von Bettlern
und Vagabonden.
Herr von Blomberg sah keinen Ausweg, um Begna¬
digung und völlige Amnestie des Geschehenen wagte er nicht
zu bitten, auch wäre das Gesuch wahrscheinlich abgeschlagen
worden.
So sah er mit bangem Herzen der Entscheidung ent¬
gegen, und sein Wahlspruch:
„Greif' nicht leicht in ein Wespennest,"
„Doch, wenn Du greifst, so halte fest!"
wurde auf eine schwere Probe gestellt.
Er sprach nur das Allernothwendigste.
Nicht einmal mit Ernestinen unterhielt er sich.
Auf ihrem Herzen lag derselbe Druck wie auf dem
seinen.
Sie sagte sich, wie er sich sagen mußte, daß Fritz,
ihr beiderseitiger Schützling, sich besonders schwer vergangen,
daß die Hand des Gesetzes ihn besonders schwer treffen
müsse, daß seine ganze Zukunft zerstört sei, daß ihn nach
abgebüßter Zuchthausstrafe keine ehrenwerthe Berufsthätigkeit
im Vaterlande bleiben, und Auswanderung bei dem Stande
damaliger Gesetzgebung unmöglich war. Beide sahen mit
schwerer Sorge, die Tochter mit Grausen, die Entscheidung
herannahen.
Sie ließ nicht lange auf sich warten.'
Die Cabinets-Ordre kam am sechsten Tage nach dem
unglücklichen Einmarsch.
Herr von Blomberg hielt sie eine Zeitlang in Händen,
ehe er sie erbrach.

Ernestinens Blicke hingen an den seinen, ihr Herz pochte
hörbar. Jetzt erbrach er sie und durchflog in wenigen Mi¬
nuten ihren Inhalt. Sie mußte etwas Unerwartetes ent¬
halten. Der sonst so feste Mann hielt das Papier krampf¬
haft. Seine Hand zitterte sichtbar. Thränen traten ihm in
die Augen. Er reichte das Schreiben Ernestinen hin und
konnte nur sprechen:

Sie nahm

es

„Lies!"
und las in fliegender Hast,

Ihn

es

enthielt

zum Dictator
in dieser schwierigen Geschichte; ich mag nichts da¬
mit zn thun haben."
nur

die

Worte:

„Ich ernenne

Dabei lag eine Abschrift einer Cabinets-Ordre an den
Commandeur folgenden Inhalts:
„Seine Dummheit ist schuld, daß die Canaillen den
preußischen Degen beschimpft.
Das ist aber meine Schuld,
warum habe ich einen solchen Esel zum Commandeur ge¬
macht. Wenn der Blomberg fordert, daß Er uni sein ganzes
Bataillon komme, so muß Er pariren. Blomberg ist in
der ganzen Sache Dictator.
Den Fähnrich schicke er so¬
gleich als Arrestant her, in die Sache will ich selbst resolviren.
Sein sehr ungnädiger König."
Ernestine sah den Vater an, nur halb fröhlich. „Dic¬
tator?" sagte sie, „was ist das?"
„Das heißt, der König legt die Entscheidung ganz in
meine Hand;
es

ich kann strafen oder verzeihen,

für gut halte."
„Vater!" rief

ganz wie ich

sie jetzt, außer sich vor Freude, und warf
an seine Brust und weinte laut.
Er verstand sie und sagte sanft: „Gieb Dich nicht Hoff¬
nungen
hin, die ich nicht erfüllen darf."
'
„Du hoffst für Fritz, ihn muß ich strenger strafen, als
sich

Illuftrirtes
die Anderen; er ist der Schuldigste und steht mir am näch¬
sten, aber sei ruhig. Er wird es tragen wie ein Mann."
Ernestine neigte ihr Haupt und weinte still für sich.
Der Vater streichelte, wie tröstend, ihre Stirn und ging
dann nach seinem Zimmer. Da schrieb er an den Com¬
mandeur in Krossen, und ersuchte ihn, ohne das Vorgefallene
mit einem Wort zu erwähnen, ihm eine Compagnie mit
Pfeifer und Tambour zu senden, für die Naturalverpflegung
derselben würde gesorgt werden. Sobald dies Schreiben fort
war, ließ ec den Schulzen rufen. Dieser kam sofort, blieb
ehrerbietig au der Thüre stehen und fragte nach den Befehlen

Herrn.
Herr von Blomberg

des gnädigen

sagte ihm in dem ruhigen freund¬
dem er stets zu den Leuten gesprochen hatte,
nächsten Tagen 150 Mann Executionstruppen
in Göhren einrücken würden, für deren Beköstigung Alles in
Bereitschaft gehalten werden müsse. Jeder Soldat bekömmt
täglich früh Morgens Suppe; zum zweiten Frühstück Butterbrod mit Käse; Mittags pro Mann
Pfund Fleisch und
’/4 Pfund Gemüse; zum Vesper Butterbrod mit Wurst oder
Schinken; Abends wieder Suppe mit Butter und täglich ein
Quart Bier. Für Logis und Beköstigung der Offiziere würde
der Gutsherr sorgen, auch die baaren Auslagen der Gemeinde
vorschießen, täglich 4 Groschen für jeden Soldaten. Der
Schulze habe das Geld täglich auf dem Schlosse in Em¬
pfang zu nehmen und an die Bauern zu vertheilen.
Schon am folgenden Tage kam ein Courier aus Krossen,
der die Compagnie zu Uebecmorgen als Einquartierung an¬
meldete und sich bei Herrn von Blomberg Anweisung erbat,
in welcher Art sie vertheilt werden sollte.
Herr von Blomberg ließ in jedes Gehöft zehn Mann
legen, die alle drei Tage umquartiert werden sollten, so daß
sämmtliche Bauern die Last gleichmäßig trugen, für Quartier
und Beköstigung der Offiziere sollte auf dem Schloß Sorge
getragen werden; zugleich wurde ein herrschaftliches Schäferhaus, das mitten im Dorfe lag, zu einer Hauptwache einge¬
richtet, und ein in der Schnelligkeit hergestelltes Schilderhaus
vor demselben ausgestellt.
Am zweiten Tage rückte die Compagnie unter Trommelschall und Pfeifenklang ein. Kein Dorfbewohner, nicht ein¬
mal ein Kind, ließ sich blicken, der Ort war wie ausge¬
storben. Kein Mensch stand vor den Thüren. Nur ver¬
stohlen blickten einige Gesichter durch die Scheiben der klei¬
nen Fenster. Darunter auch das des Schulzen und neben
ihm auch das seines Sohnes Fritz.
An der Spitze der Compagnie ritt ein Offizier, bei
dessen Anblick Fritz das Blut in's Gesicht schoß, er erkannte
seinen Gegner, den Feldjäger. Auch dessen Blick traf das
Auge des jungen Bauern, aber er wandte, scheinbar gleich¬
gültig, seinen Blick weiter.
Der Fourier zeigte dem Compagnieführer die künftige
Hauptwache, und meldete, daß Herr von Blomberg befohlen
habe, dieselbe sollte von dreißig Mann bezogen werden.
Der Hauptmann, vom Commandeur dazu angewiesen,
hieß alle Anordnungen gut, die der Gutsbesitzer getroffen,
ebenso mit sichtbarer Befriedigung die Anweisung, daß für
ihn und seine beiden Offiziere Wohnung im Herrenhause

lichen Tone,
da^ in den

bereit

in

sei.

Eine halbe Stunde später traten alle drei Herren im
blanksten militairischen Anzuge daselbst ein und ließen sich
bei Herrn von Blomberg melden. Er empfing sie in Gegen¬
wart seiner Tochter mit freundlicher Förmlichkeit; stellte sie
derselben vor, den Hauptmann als alte» Bekannten. Dieser
bedauerte, daß er bei einer minder glücklichen Veranlassung,
als das erste Mal, ihr Haus betrete.
Ernestine machte nur eine stumme Verbeugung, Die
Herren verabschiedeten sich bald. Herr von Blomberg gab
ihnen das Geleit, er erbat sich die Erlaubniß, sie in ihre
Quartiere einzuführen, und zog sich bald zurück, nachdem er
ihnen die Cßstunde genannt hatte. Als er zu seiner Tochter
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herunter kam, fand er sie mit rothgeweinten Augen. Der
Schulze war eben fortgegangen, er hatte sie eben fußfällig
gebeten, bei ihrem Vater Fürbitte zu thun für seinen Sohn.
Sie hatte ihm erwidert, daß das vergeblich sein würde, und
müsse, wie ein
daß Fritz"Da
sich in das Unvermeidliche fügen
sah ihr Vater sie an und fragte rasch: „Hast
Mann.
Du ihm gesagt/ daß der König seine volle Macht in meine
Hand gelegt?"
„Ich habe nichts gesagt. Ich wußte Deinen Willen
nicht."
„Daran erkenne ich meine Lochte?!" erwiderte er, und
reichte ihr die Hand; sie küßte sie weinend und hielt sie
Auch er schwieg längere Zeit
lange fest, ohne zu sprechen.
und sagte endlich:
„Du bist schon lange der Frau des Majoraisherrn in
Sommerfeld einen Besuch schuldig; ich möchte, daß Du ihn
Und morgen schon, und da Du versprochen
jetzt machst.
hast, einige Tage bei ihr zuzubringen, so frage sie, ob sie
Dich bis zur künftigen Woche behalten wolle. Cs . scheint
mir passend, daß Du nicht hier bist, so lange wir die Ein¬
quartierung im Hanse haben."
Ernestine erbebte innerlich; sie hatte nicht den Muth
gehabt, den Vater wegen der Bestrafung zu fragen, die er
beschlossen, aber sie hatte eine Ahnung, daß i^re Entfernung
damit zusammenhinge, sie sagte mit tonloser Stimme: „Ja,
lieber Vater."
Am anderen Morgen um sieben Uhr fuhr der Wagen
vor, der sie »ach Sommerfeld führen sollte. Der Vater gab
ihr das Geleit bis zum Wagen. Sie warf sich an seinen
Hals und preßte ihn an die Brust. Ihr Herz schlug un¬
gestüm, doch sprach sie kein Wort. Er schien sehr ruhig.
Er gab ihr wie gewöhnlich zum Abschied einen Kuß und
sagte: „Vergiß nicht, daß Du um die Ableger von dem
Reinetten-Baum bittest."
Sie sagte: „Ich habe es mir notirt!" und stieg in de»
Wagen.
Wie sie zum Hofthor hinaus fuhr, beugte sie sich noch
einmal zum Wagen hinaus und nickte ihm zu. Sobald sie
fort war, schickte er zum Schulzen und ließ ihm sagen: daß
er sämmtliche Bauern mit ihren Dienstboten und Kindern
zusammenholen ließ. Schon am Tage vorher war bestellt
worden, daß sämmtliche Mitglieder der Gemeinde sich von
früh an zu Hanse hielten. Mit dem Hauptmann hatte er
verabredet, daß um ein Viertel nach Sieben die Compagnie
antrete.
Ein großer Vvrrath von Weidenruthen lag auf
Hauptwache
bereit.
der
Um halb acht Uhr ging Herr von Blomberg nach den:
.großen freien Platz vor der Hanptwache, ließ die bereits an¬
getretenen Soldaten ein Quarre bilden, in welches sämmt¬
liche Bauern und ihre erwachsenen Söhne eintreten mußten.
Hierauf trat Herr von Blomberg, begleitet von dem Jnspector,
Es wurde
der eine Liste in der Hand trug, in das Quarre.

hinter ihm

geschlossen.

Stille herrschte, in allen Gesichtern lag bange
Erwartung.
Herr von Blomberg, der dadurch daß er zu Pferde war,
über Alle um einige Köpfe hervorragte, sprach nun mit
Sie sei hier
ernster bewegter Stimme zu der Gemeinde:
versammelt worden, um ihr Urtheil zu hören, jeder von ihnen
müsse sich sagen, daß er strenge Strafe verdient habe, nach
den Gesetzen müsse die Familienväter langjährige Zucht¬
hausstrafe treffen; dadurch würden sie und ihre Güter und
Familien für immer zu Grunde gerichtet, hier weinten viele
Frauen und Kinder, die außerhalb des Quarre's standen,
aber Alles hören konnten. Herr von Blomberg schwieg eine
Weile und fuhr dann fort: „Aber der König wolle ans
Erbarmen mit den Unschuldigen nicht die volle Bestrafung
Lautlose

eintreten lassen. Er bestimme deshalb, der Schulze, der durch
seine Grobheit Veranlassung zu dem Tumult gegeben, zahlt
an das Jnvalidenhaus 200 Thlr., jeder von den Bauern,
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ohne Unterschied der größeren oder geringeren Verschuldung,
läuft zwanzig Mal Gasse. Diejenigen, deren Weiber sich be¬
theiligt haben, laufen zur Strafe, daß sie ihre Weiber nicht
besser gezogen, zehnmal mehr, also dreißig Mal. Fritz, der
sich besonders schwer vergangen, erhält doppelte Strafe, läuft
also vierzig Mal; das Urtheil wird sofort vollzogen."

Im

Namen des Königs!"

Herr von Blomberg wandte

sich

nun zu dem Hauptmann,

der die Mannschaft antreten ließ.
Da erhob sich ein Weinen, Wimmern und Schluchzen
der Weiber und Kinder; erst leise, dann allmälig lauter;
zuletzt wurde ein Heulen und Wehklagen daraus, daß endlich
in allgemeines Jammern und Schreien überging. Die Frauen
wollten zu Herrn von Blomberg hin und um Gnade bitten.
Die Soldaten hatten einen Kreis gebildet, der die Menge
abhielt, aber sie mußten zuletzt Gebrauch machen von den

Kolben ihrer Gewehre.

Die Männer standen unterdessen stumm und bleich im
Quarre und erwarteten mit finsterem Schweigen ihre Strafe;
sie blickte» ans ihre Frauen, als wollten sie sagen: jetzt heult
ihr und wir müssen doppelte Schläge für euch leiden! habt
ihr mit gesündigt, warum sollen wir allein leiden?
Herr von Blomberg sprach nun einige Worte mit dem
Hauptmann, dieser ließ außerhalb des Quarrö's eine lange
Ein Feldwebel
Gasse bilden und die Ruthen vertheilen.
bekam die Liste, worauf die Namen der zu Bestrafenden mit
der Zahl der Gänge verzeichnet war, die sie zu machen
hatten.

Der Feldwebel rief einen Namen auf, er war zu zwan¬
zig Gängen verurtheilt- Es war ein kräftiger Mann mit
finsterer, entschlossener Miene. Er trat mit sicherem Schritte
heran, der Obertheil seines Leibes wurde entkleidet, eine
Bleikugel ihm in den Mund gesteckt, damit er im heftigen
Schmerz darauf beißen könne und sich nicht die Zunge zer¬
bisse; dann wurde er in die Gasse geführt, ein Unteroffizier
vor ihm, ein anderer hinter ihm. Das Geheul und Ge¬
schrei verdoppelte sich. Der Hauptmann winkte mit dem
Degen, Trommeln und Pfeifen ertönten, der Marsch begann.
Die Ruthen fielen klatschend auf den entblößten Rücken.
Schon bei den ersten Hieben zeigten sich rothe, dicke
Striemen, bald wurden Blutstreifen sichtbar; als der Ge¬
schlagene seinen zweiten Gang antrat, sah man einzelne
Tropfen vordringen; mit, jedem Schlage kamen neue, die
sich vermischten, bald war der ganze Rücken mit Blut be¬
deckt, die Ruthen wurden geröthet, das Blut spritzte umher,
es raun an den Ruthen herunter, daß die Hände der Sol¬
daten blutig und ihre weißen Beinkleider von den umher¬
spritzenden Tropfen erst getiegert und zuletzt gefärbt wurden.
Das Geschrei der Weiber und Kinder nahm in dem
Grade zu, daß das Rasseln der Trommeln nicht mehr hör¬
bar war und nur das gellende Quicken der Querpfeifen noch
durchdrang.
Der Geschlagene ging mit festgeschlossenen Lippen, aber
mit krampfhaft verzogenen Gesichtszügen seinen Weg. Sein
Gang wurde allmälig weniger fest, seine Haltung schwan¬
kend. Zuletzt vermochte er sich kaum noch auf den Füßen
zu halten.
"
Jetzt hatte er seinen zwanzigsten Gang beendigt. Der
voranschreitende Unteroffizier kehrte nicht um, sondern schritt
durch das Ende der Soldatengasse. Der blutende Bauer
ihm nachEine

schluchzende alte Frau empfing ihn und führte den
Wankenden nach Hause.
Da trat der Schulze an Herrn von Blomberg heran
und bat ihn, er möge ihn nach Hause gehen lassen, er sei
Herr von Blomberg sah ihm in's Gesicht, dies
sehr krank.
Versicherung. Der Schulze war leichenblaß.
die
bestätigte
Herr von Blomberg sagte zu dem Hauptmann, er habe
dem Manne erlaubt, auszutreten. Der Hauptmann sagte
das dem Feldwebel, dieser führte den Schulzen aus dem

Quarre.

Sobald er sich außerhalb befand, schien er sich
plötzlich zu erholen. Er ging eiligen Schrittes nach Hause.
Unterweges begegnete er einem von den herrschaftlichen
Tagelöhnern und redete hastig ein paar Worte mit ihm.
Der folgte ihm nach dem Schalzenhofe. Dort ging der
Schulze mit ihm nach dem Stall und bezeichnete ihm ekn
Paar Pferde, die er so schnell als möglich au einen Leiter¬
wagen spannen solle. Der Tagelöhner machte sich sogleich
daran. Der Schulze wollte ihm behülslich sein, wurde aber
gebeten, es zu unterlassen, denn seine von der Gicht ge¬
krümmten Finger wären bei der Arbeit mehr hinderlich als
förderlich.

„Wo soll's denn hin?" fragte der Tagelöhner.
„Ich muß geschwind nach Sommerfeld. Macht, macht,

daß

Ihr

fertig werdet!"

der Tagelöhner half dein
Schulzen hinauf und gab ihm die Zügel in die Hand.
Dieser peitschte auf die Pferde los und jagte zum Hofe hin¬
aus. Aber nicht nach der Dorfstraße, sondern hinten nach
dem Felde hinaus: Erst, als der Wagen nicht mehr vom
Dorfe aus gesehen werden konnte, lenkte er in die Straße
nach Sommerfeld ein.
Die Vorsicht wäre kaum nöthig gewesen, Keiner hatte
ihm nachgesehen; als er das Quarre verließ, ertönte eben
von Neuem der Klang der Trommeln und Pfeifen. Ein
zweiter Verurtheilter trat seinen blutigen Weg an. Er war
zu dreißig Gängen verurtheilt, Alles sah auf ihn.
Er wollte, wie sein Vorgänger, die Strafe ohne Klage
tragen, das erkannte man deutlich an der entschlossenen
Miene, mit der er die ersten Schläge ertrug.
Bald war der Schmerz stärker als der Wille, beim
dritten Gange schrie er plötzlich auf und, als wenn dieser
Aufschrei den Damm der Willensherrschaft völlig zerrissen,
strömten von nun an die Ausbrüche aufgeregter Leidenschaft
unaufhaltsam heraus. Die Jammertöne nahmen kein Ende
und gingen in kreischendes Geheul über. Beim sechsten
Gange stürzte er zu Boden und erhob sich nicht wieder.
Der Hauptmann winkte einem Compagnie-Arzt, der darauf
zu warten schien und neigte den Degen. Das Trommeln
verstummte, der Arzt trat in die Gasse, bückte sich zu dem
Blutenden nieder und untersuchte seinen Puls. Darauf sprach
er ein paar Worte zum Hauptmanu, dieser winkte zwei Sol¬
daten, die ohne Gewehr bis dahin neben dem Arzt gestan¬
den hatten; die faßten den Bauer rechts und links unter die
Arme und hoben ihn auf. Der Hauptmann winkte, die
Trommeln begannen den vorhin unterbrochenen Marsch von
Neuem, die beiden Soldaten führten den Halbohnmächtigen,
halb geführt, halb geschleppt, die Ruthen klatschten von Neuem,
bis der dreißigste Gang vollendet war, und der jetzt nur noch
Sein laut
heiser Heulende aus der Gasse gelassen wurde.
lamentirendes Weib empfing ihn, sie schrie lauter als vorhin
die alte Mutter, aber keine Thräne war sichtbar. Sie nahm
ihren Mann an die Hand und zog ihn rasch hinter sich
her nach Hause.
Einer nach dem Anderen trat den Schmerzensgang an.
Zweimal wurde eine Pause gemacht und frische Ruthen ver¬
theilt. Keiner von den Männern, die gehauen wurden, stürz¬
ten nieder; jeder vollendete seinen Gang bis zu Ende.
Vielleicht hatten sie beachtet, daß sie keinen Erlaß der Strafe
bewirkten, vielleicht wollten sie zeigen, daß sie mannhaft aus¬
hielten.
Die Reihe war fast beendet, das Häuflein derer, an
denen die Strafe noch vollzogen werden sollte, wurde immer
kleiner, Jeder war, nachdem er seine Strafe empfangen, so
schnell als möglich nach Hause geeilt. Zuletzt war Fritz
allein noch übrig. Eben wurde sein Name aufgerufen.
Er hatte es vorhin nicht bemerkt, daß sein Vater aus
Herrn von Blomberg's Wink entlassen worden war. Er
vermißte ihn erst später, ohne zu ahnen, daß dessen Ab¬
wesenheit Bezug auf ihn habe. Auf Begnadigung hatte er

Der Wagen war angespannt,
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nicht gehofft. Hätte er gewußt, daß in Herrn von Blomberg's Macht voller Erlaß der Strafe lag, er hätte vielleicht
gehofft. Er wußte es nicht.
Als sein Name aufgerufen wurde, knüpfte er sein
Halstuch ab, breitete es aus und legte es auf die Erde, dann
nahm er seinett Hut ab und legte ihn auf das Tuch, hieraus
zog er seine Jacke und Weste aus und endlich erröthend sein
Hemde und legte die Kleidungsstücke geordnet über einander.
Er stand nun da, den anderen Verurtheilten ähnlich, die
sämmtlich, statt der damals noch ungebräuchlichen Hosen¬
träger, ihre Beinkleider über die Hüften gegürtet! hatten. Er
war nun fertig und sah sich nach dem Unteroffizier um, mit
dem der Hauptmann eben sprach.
Der Unteroffizier bemerkte sein Umblicken und sagte:
„Du kannst's wohl nicht erwarten? Nun, so komm!"
Fritz folgte ihm, der andere Unteroffizier schloß sich an.
diesem Augenblick traf sein Auge das des Herrn
von Blomberg, der mit tiefer Wehmuth auf ihn blickte.
Beide sahen schnell weg. Fritz betrat die Gaffe. Der Haupt¬
mann hatte bisher mit keinem Blick nach ihm gesehen, Fritz
eben so wenig nach ihm.
Jetzt winkte der Hauptmann. Die Trommeln wurden
gerührt, die Pfeifen gellten, der blutige Marsch begann, die
Solvaten schlugen d'rauf los.
Fritz zuckte nicht eine Miene. Die Soldaten schlu¬
gen kräftiger als bisher.
Einer hatte dem Andern gesagt:
„Dem gebt's ordentlich! und wenn der Hund todtgehanen
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wird!"
Sie hatten vorhin in
wechselt wurden,

den Pausen, da die Ruthen ge¬
leise verabredet ihre Kräfte zu schonen, bis

Fritz daran käme, der wäre der Rädelsführer. So wurde
sein Rücken früher zerfleischt als der der Anderen, sein Blut
floß in Strömen, Hautstreisen hingen herunter. Er litt
unbeschreiblich.
Unterdessen

war der Schulze in raschem Jagen der
er hatte sie in unglaublich kurzer Zeit
erreicht und stürmte durch die schlecht gepflasterten Straßen
der Stadt, daß das Geraffel Alles an die Fenster trieb.
Immer weiter im vollen Galopp die steile Straße der Stadt
hinauf, durch den gewölbten Thorweg in den Schloßhof hin¬
ein bis an die Freitreppe im Erker. Er warf die Leine
hin, sprang vom Wagen und eilte die Treppe hinauf.
Ernestine kam ihm entgegen. Sie hatte eben allein am
Fenster gesessen, hatte das donnernde Gerassel gehört, hin¬
ausgesehen und das verstörte Gesicht des Schulzen erkannt,
sie glaubte, ein Unglück habe ihren Vater getroffen und stürzte
mit der Frage heran: „Um Gotteswillen, was ist geschehen?"
Der Schulze sagte nur, das gnädige Fräulein möchte
gleich nach Hause kommen! Der Schulze wollte ihr die Angst
um de» Vater nicht völlig benehmen, denn die Angst trieb
sie zur Eile, und höchste Eile war noth, sollte sein Sohn
gerettet werden. Er sagte also auf ihr wiederholtes Drin¬
gen, was denn vorgefallen wäre, nur: „Ich kann's nicht
sagen, aber »ach Hause möchten Sie gleich kommen.
Das
gnädige Fräulein können gleich mit mir fahren, ich habe ein
Sitzbuud auf dem Wagen."
„Ich komme gleich!" rief sie, und eilte in höchster

Stadt näher geeilt,

-

Hast, ihren Hut zu holtzü.
Eben war die Hausfrau wieder in's Zimmer getreten.
Ernestine rief: „Ich muß nach Göhren, verzeiht!"
„Was ist denn geschehen?"
„Ich weiß es nicht, jedenfalls ein Unglück, der Bote
will es mir nicht sagen."
Ernestine w'ar nicht zu halten. Die Freundin eilte mit
ihr hinunter.
demselben Augenblick jagte der Wagen des Majo¬
ratsherrn in den Hof. Er war auf's Feld gefahren, hatte
die schönen jungen Schecken des Göhrener Schulzen, die er
kannte, von Weiten im tollen Carriere heranfliegen sehen,
während ihr Führer si? zu immer stärkeren Lauf antrieb.
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Er ahnte ein Unglück und eilte her, um sich zu überzeugen,
was vorgefallen.
Auch gegen ihn blieb der Schulze dabei, er könne es
nicht sagen, das gnädige Fräulein müsse sogleich nach Hause.
Er drang in den Schulzen, Ernestine aber sagte: „Will mein
Vater nicht, daß ich's wissen soll, so dringen Sie nicht in
ihn, nur das Eine sagt mir: Er lebr doch?"
„Ja, ja!" aber kommen Sie doch nur.
Ernestine wollte den Bauerwagen besteigen.
Der Majoratsherr gab das nicht zu, er sprach entschie¬
den: „Sie setzen sich in meinen Wagen."
„Dann kommen Sie zu spät!" sprach der Schulze
dringend.
„Wir sind früher dort, als Ihr mit den erschöpften
Pferden!"
Das leuchtete Ernestinen ein, sie setzte sich zum Majo¬
ratsherrn auf den Wagen.
Der Wagen donnerte ab.
Die junge Frau hatte sich unterdeß rasch angezogen,
um mitzufahren. Sie kam zu spät, ihr Mann und die
Freundin waren schon fortDer Schulze folgte ihnen auf dem Fuße, er wollte
zeigen, daß seine Pferde dasselbe leisten konnten, wie die
herrschaftlichen; diese waren noch voll frischer Kraft, bald
blieben die des Schulzen zurück, er sah ein, daß er würde
zurückbleiben müssen, da riß er sie noch einmal an den Zügeln,
trieb sie mit Peitsche und Ruf an. Sie machten eine letzte
Kraftanstrengung, daß sie zur Seite des voranjagenden Wa¬
gens kamen.

„Retten Sie meinen Sohn, sie schlagen ihn todt!"
schrie er in kreischender Angst. Seine Pferde blieben wieder
zurück und vermochten es nicht, den vorderen Wagen wieder
einzuholen.
Der Wagen flog in Göhren ein, durch die lange Dorf¬
straße, den Weg nach dem Schlosse.
Ernestine sah von Weitem die Compagnie aufmarschirt,
sah ihren Vater zu Pferde über die Anderen hervorragen.
Der Majoratsherr brachte nur mit Mühe die wild auf¬
geregten Pferde zum Stehen.
Ernestine sprang vom Wagen und stürzte auf ihren Vater¬
los, sie sah Fritz mit Blut bedeckt, sah sein bleiches, edles
Antlitz, sah ihn unter den zerfleischenden Schlägen fast zu¬
sammensinken.
dem Augenblicke traf sein Auge das
ihre wie mit schmerzlichem Vorivurf. Sie durchbrach die
Reihen der Soldaten und stürzte vor dem Vater auf die
Kniee.
„Erbarme Dich, um Gottes Willen, erbarme Dich!"

In

schrie sie.

Der Vater schaute ernst und streng. Die fragende
Miene des Hauptmanns, die verwunderte des Majoratsherrn,
sein gegebenes Wort, den Günstling nicht zu schonen, das
Alles trat vor seine Seele, als Ernestine vor ihm dalag. Als
der Hauptmann winkte, schwiegen die Trommeln, die Sol¬
daten hörten mit Schlagen auf.
Da rief Herr von Blomberg in höchster Erregtheit:

„Haut zu!"

Der Hauptmann winkte wieder, die Trommeln raffel¬
ten, die Pfeifen gellten, die Soldaten schlugen d'rauf los,
Fritz warf einen erlöschenden Blick auf den Freiherrn und
sank ohnmächtig nieder. Da schrie Ernestine gellend auf, sie
fiel unter die Füße des Pferdes, dieses wurde scheu und stürzte

auf sie. Roß und Reiter und die ohnmächtige Tochter bil¬
deten einen verworrenen Knäuel.
Der Hauptmann winkte zum zweiten Male. Die Trom¬
meln verstummten, er eilte, Ernestinen beizustehen. Der Vater
hob sie unter dem aufspringenden Pferde hervor, er nahm
die Tochter auf seine Arme und trug sie in den Wagen des
Majoratsherrn, setzte sich zu ihr und ließ langsam nach dem
Schlosse fahren.
Unterdeß war der Wagen des Schulzen herangekom80
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men, die keuchenden Pferde standen zitternd still. Der
Schulze sah seinen Sohn leblos an der Blutigen Erde lie¬
gen, hob ihn mit Hülfe einiger Leute auf, legte ihn auf
den Wagen und fuhr ihn nach dem Schulzenhose. Als
Ernestine aus dem Schlosse angelangt war, blieben ihre Sinne
lange umflort. Der Vater rief sie endlich in's Leben zurück.
Sie blieb im wilden Phantasiren. Unaufhörlich sah sie Fritz
vor Augen, sie sah ihn zusammenbrechen und schrie: „Rettet!
rettet, er stirbt!" Sie verfiel dann wieder in einen todtenähnlichen Schlummer, schreckte bald wieder auf und sprach
unzusammenhängend und laut, daß man es durch's ganze
Haus hörte.
Der Vater schickte nach Sommerfeld zu ^dem Arzt,
der kam. Seine Mittel blieben ohne Erfolg. So oft der
Vater sich ihr nahte, schauderte sie und bat die Umstehenden
flehentlich, sie von seinem Anblick zu befreien. Er mußte
sich fern halten, aus Rücksicht für die Tochter.
Endlich traten einige Stunden scheinbarer Ruhe ein.
Sie verfiel in einen tiefen, todtenähnlichen Schlummer. Da
schreckte sie mit einem gellenden Aufschrei krampfhaft in die
Höhe: „Sie schlagen ihn wieder, sie schlagen ihn todt! —
Vater, laß aufhören , um Gottes willen, laß aufhören, sie
schlagen immer weiter! Ich kann's nicht aushalten, erbarme
Dich, laß aufhören!"
Sie hörte die Dreschflegel auf der Tenne des nahen
Hofes, die dumpfen Schläge schienen ihrem verwirrten Sinne
Ruthenschläge der Soldaten zu sein. Der Vater schickte so¬
gleich hin und ließ das Dreschen einstellen.
Etwa zehn Minuten später ertönten die Schläge von
Neuem, dumpf aber deutlich hörbar; sie tönten vom Dorfe her.
Ernestine schrie auf: „Da schlagen sie ihn schon wie¬
der! Laßt ihn doch leben, seht, wie bleich er ist, er wird
immer bleicher, er stirbt — oh! Ihr schlagt eine Leiche —
pfui! Ihr Unmenschen, laßt doch aufhören, Ihr bringt

um."
Der Vater hatte gleich nach den ersten Schlägen in's
Dorf geschickt mit dem Befehl, das Dreschen sofort einzu¬
stellen. Die Schläge ertönten aus der Scheune des Schul¬
zen.
Als der athemlvse Bote dort eintraf, hörten die Dre¬
Der Schulze aber trat in die Scheune
scher sogleich auf.
und ries erbittert: „Was hört Ihr auf? Er hat kein Erbar¬
men gehabt mit meinem Sohne. Haut zu! und wenn sie
mich

ist nicht mehr werth, als mein Sohn!"
gnädigen Herrn," sprach er zum Boten,
„auf meinem Hofe bin ich Herr, ich lasse weiter dreschen."
Er sagte zu den Dreschern: „Ihr drescht weiter!" und dann

verreckt; haut zu!
„Sagt dem

zu dem
zurück.

sie

Boten: „Bestellt das dem Herrn."

Der Bote eilte

Ernestine hatte, als die Schläge von Neuem ertönten,
immer wilder phantastrt, war ans dem Bett gesprungen und
an's Fenster geeilt, um sich hinauszustürzen. „Ich halte es
nicht aus!" schrie sie, „hört auf, ich sterbe, wenn Ihr nicht

aufhört."
Der Hauptmann, der die Meldung des empörten Boten
mit angehört hatte, entbrannte vor Zorn, lief nach seinem
Zimmer, steckte den Degen ein und eilte die Treppe hinunter.
Herr von Blomberg eilte ihm nach, faßte seinen Arm
und sagte: „Ich gehe mit Ihnen, er wird den Bitten eines
Vaters nicht widerstehen."
„Bitten? — Sie wollen die Canaille noch bitten?
Läßt er nicht aufhören, renne ich ihm den Degen durch
den Leib."
„Wir dürfen ihn nur bitten, in seinem Hause ist er
Herr." Ich bitte Sie, eilen Sic nicht so, ich kann nicht mit
Ihnen Schritt halten."
Der Hauptmann hielt seinen Gang, der fast Sturm¬
schritt geworden war, ein wenig an und sprach heftig: „Ich
kann meinem Zorn nicht gebieten, ich bitte Sie, lassen Sie
mich! Nichts auf der Welt soll mich abhalten, den Schurken
zu züchtigen."

Da sah ihn Herr von Blomberg an und sprach ruhig,
aber mit gewaltigem Ernst:
„Den Schulzen kann ich nur bitten, Ihnen aber
gebiete ich als Dictator, dem Sie unbedingten Gehorsam
schuldig sind: Sie gehen keinen Schritt von meiner

Seite!"

Der Hauptmann knirschte, aber gehorchte.
Beide Männer gingen nun in starken, aber nicht hasti¬
Schritten dem Schulzenhose zu. Die dumpfen Schläge

gen
der Dreschenden erklangen immer deutlicher aus der Scheune,
der sie jetzt schon ganz nahe waren. Beide sahen jetzt zum
offenen Scheunenthore hinein; da stand der Schulze/ Herr
von Blomberg grüßte ihn, jener nahm seinen Hut ab; die
beiden Drescher ließen ihre Flegel sinken, der Schulze aber
sprach zu ihnen: „Haut zu!"
Sie blickten den Gutsherrn und den Hanptmann un¬
entschlossen

an.

„Haut zu!"
Da

Der Schulze

schrie wüthend

erhoben sie die Dreschflegel,

auf

sie

ein:

aber ließen sie nicht

fallen.

Der Gutsherr sagte zu ihnen: „Ihr seid Eurem Brodherrn Gehorsam schuldig, und aus seinem Hofe habe ich ihm
nichts zu befehlen. Wenn er's befiehlt, müßt Ihr weiter
dreschen.
Aber ich hoffe, er wird's Euch erlauben, daß Ihr

aufhört."
Daun wandte er sich an den Schulzen und sagte in
weichem Tone:
„Erbarmt Euch meines sterbenden Kindes,
laßt aufhören mit Dreschen, die Töne zerschneiden ihr das
Herz; es ist ihr, als hörte sie Ruthenschläge."
Er sprach das mit bebender Lippe und Stimme. Die
Drescher wischten sich eine Thräne aus den Augen; selbst
über das Herz des Schulzen kam ein menschlich Rühren;
als der Freiherr aber das Wort Rutheuschläge sprach, zog

ein hämischer Zug über das hagere Gesicht. „Haut zu!"
mit verzerrter Miene. Die Leute hoben ihre Dresch¬
flegel zum zweiten Mal —
dem Augenblick stürzte Fritz aus die Tenne, riß dem
vordersten Drescher den Flegel aus der Hand, warf den an¬
deren über den Hausen und schrie: „Wer drischt, den schlage
schrie er

In

todt!"
Der Schulze trat vor, nahm einen Dreschflegel und
sprach mit eisig kaltem Blick:
„Sv schlage Deinen Vater todt!" Er hob den Dresch¬
flegel, aber er versuchte es vergeblich, ihn zu schwingen. Die
ich

von der Gicht gekrümmten Finger konnten ihn nicht festhalten,
er entsank seiner Hand und fiel zur Erde.
Fritz sah ihm schweigend zu.
Der Schulze bückte sich noch einmal, faßte das entfallene
Geräth zum zweiten Male — es entfiel wieder seiner Hand.
stummem Grimm sah er daraus hin.
Fritz schüttelte traurig seiu bleiches Haupt und sagte:
„Vater, seht Ihr, Gott will's nicht haben." Daraus nahm
er die beiden Dreschflegel unter seinen Arm, ging damit zur
Scheune hinaus und sagte im Gehen zum Freiherrn: „Seien
Sie ruhig, so lange ich lebe, wird nicht gedroschen."

In

Monate waren vergangen, die Wunden waren geheilt,
die Spießruthen der Haut geschlagen hatten; heil
waren sie, aber noch nicht vernarbt; sie bluteten noch bei
unsanfter Berührung, nur ein zartes Häutchen hatte sich
welche

darüber gebildet.
Auch Ernestine war scheinbar hergestellt, aber nur schein¬
bar. Sie war nicht mehr krank, aber sie war noch krankhaft.
Sie hatte ihre Geistesfrische, ihren Frohsinn, sie hatte ihr —
Haar verloren. Sie hatte, wie Simson, mit ihrem Haar
ihre Kraft, ihre Willenskraft verloren. Eine Reizbarkeit,
die ihr bisher völlig fremd gewesen, hatte ihr die Herrschaft
über sich selbst genommen. Sie brach bei jeder Erregung —
bei der angenehmen am meisten — in Thränen aus, wozu eine
verstimmte Miene, ein mißbilligendes Wort, eine Neckerei des
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Vaters genügte. Sie erkannte ihr Unrecht und tadelte sich
darüber; sic nannte sich schlecht und undankbar und bekannte
ihrem Vater immer von Neuem ihr Unrecht, so oft, daß sie
endlich den Muth verlor, es von Neuem zu bekennen, und
einem leichtsinnigen Schuldner gleich, der sein Wort niemals
hält, zuletzt den Muth verliert, zuletzt sich schämt, beim Gläu¬
biger um neue Nachsicht zu bitten, sich gar nicht mehr ent¬
schuldigt, weil ihm die alten Milderungsgründe schon zu ver¬
braucht erscheinen und er deshalb lieber gar nicht mehr an
seine Schuld erinnert.
Aber das war nur der offene Grund der Verstummung.
Es gab noch einen zweiten: Fritz kam nicht mehr in's Schloß.
Die Unterrichtsstunden, die der Freiherr sonst seiner Tochter
gegeben, mußten während ihrer Krankheit ausgesetzt werden.
Fritz selbst lag an seinen Wunden darnieder und konnte sich
nicht nach ihrem Befinden erkundigen; dadurch hörte jede
Verbindung zwischen ihnen aufDie Execution dauerte noch fort. Zwar waren keine
Unordnungen mehr vorgefallen; die Bauern hatten sich in
das Unabänderliche gefügt.
Es geht durch diesen ganzen
Stand überall derselbe Sinn und, bei manchen guten Eigen¬
schaften, ein Zug deS Mißtrauens und des Geizes, ein Kleben
an dem Hergebrachten, an dem Geiste der Opposition, der
sich dennoch zuletzt stillschweigend unterwirft und sich in's
Unabänderliche fügt.
Es ist das eine Eigenthümlichkeit der Mark und deren

Panorama.
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daß er der

völlig mittellosen Gemeinde die

Mittel zur Verpflegung ihrer Einquartierung

vorschießen
müsse, und daß ihm das eine Ausgabe verursache, welche
auf die Dauer sein Vermögen fast übersteige. Er erwähnte
auch jetzt nichts darüber, sah sich aber genöthigt, nach Cur¬
land auf sein Majorat zu reisen, um dort die nöthigen
Summen aufzunehmen, denn das ländliche Creditwesen war
in jener Zeit noch nicht so geordnet, daß ihm das hier mög¬
lich gewesen wäre; in Curland dagegen war der persönliche
Credit eines Mannes, der für reich galt, fast unbeschränkt,
dagegen mußten diejenigen, welche Geld bedurften, es denen,
die dergleichen hatten, mit sehr hohen Opfern bezahlen.
Herr von Blomberg berieth sich mit dem Arzte, ob
Ernestine eine solche Reise unternehmen dürfe. Der Arzt
war entschieden dagegen. Selbst der Vater sah ein, daß für
beide Theile eine Entfernung für einige Zeit eine Wohlthat
sein könnte; er beschloß daher, die Reise ohne die Tochter
auszuführen. Ihre Krankheit hatte im Anfang die Abwesen¬
heit vom Mittagstisch nothwendig, in der letzten Zeit
rathsam gemacht; sie hatte sich mit ihren militairischen
Gästen seit Monaten nur in der Entfernung gesehen; auch der
Vater hatte sich bei ihnen entschuldigt, daß er die Pflichten
des Vaters höher stelle, als die des Wirthes, und hatte,
selbst nachdem die Tochter fast genesen, es vorgezogen, die
Mittagsstunde mit ihr zu verleben.
Als die Reise nach Curland herannahte und mit ihr
die erste längere Trennung zwischen Vater und Tochter,
wurde dieser bange um's Herz. Sie wäre gern mitgereist,
aber gewöhnt, ihre Wünsche den väterlichen Wünschen unter¬
zuordnen, fügte sie sich schweigend; nur ihr Herz widersprach,

angrenzenden sächsischen Landesstriche, welche die Umgegend
von Göhren bilden, die man zwar öfters ähnlich, aber
doch selten so stark hervortretend findet.
Ich sprach einst mit
einem Bauer jener Gegend über die ländlichen Abgaben und
fragte ihn, ob sie wohl drückend wären?
nu," erwiderte

„I

er, „wenn man muhß, dann tntt man's ja gerne."
Das sollte heißen: wenn's nicht zu ändern ist, dann fügt
man sichAuch die Göhrener fügten sich.
Herr von Blomberg
kam ihnen zu Hülfe, so viel er konnte; er gab ihnen Stroh
zum Decken der abgefütterten Dächer, er gab ihnen Brodkorn
und Saatkorn, er gab ihnen Futter für ihr Vieh; er gab
ihnen das Alles um einen Groschen billiger, als der Markt¬
preis, weil er selbst das Fuhrlohn dabei berechnete, was ihn
der Weg zur Stadt gekostet haben würde.
Alle Vorschüsse, sowie diejenigen, die er ihnen zur Be¬
köstigung der noch immer einquartierten Compagnie hergab,
ließ er in ein besonderes Buch eintragen. Außerdem bekam
jeder Bauer sein eigenes Contobuch, was er stets in Händen
hatte und in welches jeder Vorschuß in seiner Gegenwart
eingetragen wurde, so daß er sich immer überzeugen konnte,
wie er mit seinem Gutsherrn stand.
Herr von Blomberg hatte sogleich, nachdem die Bestra¬
fung gegen die Gemeinde vollstreckt worden war, dem König
berichtet, in welcher Art er sie vollführt. Er dankte dem
König für die Gnade, die er ihm durch das Vertrauen ge¬
schenkt, und setzte ihm auseinander, weshalb er zum Besten
der Leute und ihrer Wirthschaften und um eines eclatanten
Beispiels willen eine rasche Bestrafung hatte eintreten lassen.
Nur beim Schulzen hätte er eine Ausnahme gemacht, weil
dessen gebrechliche Gesundheit es erfordert.
Zugleich zeigte Herr von Blomberg an, daß es scheine,
als ob die Bauern die Königliche Gnade dankbar anerkenneten, sic unterwürfen sich allen Königlichen Bestimmungen,
nicht die
bearbeiteten fleißig ihre Aecker und erlaubten
sich^
leiseste Widersetzlichkeit.
Er gestatte sich deshalb, Seine Ma¬
jestät allerunterthänigst zu bitten, die für die Bauern sehr
drückende Einquartierung nach Krossen zurückkehren zu lassen,
und sage gut dafür, daß keine weiteren Unordnungen vorfallen würden.
Der König hatte darauf geantwortet:
„Die Canaillen sind zu gut weggekommen; laß Er sie
die Soldaten immer noch ein Weilchen füttern."
Herr von Blomberg hatte in seinem Bericht nichts da¬

von erwähnt,
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nicht ihr Mund.
Herr von Blomberg hätte gern den Abmarsch der Ein¬
quartierung vor seiner Reise gesehen; er wagte es und trug
beim König zum zweiten Male darauf an. Er erhielt aber
den kurzen Bescheid:
„Wenn's wird Zeit sein, werde ich's befehlen."
Da mußte er sich in's Unvermeidliche fügen nach dem
Bauernspruch: „Wenn mau muß, daun thut man's ja gern."
Als die Trennung ganz nahe bevor stand, war Ernestine
zu Muthe, als stände ihr eine Trennung für's Leben bevor.
Beide hatten sich noch niemals für so lange Zeit getrennt.
Ernestine erkannte jetzt mit bitterem Selbstvorwurs, wie sehr
und wie oft sie gegen ihren Vater gefehlt habe. Sic fragte
sich, wie sie es tragen solle, wenn der Vater nicht wieder
heimkehrte, und sie ihr Unrecht nicht wieder gut machen
könne. Sie war sich selbst unbegreiflich. Alle Rücksichten,
alle zarten Rücksichten die der Vater auf sie genommen hatte,
traten ihr vor die Seele, alle Reizbarkeit, die sie gegen ihn,
verschuldet hatte, fühlte sie mit doppelter Schärfe. Ihr war's,
als könne ihr Vater nicht vergeben, als bedürfe sie ein sicht¬
Sie bat ihn, den Prediger
bares Zeichen seiner Verzeihung.
aus Sonunerfeld kommen zu lassen, der sie einst confirmirt
hatte, damit er ihnen Beiden das Abendmahl reiche, der
Vater stimmte ihr von Herzen bei.
Nach der damals bei dem Landädel allgemein ver¬
breiteten Sitte ging die Gemeinde nicht mit der Herrschaft
zusammen zum Abendmahl, vielmehr wurde es ihr besonders
gereicht. Der Prediger ließ daher durch den Boten ant¬
worten, den Herr von Blomberg an ihn gesandt hatte, er
würde ohnedies am Sonntag über acht Tage nach Göhren
hinaus kommen, um dort in der Kirche das Abendmahl
zu vertheilen; ob er an dem Tage für denselben Zweck
j

;

kommen solle.

... ....

die Reise nrcht aufgeschoben werden,
Herr von Blomberg war daher genöthigt, ihn zu bitten, schon
in den nächsten Tagen zu kommen.
Er zeigte seine Ankunft schon für den folgenden Tag
air. Ehe er kam und die Beichtrede hielt, hatten Vater und
Tochter Beide auf ihrem Zimmer lange auf den Knieen ge¬
legen, hatten Gott gebeten, daß er ihnen vergeben möge,

Bis dahin konnte
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wo sie es hatten an der rechten Schonung und Milde gegen
einander fehlen lassen, hatien dann Herz an Herz ohne
Worte gelegen und sich auch ohne Worte verstanden. Keiner
wußte mehr, was der Andere ihm gethan. Jedem war, als
ob er allein deni Andern nicht die rechte Liebe gezeigt; Jeder
wußte aber auch, daß er Vergebung erhalten hatte von Gott
und Menschen. Es war ihnen so wohl und leicht zu Muthe,
sie hatten Frieden.
Am andern Morgen schon reiste der Vater ab. Beide
lagen nicht leidenschaftlich, aber in inniger Liebe sich am
Herzen, Beide trennten sich in der festen Ueberzeugung, Gott
würde sie wieder zusammenführen.
Schon in, der nächsten Woche traf ein Brief vom Vater
ein, daß er wohlbehalten in Curland angekommen und we¬
nige Tage darauf eine Anzeige vom Commandeur in Krossen,
daß die Compagnie auf Königlichen Befehl in ihre Garnison
zurückkehren werde.

Ernestine war darüber sehr erfreut und fand es ganz
in der Ordnung, daß der Hanptmanu bald daraus anfragen

ließ, ob er morgen seinen Abschiedsbesuch machen dürfe;
sie glaubte, das nicht ablehnen zu können und ließ zurück
sagen, er würde willkommen sein.
Herr von Blomberg hatte, erst kurz vor seiner Abreise
nach Curland, seiner Tochter erzählt, wie edel und fest, wie
kindlich und mannhaft sich Fritz gegen seinen Vater be¬
nommen habe. Sie hatte nichts erwidert, in ihrer Miene
aber hatte gelegen: „Das hatte ich von ihm nicht anders er¬

wartet."
Der Hauptmann hatte

sich eben melden lassen; er war
kaum eingetreten und hatte die ersten höflichen, etwas be¬
fangenen Worte gesprochen. Ernestine hatte die herkömm¬
lichen Formen in artiger, aber sehr ruhiger Weise erwidert,
da trat der Bediente herein und meldete: Fritz lasse fragen,
ob er dem gnädigen Fräulein seine Aufwartung machen
dürfe. Ernestine sagte, er möge kommen. Sie sagte das
in der gewöhnlichen Art, in der sie es immer hatte sagen
lassen, aber in einer besonders freundlichen Weise, obgleich,
oder vielleicht, eben weil der Hauptmann ein sehr finsteres
Gesicht machte, in welchem lag und liegen sollte: Mach, daß
Du wieder fortkommst.
Man sah es Fritz an, daß er mit sich kämpfte, ob er
nicht gleich wieder gehen sollte. Ernestine aber redete ihn:
so freundlich zu, sich doch zu setzen, daß er ihrer Einladung
mit Beklommenheit folgte, denn es kämpfte in ihm Befan¬
genheit, daß er in Gegenwart des Hauptmanns das sagen
sollte, was er auf dem Herzen hatte, theils war er von
einer Freudigkeit erfüllt, die ihn über jedes Gefühl von
Menschenrücksicht weghob. So richtete er denn sein leuch¬
tendes Auge und den vollen Blick zu Ernestinen auf und

sprach:

„Ich will morgen zunr heiligen Abendmahl gehen und
möchte vorher Ihren Vater bitten, daß er mir vergebe, wie
ich mich gegen meine Obrigkeit und gegen ihn vergangen
habe — das thut mir von Herzen leid und reut mich sehr
— schreiben Sie ihm, daß ich erkenne, daß ich die Strafe,
die mich getroffen hat, wohl verdient habe, und daß ich ihn,
von Herzen vergebe."
Ernestine sah ihn liebreich an, reichte ihm die Hand
und sprach: „Ich danke Dir, lieber Fritz." Sic verstand
ihn, sie hatte noch das Gefühl im Herzen, wie man vor
und nach einer solchen Feier Alles, aber auch Alles vergeben
kann, wie man da nicht allein jede Wchthat vergißt, sondern
wie es Bedürfniß ist, es dem Gegner zu sagen, daß man
ihm Alles vergeben hat. .
Ernestine verstand ihn. Der Hauptmann verstand ihn
nicht. Ihm schien dies Vergeben, dies Anssprechen des
Vergebens, ein Hochmuth, den er nicht dulden durfte; sein
Zorn loderte auf.

„Was, Du willst Deinem Herrn

der froh sein muß,
nicht hat todt hauen lassen."

geben?

Du Bauerknecht,

daß

er

ver¬

Dich

Panorama.
Ernestine blickte den Hauptmann erschrocken an. Es
dauerte sie, daß er sie nicht verstand. Sie fand keine Worte,
ihm zu sagen, was sie empfand. Auch Fritz verstand ihn
nicht; er konnte nicht begreifen, wie sich der nicht freuen
mußte, dem vergeben worden war, er sagte also mit freund¬
lichem Gesicht und eben so freundlichem Herzen zu dem
.Gegner, den auch er beleidigt hatte: „Ich bitte auch Sie,
vergeben Sie mir auch, wie ich Ihnen von Herzen vergebe."

Da

schrie der

Hauptmann, bleich vor Zorn, auf ihn ein:

entehrter Hund! Du willst mir verzeihen?" trat
auf ihn los und spie ihm in's Gesicht.
Ernestine stand erstarrt, die Scene war so plötzlich, so
lähmend, so überraschend gekommen, daß sie keines Wortes
mächtig war.
Fritz sah, wie sie erblaßte, zog sein Tuch aus der Tasche,
wischte den Speichel ruhig aus dem Gesicht und blickte seinem
Gegner in's Auge, als wollte er sagen: „Und doch vergebe

„Was, Du

ich

Dir."

Fast
Auch das entwaffnete den Hauptmann nicht.
außer sich vor Zorn, daß ein Mensch, der so tief unter ihm
stand, ihm vergeben wollte, machte er zitternd vor Auf¬
regung eine Bewegung auf Fritz los, als wolle er ihn mit
Füßen treten.
Fritz sah ihn groß und ruhig an, ohne sich zu regen.
Ernestine aber sprach leichenblaß mit mühsamer ruhiger
Fassung:
„Ich bitte Sie, verlassen Sie dies Zimmer gleich, oder
ich rufe die Bedienten."
Einen Augenblick stand er unentschlossen, da ging sie
Er verstand sie, machte eine
rasch auf die Klingel los.
kalte, förmliche Verbeugung und ging dann rasch zur Thür
hinaus, als wollte er der Versuchung aus dem Wege gehen.
Fritz stand mit gesenktem Haupt da. Ernestine sah dem
Hauptmann nicht nach, sie sah Fritz mit einem leuchtenden
Blick an, beugte sich über ihn und küßte ihn auf den Fleck,
"Speichel gewischt.
von dem er vorhin den
Damit sank er nieder auf seine Kniee, beugte sein
Haupt ans ihre Hand und blieb in dieser Stellung lange,
Die Schmach von vorhin konnte er¬
ohne sich zu regen.
tragen, sie war unverdient, was ihm jetzt widerfahren war,
das überwältigte ihn und demüthigte ihn.

Die Einquartierung war zurückgekehrt in ihr Cantonnement, der Freiherr aus Curland, die Colonie Königswille
war längst mit Colonisten bevölkert; sie hatte dem Begründer
viel gekostet, Geld und Mühe, und von letzterer viel, von
Die traulichen Verhältnisse
ersterem desto weniger gebracht.
zwischen Herrschaft und Unterthanen war nicht wiedergekehrt,
still und scheu zogen alle beim Gutsherrn vorüber, selbst die
Kinder vermieden ihn.
Anfangs glaubte Herr von Blomberg, daß sich das mit
der Zeit geben würde. Es gab sich nicht. Die Rückzahlung
der Vorschüsse für die Zeit, da sie nicht geerntet hatten,
die Kosten der Einquartierung, die beträchtlich, waren und
an denen sie manches Jahr zu zahlen hatten, ließen die
Strafe, die auf diese Weise in den Augen der Leute immer¬
noch fortdauerte, nicht in Vergessenheit kommen, sie trugen
Es nahm allmälig eine Mißstimmung über¬
sie mit Groll.
hand, die Anfangs zwar durch die Strafe übertäubt, aber

nicht überwunden war.
^
Herr von Blomberg vermied mit Weisheit und Sanftmuth jede Art von Reibung. Dies stete Zurückhalten seiner
Leutc, diese stete Schonung, mit der er die Gegner behandelte,
erzeugte größere Dreistigkeit und gesteigerte Ansprüche auf
Seiten der Gemeinde. Seine Leute und Tagelöhner hielten
Dienstboten sind stolz auf das
sich für zurückgesetzt; auch
Ansehen ihrer Herrschaft; was von ihr ans Christenihum
unterblieb, hielte» sie für Wirkungen der Furcht vor ihnen
und — vor dem König, denn sie glaubten, der habe es Herrn
von Blomberg nicht vergeben, daß sich der Gutsbesitzer Ma¬

IUustrirtcs Panorama.
jestätsrechte angemaßt, die Bauern hatte Spießruthen laufen
glaubten, aus eigener

lassen und jede andere Strafe, wie sie
Machtvollkommenheit erlassen habe.

Dies Verhältniß wurde ihm mit der Zeit unerträglich.
zog nach einem anderen Gute bei
Krossen, Liebthal, das heut noch einem Enkel von ihm gehört.
Durch jene Trennung lösten sich allmälig die Bande
zwischen ihm und Fritz immer mehr, dieser wurde das, was
sein Wohlthäter einst ausgesprochen hatte; er wurde, nach
dem Tode seines Vaters, Dorfschulze in seiner Heimath, ge¬

Er verkaufte Göhren und

achtet von seiner Gemeinde, geehrt von seiner Frau, einer
wohlhabenden und für ihre Verhältnisse gebildeten Bauern¬
tochter. Sie war mit der Tochter eines benachbarten Pre¬
digers gemeinschaftlich unterrichtet worden; er fand an ihr,
wenn auch nicht das Ideal seiner Jugend, was er in Er¬
nestinen gefunden hatte, aber doch Genüge für sein Herz.
Ernestine wurde bald, nachdem sie nach Liebthal ge¬
zogen, Braut eines benachbarten Gutsbesitzers.
Er war
Witwer, hatte jahrelang seine leidende, sehr nervöse Frau
mit einer Hingebung und Geduld gepflegt, die sie als etwas
Selbstverständliches hinnahm, ohne ihm dafür zu danken. Er¬
nestine hatte oft gedacht, wie wolltest du gegen deinen
Mann so ganz anders sein. Da starb die Frau. Ein
Jahr später bewarb sich der Witwer um Ernestinens Hand.
Sie gab sie ihm und hielt, was sie ihm im Stillen gelobt;
sie lohnte ihm die Liebe, die er der Verstorbenen erwiesen
Beide tauschten all¬
hatte, als hätte er sie ihr erzeugt.
mälig die Rollen.
Ihre Leistungen wurden immer hin¬
Sie
gebender, seine Forderungen immer anspruchsvoller.
konnte sich selbst nie genug thun, er nahm das mit der Zeit
immer mehr wie einen Tribut, der ihm zukam, sie selbst be¬
trachtete es so, darum trug sie, aber sie
nicht. Er be¬
merkte jeden, auch nur scheinbaren Mangel an Aufmerksam¬
keit mit Empfindlichkeit.
Sie suchte solche Ausbrüche zu ver¬
hüten und kämpfte siegreich gegen die Nervenstimmungen, die
aus ihren Leiden zurückgeblieben waren.
Wie sie sonst ganz Tochter gewesen, so wurde sie jetzt

litt

ganz Frau.

Vater genommen. Sie beherrschte
um des Gatten willen und trug ihn
still. Als Engel ihres Hauses, ihres Dorfes und der Armen
und Kranken stand sie allen in der Gemeinde hülfreich zur Seite.

Da wurde ihr

der

auch diesen Schmerz

Czar

Mer
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An ihrem Geburtsort Göhren hing sie mit kindlicher
Anhänglichkeit. Keiner hatte wie sie des Vaters Pläne durch¬
Sic erlebte nur
schaut, seine Hoffnungen erfaßt, getheilt.
Äeußerlich gedieh das Unter¬
wenig Erfreuliches davon.
nehmen; die Saaten standen üppig, die Wiesen brachten
den dreifachen Schnitt, die Obstbäume mußten gestützt werden,
so tief beugten sie sich unter dem Segen; auf den Feldfluren
häuften sich die Getreidescheuer; die Gemeinde kam in den Ruf
der Wohlhabenheit und ihr Ruf bewährte sich durch den Augen¬
schein; sie kaufte mit der Zeit der Gutsherrschaft die sämmt¬
lichen Aecker, Wiesen und Forsten ab, parzellirte sie und ver¬
mengte sie mit den eigenen. Sie brach das Schloß, die
Ställe und Scheunen des Gutshofes ab und verwandte die
Materialien zur Vergrößerung ihrer eigenen Höfe.
Gegen die benachbarte Colonie behielten die Bauern
eine unüberwindliche Abneigung; sie glaubten sich beein¬
trächtigt; durch die Geringfügigkeit der Entschädigung, die
sie für ihre Hütungsrechte erhalten hatten und wenn sie die
Ausdehnung des Terrains in's Auge faßten, dann waren
sie allerdings zu kurz dabei gekommen und doch schien es,
als räumten sie ein, daß der Begründer der Colonie ihnen
wenig genommen hätte, denn sie selbst nannten die Colonie
nicht mit dem Namen, mit dem sie aus den Landkarten und
in allen amtlichen Erlassen bezeichnet war, da hieß sie
Königs Wille — den Namen hatte ihr mit Königlicher
Genehmigung Herr von Blomberg gegeben, um dadurch an¬
zudeuten, daß des Königs Wille ungeachtet alles Wider¬
willens und aller Widerwärtigkeiten durchgesetzt worden war
— die Leute konnten das nicht hindern, aber eben so wenig
vermochte man sie, zu hindern, die Colonie, statt mit ihrem
amtlichen Namen, mit einem Spottnamen zu bezeichnen, der
ihr heute noch geblieben ist- Um anzudeuten, daß selbst ein
Königlicher Wille nicht im Stande ist, ans Sandboden
fruchtbaren, mildfeuchten, einträglichen Getreideboden zu machen,
nennt man heut noch die Colonie den hungrigen Fuchs.
Mit diesem Namen wird sie von den Bewohnern selbst ge¬
nannt, ein anderer ist weder im Dorfe noch in der Um¬
gegend bekannt.
So ist denn selbst von deni Namen „Königswille"
nichts weiter übrig, als der Spottnamen: „Der hungrige
Fuchs", und auch dessen Bewohner wissen kaum mehr etwas
Näheres über seine Entstehung anzugeben.

IJ. erste Heerschau

:

m

im Beisein der späteren Kaiserinnen Anna und Elisabeth, Mentschikoffs, wie des gesanunte» Hofstaatesjft.ft^
die Prämiengabe zum fünften Bande des Jllnstrirte» Panorama.
Dies brillante Gemälde illustrirt eine der pittoreskesten Scenen der durch die ersten 10 Hefte des V. Bandes laufenden Novelle
A. E. Brachvogels: Malcvin Sinclear. Wer war Malcom Sinclear? Ein blutgetränktes Blatt aus der scandinavischen Geschichte; ein edler
in schwedischen Diensten zum Major und Adjutanten des Königs avancirter Schotte, dem die Moskowiter seine Anhänglichkeit an die schwedische
Dynastie mit dem Tode bezahlten. Als geheiligte, unverletzbare Person schloß Sinclear, nachdem er lange als Kriegsgefangener in russischen
Kerkern geschmachtet, als Gesandter seines schwedische» «Louverains in Constantinopel mit der Pfo>te ein Bündniß gegen Rußland und wurde auf
der Rückreise, auf damals sächsischem Gebiete, zwischen Naumburg in Schlesien und Christianstadt am 17. Juni 1739 von einer russischen Truppe
unter dem Hauptmann Baron von Küttler überfallen, seiner Depeschen und Pretiosen beraubt und von Lieutenant Lewitzky erschossen. — Um dieses
historische Skelett hat Brachvogel, der Verfasser des „Friedemann Bach", der gefeierte Dichter des „Narziß", den Zaubermantel der Romantik ge¬
schlungen und nicht allein jenen Enthüllungen der Neuzeit, welche die Kaiserin Anna des Gesandtenmordes anklagen, in gewissenhafter und er¬
greifender Weise Rechnung getragen, sondern auch die schneidenden Kontraste zwischen wahrer und verbrecherischer Liebe, in die vier schöne Frauen,

unter denen zwei zukünftige Kaiserinnen, de» schönen Schotten einweihen, und seinem Lebensdrama dadurch ein so frühes und entsetzliches Ende
der Brachbereiten, ihrem innersten Wesen nach, klar und plastisch/hier in idyllischer, dort in düsterer, tragischer Gewandung geschildert.
vvgel'schen Novelle sehen wir den edlen Sinclear — dieses Ideal der sublimsten männlichen Schönheit— sich Alfred«, der Tochter
des Generals Steenbock, dem Haupte der schwedischen Patriotenpartei zu eigen geben, daiin schreitet an uns deren Nebenbuhlerin, Wanda von
Ribbing, die Tochter des schwedischen Reichskanzlers, vorüber. — Malcom wagt sich nach St. Petersburg; er ahnt nicht, welche Anträge Seitens
in Sibirien, wo sein wider¬
zweier Damen vorn edelsten Geblüte und — da er sie zurückweist, welche Demüthigungen und Entbehrungen, ihn
Parade, welche Peter II. über die
spenstiges Blut sich abkühlen soll, erwarte». Unter der Aegide des Fürsten Dolgorucky sehen wir ihn der
jungen Ezar vor«
Petersburger Garnison abnimmt, beiwohnen. Als das Lieblingsregiment Peter des Großen, die „PreopraschinSkoy" vor dem

I»

Regime,Its-bombeidefilirt, fesselt die Erscheinung des in seiner malerisch schönen schottischen Nationaltracht neben den
des Großen
mandenren an der «St« des I. Zuge« galoppirenden Malcom die Augen und übrigen Sinne der beiden Töchter Peter
Malcoms Untergang in de» Sternen.
der Prinzessinnen Anna und Elisabeth und des jugendlichen Czaren. Bon diesem Tage an steht
der Sturz des allmächtigen Fürst,
Vor der Ermordung des Schotten vollzieht sich aber noch innerhalb des Rahmens der Novelle
schwedischen Staatsverrather, welche im
der
Rädelsführer
Haupt
der
das
Reichskanzler
Ribbing.
rezenten Mentschikoff, sehen wir in Schweden den
in Sehnsucht verzehrende leidenschaftSolde der russischen Annectionspartei stehen, in Ungnade fallen. Die ohne Erwiderung gebliebene und sichunausbleibliche
Katastrophe.
beschleunigen die
liche Liebe und als nothwendige Conseauenz derselben: der glühende Haß zweier Weiber
Kaiserin Anna, welche sich an ihren glücklichen Nebenbuhlerinnen — in
In Schweden ist es Wanda von Ribbing, in Rußland die
— durch die Vernichtung SinclearS zu räche» deStockholm an Alfred« von Stecnbock, in St. Petersburg an der Thronfolgerin Elisabeth
Buhle», des Baron Knttler, und der russische Feldschließen. Wanda gibt die Ausführung des blutigen Gewaltstreichs in die Hand ihres neuen
befohlen, bestimmt seltsamer Weise de» Buhle» Mandat
marschall Münnich, welchem Kaiserin Anna die Füsilirung des. schwedischen Gesandten
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jur äluf[;rtuntg,
N

zur Ermordung Sinclears. — — Die Schilderung des grauenvollen Gemetzels und der noch entsctzKaiserin Elisabeth nach dein Tode ihrer Schwester an den Mördern nahm, bildet den Schluß der Brachvogelsrhen

de» Lieutenant Levitzky

ll"

v

Panorama.

Betrachten wir nun das imposante figurenreiche Gemälde selbst, so wißen wir nicht, sollen wir zuerst die kühne und meisterhaft abge¬
Komposition, sollen wir zunächst die vollendete technische Ausführung desselben bewundern.
Nur ein von wahrhaft künstlerischen Intentionen beseelter und für sein Werk selbst in Begeisterung erglühter Meister konnte ein
solches, bis in die kleinsten Nüancen hinein, tadelloses und entzückendes Bild schaffen — ein Kunstblatt, bei dessen Anblick in uns nur der eine
Zweifel entsteht, ist es erst in Folge der Anregung, welche die Brachvogel'sche Novelle dem Maler gegeben, entstanden, oder hat den Dichter das
Gemälde, welches die Verlagshandlung zum fünften Bande des Jllustrirten Panorama gibt, zur Bearbeitung des tragischen Stoffes Malcom
schlossene

.

Sinelear inspirirt?

Zur Notiz für

die Leser des fünften Bandes!

Einband-Decken znm fünften Bande des Jllustrirten Panorama in Goldpressung.

Auf
und

entgegen

decken

das Bereitwilligste kommen
geben

zum

fünften Bande

wir dein von Vielen unserer Leser und Leserinnen geäußerten Wunsche
des Jllustrirten Panorama höchst geschmackvoll arrangirte Einband¬

in feiner Goldpressung.
Jede Buchhandlung liefert dieselbe, zu dem Preise von 15 Silbergroschen.

Die lleisagshaiidlung.

Profpect
zum

ktMtn

te

Kncke

Jllustrirten Dnnornmn mit Prämien
in

16 Heften

5

Sgr.

Ernst Pitavall's historische Erzählung: „Der Page der Gräfin Königsmark oder August der Starke
eröffnet unsern sechsten Jahrgang: L-chöne Frauen und galante Zeiten sind es, die au unserm Blick
sehen August des Starken Hos in Sachsen und Polen, das deutsche Versailles, wie es aufblüht in
duftiger Schöne ans dem Elend der Zeit. Der Sturm des Krieges verwüstet Europa und, während hier das Volk seufzt
und darbt, wogt dort durch stolze Sale, die ein Flammenmeer bestrahlt, in rauschenden Gewändern die Elite weiblicher
da schmücken
Schönheit. Todt sind die Schätze des grünen.Gewölbes, aber in unserm Gemälde werden sie lebendig
brocatene Kleider die schönen Formen der holden Aurora von Königsmark, da funkeln die Diamanten

und seine Zeit"
vorüberziehen. Wir

....

an dem Busen der verführerischen Circassierin Fatime, da schlürfen die rosigen Lippen der Fürstin von
Teschen vom goldenen Pokal und die stolze Gräfin von Kofel hält die damascirte Pistole drohend in
Die Liebe tändelt, während die Kriegsdrommete ertönt. Der Eisenkopf von Schweden,
der zierlichen Hand
Karl XII., stürmt gegen Rußland und Polen bis hinab zur Türkei und im tollen Ritt kehrt er heim mit den ihm ge¬
bliebenen Getreuen. Der Czar Peter, der Zimmermann von Saardam, erhebt das Mädchen von Marienburg zur Be¬
herrscherin aller Reussen und erscheint plötzlich, noch blutig vom Mordanfall der Strelitzen, an dem Hoflager August des
Starken. — Diese glänzenden historischen Bilder sind der Hintergrund und lebendige Schmuck eines
fesselnden Romans, der die abenteuerlichen Schicksale eines Mannes erzählt, welcher sich aus dem Elend
der Armuth durch kühnen Muth und edle Treue selbstständig und durch eigene Kraft emporschwingt
u-nd den ehernen Tritt eines Charakters ertönen läßt auf dem glatten Parquet der Höfe und unter
dem Rauschen der seidenen Roben.
Criminalgeschichtc», Streiflichter der Gegenwart, ein gewähltes Feuilleton und viele andere interessante und instrnctivc
Artikel bringt das Jllnstrirte Panorama VI. i» reicher Fülle.

....

Näheres über die 2 Prämien:
Jeder Abonnent erhält zu dem Preise von

Die

7j Sgr. pro Blatt

schöne

zwei neue und imposante Gemälde:

Schäferin und der Kurfürst
oder

Die Gräfin Aurora von Königsmark und August der Starke auf dem Maskenbälle
zu Heft 8. und

Unter der Sonllc des Südens

oder

Die Liebe in der Hütte

zu Heft tv.

Der

sechste

Band

des

Jllustrirten Panorama

erscheint

beiben Hefte sind in jeder Buchhandlung vorräthig.
Wir bitten die Abonnenten des fünften Bandes,
Verlag von

in 16 Heften.

Jedes Heft kostet 5

Sgr. — Die ersten

das Abonnement auf den sechsten Band rechtzeitig zu erneuern.

Werner Große in Berlin. —

Schnellpreffendruck von W.

Moeser in Berlin.

fünften Rankies.
lest
Aus gewitterschwerer Zeit

lest

1.

Drei Emissäre der

Re¬
volution. Historischer, die denkwürdigen Ereignisse des Jahres 1848
behandelnder Roman. In Heft 1—16. — Malcom Sinclear. Histo¬
rische Novelle von A. E. Brachvogel. In Heft 1—10. Das zum fünf¬
ten Bande des Jllustrirten Panorama gehörende Prämienbild: Czar Peter II.
erste Heerschau" veranschaulicht die im Malcom Sinclear von A. E. Brach¬
vogel beschriebene Scene. — Eine Agentin der geheimen Polizei
Napoleon 1. in Deutschland. Historische Novelle von Eugen Her¬
mann. In Heft 1—6. — Trau nicht. Gedicht von C. F. Liebetreu. —
Der Herzog von Malakoff. Schilderungen aus dem Soldatenleben
in Afrika. In Heft 1 und 3. — Der norwegische Bauer. — Meine
Lieblinge von Karl Ruß. — Wüstenkönig ist der Löwe von Karl
Ruß. —Mensen Ernst. — Das Grab Napoleons im Dome der
Invaliden in Paris. Reisebild von A. v. Winterfeld. — Der letzte
Carnevalstag in Rom von C. F. Liebetreu. — Eine Fahrt durch
die Verbrechergegenden Londons. Von A. v. Winterfeld. — Ein
Pariser Volkstheater. Reisebild von A. v. Winterfeld. — Zur
Diätetik. — Wafsertrinken und Bewegung. — Vom Sanitätsrath
Dr. Fränkel. — Burg Rheinstein.
oder

Frauenstedt. — Dem Tode nah'. Ein Erlebniß in Masuren von'Max
Rosen. — Der Herrscher in der Höhe. Ein Bild aus dem Natur¬
leben von Karl Ruß. — Eine Reise nach dem Monde. — Das
Almosen des Meeres. — Cardinal Fleury. — Rembrandt van

Rhyn. — Ein spanischer Räuber.

lest

zu dem Wasserfall von Queureuilh. — Das
Octoberfest in Rom von C. F. Liebetreu. — Ein Jndtancrlager.
— Ein treuer Diener. — Aus dem Lebe» des Meisters Petz. —
Ein Besuch in Corfu. Reiseskizze von E. H. v. Dedenroth. In
Heft 6 und 7. — Streiflichter aus Berlin. 3. Das Wallnertheater
von Oswald Hancke. — Eine malayische Pran. — Alphons Karr
von Julius Mühlfeld. — Ein Abenteuer in den Ardennen von
Max Rosen. —Ein Kapitel über die Schlaflosigkeit von Oswald

— Die Kirche

Gedicht von C. F. Liebetreu. — Cavour von C. F. FranenEin Anöflug in Aegypten. — Die Nhr des Straß¬
burger Münster. — Der Hudson, Albany und Troy. — Ncu-

—

griechen. — Problematische Existenzen. Ein Nachtstück von Julius
Mühlfeld. In Heft 2, 3, 5 — 8. — Der letzte Carnevalstag in
Rom von C. F. Liebetreu. — Eine maurische Felsenstadt und
ihre Bewohner. — Vom Essig und der Essigsäure in ihren
Beziehungen zum Hauswesen. Von Dr. E. F. Runge, Professor
der Gewerbekunde in Oranienburg. In Heft 2 und 3.—Die Entfüh rung. Der jüngsten Geschichte Polens entnommen. Von C. F. Licbetreu.

lest 3.
Der Droschkenkutscher. — St. Louis in
Amerika, ein deutsches Culturwunder. — Streiflichter aus
Berlin. 1. Eine Itenniou der demi-monde. Hierzu die Abbildung des
Innern deü „Orpheum" in Berlin. — Eine Schreckensbahnfahrt
in Amerika von Max Rosen. — Der Dreidecker. — Das Weih¬
nachtsfest im Elsaß. — Der erste Urlaub des Soldaten von
A. v. Winterfeld. — Schottische Sänger und Musikanten. — Der
alte Lehnstuhl von C. F. Licbetreu. — Ein Jagdzug in Süd¬
afrika. — Unglaube. Gedicht von C. F. Liebetreu.
Berliner Skizzen.

1.

lest 4.
Ludwig Uhland. — Das Carnevalsfest in Roms Cam-

pagna von C. F. Licbetreu. — Streiflichter aus Berlin. 2. Eine
Landparthie. Humoristische Skizze von E. H. v. Dedenroth. In Heft 4
und 5. — Garibaldi von Gustav Rasch. In Heft 4—6. — Die

lest 7.

St. Severin in Paris. — Der Nordostsee-Canal in
Schleswig-Holstein und seine maritime Bedeutung von Carl
Frauenstedt. — Die Bastides bei Marseille. — Die englische
Krankheit von Dr. Max Hilliges. In Heft 4 und 5. — Die Jesuiten
in China. — Der Ucbergang über die Schlei von Otto Glagau.
— Ein Räuber im Gebirge. Schilderung aus dem Naturleben von

Jean Jacques Rousseau und Frau von Warens von Karl
— Der Cardinal Prinz Gaston de Rohan und La
Condamine. — Chinesische Fischer. — Guersant der Kinder¬
arzt. — Ueber die Pflege der Neugeborenen von Dr. Max
Hilliges. — Aus den Tagen der Kindheit von Stanislaus Graf
GrabowSki. — Selbstgespräch eines Junggesellen von C. F. Liebetreu. — Der Schlachtenmaler Ras fet. —Die Bauwerke Frank¬
reichs in alter und neuer Zeit. — Erinnerungen an ConstantiFrauenstedt.

nopel von Stanislaus Graf Grabowski.

lest

8.

des Orients (Stambuls). Reiseskizze von E. H.
Die Türken im Bazar. Am Eingänge
—
Ueber die Pflege der Neugeborenen. 2. Ueber
des Bosporus.
künstliche Ernährung der kleinen Kinder von Dr. Max Hilliges. —
Originale und Typen aus dem alten Paris von Paul Lippert.
In Heft 8 und 9. Der Schwefelholzhändler. Die Hnt- und die Küchenrestverkäuferin. Der Journalist und der öffentliche Schreiber. — Streif¬
lichter aus Berlin. 4. Die Bierhäuser und der Bock. Humoristische
Skizze von E. H. Dedenroth. — Antoine Augustin Parmcntier. —
Die Bauwerke Frankreichs in alter und neuer Zeit. In Heft 8
und 9. Pariser Bauwerke: Notre-Dame und musee de Cluny. Schloß
Die Grüfte in St. Denis. Der Pariser Nordbahnhof. —
Sceaux.
Nicolaus Pienemann. — Die schönste Feier. — Abraham

Die Pracht

v. Dedenroth.

1. Constantinopel.

Lincoln.

Kirche

Karl Ruß.

St. Eugdne in Paris.

2.

Du.

stedt.

6.

Ein Ausflug

Hancke.

lest

5.

Robert Deiner. Eine Criminalgeschichte von E. H. v. Deden¬
roth. In Heft 5—9. — Aus Friedrich des Großen Kindheit und
Jugend von Otto Glagau. — Jean Baptist« Grenze von Carl

lest 9.
Die ländliche Brautfahrt. — Nicolaus de Largilliere. —
Die neue Maschine von Marly. — Der Heirath stand idat. von
Stanislaus Graf Grabotvski. — Der kahle Toffel. Gedicht von
Paul Lippert — Die Pracht des Orients. 2. Der Pomp und der
Schmutz Stambuls.

Niciseskizze von

E. H. von Dedenroth.

Heft 13.

Heft 10.
Chiromantie, Wahrsagen rc.

1. Die Kartenlegerin. 2. Ein
Wetterprophet und 3. Flonrens, der Phrenotog. — Der Cavallerieangrifs. — Schloß Madnra. — Das erste Duell. — Der schwä¬
bische Christus. — Sonderbare Passionen. — Pariser Ar¬
beiter. — Berliner Skizzen. 2. Der Omnibus-Verkehr. — Maria
Josephs Königin von Polen. — Groteske Figuren und ver¬
kappte Schwindlerinnen in Constantinopel von vr. Paul Lippert.
1. Die Bajaderen. 2. Die Pariserin als Indianerin verkleidet. — Ein
Juwel. — Die Pracht des'Orients fStambuls). Reiseskizze von
E. H. v. Dedcnroth. 3. Die Paläste und Moscheen. — Friedrich der
Große und der hungrige Fuchs vom Freiherrn v. Selb. JnHeftIO—16.

Heft 11.
Die Sakramente und die christliche Liebe. — Hohe Häup¬
ter als Mimen. — Originale und Typen aus dem alten Paris
von Paul Lippert. 1. Die Strumpfflickerin. 2. Das hungernde Genie.
3. Die Obsthändlerin. — Vom todten Sohn am Alsensund- —
Die Pracht des Orients (Stambuls). Reiseskizze von E. H. von
—

Dedenroth.

4. Die Frauen

des

Orients.

Streiflichter

aus Ber¬

5. Wer hat Schuld? von E. F. Liebetreu.—Onkel und Neffe.
Eine der interessantesten Schwurgerichts-Verhandlungen aus Berlins jüng¬
ster Vergangenheit von K. Frauenstedt.

lin.

Heft 12.

Arthur Warrington.

Ein

Nachtstiick aus London von

Paul

Lippert. — Die «Schloßfrau von Chateaubrillant. Ballade in
— Das Be¬
4 Abtheilungen von Paul Lippert. — Grabdenkmale.
dürfniß des Lesens. — Der Herzog und die Herzogin du Maine.
— Lamartines Wohnhaus. — Die Pracht des Orients (Stamvon E. H. v. Dedenroth. 5. Das Leben und die
buls). Reiseskizze —
Lehrer und Schüler. — Das Strafgericht
Sitten der Türken.
des Großvaters. Gedicht von Paul Lippert. — Ein Tafelaufsatz.
— Jslyotte, der König der Oper. — Ein brasilianisches Se¬

gelboot. — Brasilianische Zustände. —
Die Menagerie. — Die Invaliden.

Pitt

der Jüngere. —

Die Societä Jesu. — Eheliche Gegensätze. — Brustbil¬
Zeit Ludwig XIV. und der Regentschaft. Mit

der aus der

!

0 Portraits. Historische Skizze von Paul Lippert. — Lebendiger
Zimmerschmuck. — Die Pracht des Orients fStambuls). Reise¬
skizzen von E. H. von Dedenroth. 6. Der Sultan und sein Gefolge. —
Auch Einer aus Cayenne vou Karl Schmeling. — Brustbild er
ans der Zejt Ludwig XIV. und der Regentschaft mit 8 Portraits.
Historische Skizze von Paul Lippert. — Der Wahn- oder Irrsinn.—
Der Mordverdacht. Ein Criminalfall, bearbeitet und mit einer klei¬
In Heft
nen historischen Einleitung versehen von Karl Schmeling.

13—16.

Heft 14.
Der Fürst von Eanino. — Die Macht der Ideen. — Eine
Dulderin. — Der Schuldarrest. — Der Herzog d'Arcourt. —
Lady Hamilton. — Die Herzogin von Kingston. — Deutsche
Pflanzensagen von Ritter von Perger. — Die strenge Kinderer¬
ziehung.

Heft 15.
Aus den Erlebnissen eines Polizeispions. Tagebuch-Aus¬
schnitte, gesammelt von Paul Lippert. — Die heilige Huberta von
Aveyron. — Die älteren und neueren Magier. — Ueber die
Pflege der Neugeborenen. III. Ueber di« wichtigeren Krankheiten
—
der Neugeborenen von vr. MaxHMges. — Arbeiter in einer Kneipe.
Unsere Atmosphäre. — Der Km eg nach 100 Jahren. — Gene¬
ral Lamoricisre von vr. Hugo Schramm. — Eine alte Straße
in Paris. — Arthur. Eine Erzählung von Karl Schmeling. In
Heft 15 und 16.

Karl I. von England

Heft 16.
Inh alte-Verzeichn iß.

—

IUujkrirtes Panornms

638

Sinclears.-Die

Schilderung des grauenvollen Gemetzels und der noch entsetz¬
zur Aufhebung, den Lieutenant Levitzky zur Ermordung
licheren Rache, welche Kaiserin Elisabeth nach dem Tode ihrer Schwester an den Mördern nahm, bildet den Schluß der Brachvogelschen
Novelle. —
Betrachten wir nun das imposante figurenreiche Gemälde selbst, so wissen wir nicht, solle» wir zuerst die kühne und meisterhaft abge¬
schlossene Composition, sollen wir zunächst die-vollendete technische Ausführung desselben bewundern.
Stur ein von wahrhaft künstlerischen Intentionen beseelter und für sein Werk selbst in Begeisterung erglühter Meister konnte ein
eine
solches, bis in die kleinsten Nüancen hinein, tadelloses und entzückendes Bild schaffen — ein Kunstblatt, bei dessen Anblick in uns nur der
Zweifel entsteht, ist es erst in Folge der Anregung, welche die Brachvogclsche Novelle dem Maler gegeben, entstanden, oder hat den Dichter das
Gemälde, welches die Verlagshandlung zum fünften Bande des Jllustrirtcn Panorama gibt, zur Bearbeitung des tragischen Stoffes Malcom

Sinclear inspirirt?

Zur Notiz für

die Leser des fünsteWLandes!
Moldpressung.

Einband-Decken zum fünften Bande des Jllustrirtcn

^geäußerten Wunsche

Auf das Bereitwilligste kommen wir dem von Vielen uns^l
entgegen und geben zum fünften Bande des Jllustrirten Panora^
decken

tirtc Einband-

fünften Randes.

in feiner Goldpressung.
Jede Buchhandlung liefert dieselbe zu dem Preise von

1

Heft
Aus gewitterschwerer Zeit

tion.

zum

Kecksten

Kicke

des

Auftritten faü
in 16 Heften

a 5

and. Historische Novelle von Eugen Her¬
an nicht. Gedicht von C. F. Liebetreu. —
Schilderungen aus dem Soldatenleben
Bauer. — Meine
norwegische
*" ia ist der
Löwe von Karl
oleonö im Dome der
nterfeld. — Der letzte
rt durch

Sgr.

Näheres über die 2 Prämien:
Die

schöne

pro

Blatt

Schäferin und der Kurfürst
oder

Maskenbälle
Die Gräfin Aurora von Königsmark und August der Starke auf dem

th

g

Rom

sechste

beiden Hefte

Band

sind in

Wir bitten

des

Jllustrirten Panorama

erscheint

in Hi Heften.

Jedes Heft kostet 5 L>gr.

jeder Buchhandlung vorräthig.

t und
ihren

Professor

e

der Gewerbekunde
rung. Der jüngsten

Entfüh-

F. Liebetreu.

— St. Louis in
Berliner Skizzen. 1.
aus
Streiflichter
deutsches
«nilturwW^^MAmerika, ein
die Abbildung des
Berlin. 1- Eine Lünnron der llemi-monckWDierzu
Innern des „Orpheum" in Berlin. — Eine Schreckensbahnfahrt
Dreidecker.
Das Weih¬
in Amerika von Max Rosen. — Der Urlaub
des Soldaten von
nachtsfest im Elsaß. — Der erste
A. v. Winterfeld.— Schottische Sänger und Musikanten.—Der
alte Lehnstuhl von C- F. Licbetreu. — Ein Jagdzng in Süd¬
afrika. — Unglaube. Gedicht von C. F- Liebetreu.

Der'^^^^M.

Hest 4.

Landparthie.

zu erneuern.
die Abonnenten des fünften Bandes, das Abonnement aus den sechsten Band rechtzeitig

Verlag von Werner Große in Berlin. — Schnellprcsscndruck von W. Moeser in Berlin.

n

ihre Bew
Beziehn» ge

In
— Der
St. Severin in Paris. maritime
Bedeutung
Schleswig-Holstein und seine

Kirche

Der

Hest 6.

Ein Ansflug zu dem Wasserfall vvn Queureuilh. — Das
Octoberfest iit Stein von C. F. Liebetreu. — Ein Jndianerlager.
— Ein treuer Diener. — Aus dem Leben des Meisters'Petz.—
Zn
Ein Besuch in Corfu. Rciseskizze von E. H. v. Dcdenroth.
Heft 6 und 7. — Streiflichter aus Berlin. 3. Das Wallnertheater
— Alphons Karr
von Oswald Hancke. — Eine malayrsche Pr au.
von
von Julius Mühlfeld. — Ein Abenteuer in den Ardennen
Max Rosen. — Ein Kapitel über die Schlaflosigkeit von Oswald
Hancke. — Die Kirche St. Eugone in Paris.
Jean Jacques Rousseau und Frau von Warens von Karl
— Der Cardinal Prinz Gaston de Rohan und La
Condamine. — Chinesische Fischer. — Guersant der Kinder¬
von Or. Max
arzt. — Ueber die Pflege der SteugeborenenStanislaus
Graf
von
Kindheit
der
Tagen
—
den
Aus
HiMges.
von C. F. LiebeJunggesellen
—
eines
Selbstgespräch
Grabowski.
— Die Bauwerke Frank¬
treu. — Der Schlachtenmaler Raffet.
an Constantireichs in alter und neuer Zeit. — Erinnerungen
uopel von Stanislaus Graf Grabowski.

Frauenstedt.

pagna von C.

Die ersten

Robert Deiner. Eine Criminalgeschichte von E. H. v. Dedenröth. In Heft 5 — 9. — Ans Friedrich des Großen Kindheit und
Jugend von Otto Glagau. — Jean Baptiste Grenze von Carl
Frauenstedt. — Dem Tode »ah'. Ein Erlebnis; in Masuren von Max
Rosen. — Der Herrscher in der Höhe. Ein Bild aus dem Statur¬
— Das
leben von Karl Ruß. — Eine Reise nach dem Monde.
Almosen des Meeres. — Cardinal Fleury. — Rembrandt van
Rhyn. — Ein spanischer Räuber.

Heft 7.

Berlin.
F. Liebetreu. — Streiflichter aus
Humoristische Skizze von E. H. v. Dcdenroth. In Hest 4
Heft 4—6. — Die
und 5. — Garibaldi von Gustav Rasch.
Nordostsee-Canal in

Die Liebe in der Hütte

Heft 16.

zu

rr

Ludwig Uhland. — Das Carnevalsfest in Roms 2.CamEine

zu Heft 8. und

-der

— © i,n

-

zwei neue und imposante Gemälde:

Unter der Sonne des Südens

Drei Emlssäre der Re-

Eine Agentin der geheime» Polizei

Ernst Pitavall's historische Erzählung: „Der Page der Gräfin
Zeit" eröffnet unsern sechsten Jahrgang: Schöne Frauen und galante ZerW>
vorüberziehen. Wir sehen August des Starken Hof in Sachsen und Polen, das deutsche
duftiger Schöne aus dem Elend der Zeit. Der Sturm des Krieges verwüstet Europa und,
und darbt, wogt dort durch stolze Säle, die ein Flammenmeer bestrahlt, in rauschenden Gewänder^
Schönheit. Todt sind die Schätze des grünen Gewölbes, aber in unserm Gemälde werden sie lebendig . . .
brocatene Kleider die schönen Formen der holden Aurora von Königsmark, da funkeln di
an dem Busen der verführerischen Circassierin Fatime, da schlürfen die rosigen Lippen der F'M
Teschen vom goldenen Pokal und die stolze Gräfin von Kosel hält die damascirte Pistole droff
SchwW
der zierlichen Hand . . . . Die Liebe tändelt, während die Kriegsdrommete ertönt. Der Eisenkopf von
den
ihm ge
mit
heim
Ritt
kehrt
er
im
tollen
Karl XII., stürmt gegen Rußland und Polen bis hinab zur Türkei und
zur
Be¬
Marienburg
Mädchen
von
erhebt
das
Saardam,
von
Zimmermann
der
bliebenen Getreuen. Der Czar Peter,
Hoflager August des
herrscherin aller Reussen und erscheint plötzlich, noch blutig vom Mordanfall der Strelitzeu, an dem
eines
Starken. — Diese glänzenden historischen Bilder sind der Hintergrund und lebendige Schmuck
Elend
aus
dem
sich
welcher
erzählt,
Mannes
Schicksale
eines
abenteuerlichen
fesselnden Romans, der die
emporschwingt
der Armuth durch kühnen Muth und edle Treue selbstständig und durch eigene Kraft
Höfe
uud unter
der
glatten
Parquet
u-nd den ehernen Tritt eines Charakters ertönen läßt auf dem
Roben.
dem Rauschen der seidenen
instruktive
Criminalgeschichtc», Streiflichter der Gegenwart, ein gewähltes Feuilleton uud viele andere interessante und
VI.
reicher
in
Fülle.
Panorama
Illustrirte
das
Artikel bringt

7j Sgr.

oder

Historischer, die denkwürdigen Ereignisse des Jahres 1848
Roman. In Heft 1—16. — Malcom Sinclear. HistoE. Brachvogel. In Heft 1—10. Das zum fünf»
Panorama gehörende Prämienbild: Czar PeterII.
die im Malcom Sinclear von A. E. Brach-

und seine

Jeder Abonnent erhält zu dein Preise von

Heft 5.

I.

von Carl

— Die englische
Frauenstedt. — Die Bastides bei Marseille.
Krankheit von Or. Max Hilliges. In Heft 4 und 5. — Die Jesuiten
Glagau.
in China. — Der Ucbergang über die Schlei von Otto
— Ein Räuber im Gebirge. Schilderung aus dem Naturleben von

Karl Ruß.

Hest 8.
Reiseskizze von E. H.
Die Türken im Bazar. Am Eingänge
2. Ueber
des Bosporus. — Ueber die Pflege der Neugeborenen.
—
künstliche Ernährung der kleinen Kinder von i)r. Max Hilliges.
Originale und Typen ans dem alten Paris von Paul Lippert.
In Heft 8 und 9. Der Schwefelholzhändler. Die Hut- und —die KüchenStreif¬
restvcrkäuferin. Der Journalist und der öffentliche Schreiber.
lichter aus Berlin. 4. Die Bierhäuser und der Bock. Humoristische
— Antoine Augustin Parmcntier. —
Skizze von E. H. Dcdenroth.
Die Bauwerke Frankreichs in alter und neuer Zeit. In Heft 8
Cluny. Schloß
und 9. Pariser Bauwerke: dtotrollamo und inusöo cko
Nordbahnhof. —
Sceaux. Die Grüfte in St. Denis. Der Pariser
—
Abraham
Pienemann. — Die schönste Feier.

Die Pracht

v. Dcdenroth.

des

Orients (Stambuls).

1. Constantinopel.

Nicolaus
Lincoln.

Hest 9.
de Largilliere. —
Die ländliche Brantfahrt. ——Nicolaus
von
Heirathskandidat.
Der
Die neue Maschine von Marly.
Stanislaus Graf Grabötvski. — Der kahle Toffel. Gedicht von

Paul Lippert — Die Prallst des Orients. 2. Der Pomp »nd
Schmutz StambulS. Rciseskizze von E. H- von Dcdenroth.

der

