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Ei-Zlaufoereinß Wien. das neueHeim des
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Lemberg
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Blumengrüße.Von A. Seifert. Kuufibeilage
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Joachim. Prinz von Preußen "95.
Karl Alexander. Grohherzog von Saehfcu:
Nirnftbeilage vor
Weimar-Eifenaeh
S. 105.
Milan. König von Serbien "312,
VrinzregentLuitpold vonBayern. Zu feinem
achtzigfienGeburtstage. Von Theodor
Sal! "340.
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'
Weimar 175.
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Von Craft Moritz Genger '51.
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'
Horner 83.
Hugo Wolf. Von Franz Seifert
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Von Wilhelm Haberlamp '852.
> für Gutenberg Wien "88.
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*
Malerei.

in

f*

f-

f

*f f*
*
f-

*f*

*f-

i

*f-

"

1'*

Biographien und Thataltleritliken.
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Verdi. Giufeppe
Vetter von der Lilie. Graf Moritz '408.
Wichert. Ernﬁ.
Zn feinemﬁebzigftenGe
'
burtstage 354.
von Wartenburg. Graf Oberfi-f '96.
Lore!
aczel.1)r. Johann '408,

in

in

--
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Delphi. ein Befrubin, Von A. Döring "239.
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Neue Entdeckungen
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Rom, Von Ludwig Hoff "25.
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Gefchichtedon Gertrud Triepel 254.
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Vorlefung ans Werthers Leiden. Von
E. Fijcher-Cörlin. KnnﬁbeilagevorS. 338.
Willkornniene Gafte. Von Karl Beaer.
Knuﬁbeilagevor S, 158.
Zeichnungen.
Goethe-Denkmal in Wien, Von Erwin
Vendl 156. 157.
Ortenberg-Deubner(in Wien. Von Erwin
Vendl 89.
Mandarinen. eine Verfanirnlung der Ver
treter der verbirndeienMächte in Peking
befnchend.Von J. Schönberger868.369.
Munition-?transportin China (Koi-rien und
Kulis), Von Frank Dada 360. 361.
Ruine Schroffenfteinbei Landen im Ober
innthal. Von M. Zeno Tieiner 820. 821.
Schloß de?, Tiberins auf Capri. Von
C. Weiamrdi. Knnfibeilage vor S.169.
FarbigeReproduktionen.
Vrinzrcgent Luiwold von Bayern. Nach
dern Gemälde von Franz von
Lenbacb.
.Knuﬁbeilagevor S. 317,
Uniformenderöftcrreimifch-uugarifchen
Armer.
Nach Aquarellenvon Ad. Wald 138.
„Wohl belonini'ß!" Nach deni Gemälde
vonF. Andreolii. Kunﬁbeilagevor S. 209.
Kunﬂgewerve.
Handfyiegelder Denrjchen
Kaiferin don Ernﬁ
Moritz Senger '51.
Willkonini:Volal für das Reichstagshaußin
Berlin '855.
Bbotograpdifcbc
Aufnahmen.
G[ncl[icheMrnter. Krinﬁbcilage vor S.1.
n
eue
eleltrijrhe.in Berlin: Ueber
Hochbahn.

Ynbafts-Yerzeiainie.
fllhrnng über die Anhalter Bahn und
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mit .Krafiﬁation "409,
376, 377.
Mira-Fälle. die.in Niederöﬁerreicb
Strand bei Neroi, Kunﬁbeilagevor S. 57.
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Fahnen 60, 61.
Temnik, Indullrie,

Handel und Berkehr.
Mon. Mode,
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die. in Lofibwiß "82.
Berliner Verkehr an der Jahrhundertwende.
Von L, Schulze-Brink'283.
Briefmarken,neuefranzöﬁjcbe'94.
FranenniodedurchlaufendJahre. Von Lnife
Schulze-Brück"886.
in Berlin '409.
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?mhk-aha,
far-Regulierungbei München "187,
Varifer Wintermoden.Von Zäphirine '49.
in China. Von Franz Wong
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Salzgexrinnung
Untergrundbahnin Berlin '52.
Warlefaal de? New Yorker Zentralbahnhofes
"248
Wetlerkanone.drehbare"410.

Militär und zum-ine.
Feldbahn-transportavlefibmalfpurige' 266.
Lanzenboote.die neuen. der Kavalleriedes
deutfchen
' 343. Heeres. Von Ernﬁ Teja Meyer
Torniﬁer, neuer.für die dentjche
Infanterie
"313.

derdﬁerreichifrh-ungarijÖen
Armee
"13 .
Uniforxien
Unterjeeboote.Von br, Sl. Epﬁein "271.
Theater und Malik, Sport und Ile-jack.
Cabaretartifiiqnect lieferaire,da8. in
Paris.
Von ])r. Sf. Enﬁein ' 177.
Figurinen aus Mascagnis neuerOper ,Die
Maslen“. Von G. Hoff '296.
Orcftie des Aefchhlusam Wiener Hofburg
'
iheater 83.
Winterbilderaus Gröden. Von Ono Sieg!
"194
Wolzogens,Buntes Theater". Von O. Geller
"
249.
poeﬁe,

Auf dem Olcferfelde.Von AdelheidStier
402.
Außtlang. Von Hermann Allmers 242.
März. ini, Von Angufl FriedrichKrauß 25].
c'Bitter-aller.
BibliographifcheNnndicvau. Von Ludwig
Holthof 90. 198. 300. 404,
'
IapanifcberHumor. Von Ludwig
Holthof 54.
Zeitlexikon. Von Ernﬁ Schubert856.

Kür nijißige Runden.
101. 205. 314. 414.
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Briefen-rape.
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Strozzi

Er
weiter

aber

verdrießlicher Laune,
Branenx als er die Treppe

war

runzelte die

in

erbietigft

mein
StrozziF
Euch ehr
ich

-

Meffer
Arbeitszimmer.
gnädiger Herr
fomit grüß'
feinem

hinanfchritt.
„Elender Schwc'iizer!" murmelte er unnuitig.
UeberLand undMeer. Ill, Ott-Hefte. urn. 6.

ich

in

ift

in

-

ift

-

-

„Reini"

ich

-

rief

Strozzi

lebhaft.
„Berfchonet
etwa mein Dienft erfordert!
Of Jhr wifzi nicht, wie oft
froh bin iin
die Kreuz- und Winkelzitge alles
Herzenj daß
deffenj was man Staatsknnft nenntx nicht kenne!
mir dente- daß ein l'auterer Geiftf ftatt
Wenn
der Glut von Wagen nnd offenem Handeln
kleinen
Wegen fchleichen 1nuß„
auf dunkeln
Brocken feine Wiffenfchaft ergänzen- dann bei
ängftlich
abgefperrten
Thüren den Vettel fichtenf
aus Abfall Gold zu kochen wie ein Alchiinift; ver
.
fchlagen aufgefptirte Kundfchaft fiebernd prüfen.
Und fchließlich, wenn die Saat reiftx hat er ini
innerften Herzen doch nichts andresj als zu
wiffenf daß fein Berdienft aus Luger Kauft Ber
rat und Treubruch zufainmengeftoppelt
„Geniach, Strozzh gemacht“ verwies Vellicier
und blickte mit wohlwollender Strenge auf den
jungen Mann.
„Ich möchte der letzte fein„ der
micht

wenn's

nicht

.

ich

Euch mit
nicht
Rede folches
fagen.
Neinzu
Erlaubet
halte Euch gewiß nicht länger auf!
inir nur noch die Bittex daß Ihr
Wohl
inein armfeliges Dafein nicht ver
gewogenheit
geffetfollte fich einmal der Anlaß bietenj wo'
Ihr auf irgend einem Wege unferm allerdurch
lauchtigften
Herrn und Könige bemerken könntet
er an mir einen feiner getreueften Knechte
Den illnftren Monfignore findet Ihr
befitzt,
Gelegenheit

gelaffen.

in

diefe

nickte

ich

niir

Der Prälat

'„Gefetze, mein geehrter jugendlicher Freund
findj wie Ihr wißtj gefchaffenj um verdreht zu
werden!
Jar es war der Rat Nicole (Lavazza.
Ihr aber fprechet als Soldat. Wie ftc'inde
es indeffen
uni die verwobenef
zartenj unficht
baren Fäden fchwebende Staatskunft- wenn darin
alles
und klar wärej als bei Euch
einfach
es
Jin übrigen
befehlen und gebot-chen?
Cavazzas Sacher fich niit den Gefeßen
feines
Landes abznfindenj wie er kann.
So viel iiber
das eine.
würde
Hättet Ihr mehr gefragty
es vielleicht rc'itlich findenj
über dies und jenes
'
mehr zu fagen."
_

ich

ich

ich

durfte
entfahren laffenj

fo

ich

ich

ich

ich

.
.

fo

Aretinof

-'

fo

feine Reverenz.
„ach werde diefen Tag glücklich preifen, edler
Herr* daß er mich nach fo langer Zeit wieder
Euer Angeficht erblicken läßt! Zu viele Monate
findes doch wohl her, daß inir folche Aus
Und doch hätte
zeichnung
nicht widerfahren.
ein befcheidenes Anrechtj folches häuﬁger
vielleicht
König
zn wiinfchenj nachdem der allerchriftlichfte
der fich Eurer Dienfte berithnien
darfj micht wie
Ihr wiffet- feiner fortgefeßten Huld für würdig
dies neuerdings aus
Soeben habe
erachtet.
dem Munde des gnädigen Monfignorez
unfers
Geftattetf
fehe
Herrn Vellicierj vernonnnen.
wollte nichts
wohl„ Jhr feid preffiert
als Euch meine herzenswarme, beftändige
anderst
Und da
Verehrung ausdrücken ,
nicht
flink im Schreiben fchöner Briefe bin wie der
zeichnung'

Und nach kurzer Begrüßung richtete er oben
die Frage an den Gefandten:
diesj Monfignor?
Wenn
„Wie
gehand
nicht irrej hat die Republik ein ftrenge
habtes Gefetz- wonach die Beamten der Kollegien
Verkehr
nicht niit Gefandten fremder Staaten
War das nicht. jener Rat
zu“ftehen hätten?
der
eben Eure
Cavazzm Sekretär der Zehnf
Treppe hinabgegangen ift?“
fogleich

in

Zeit nach diefen Ereigniffen traf Viera
Haufe Guillaume Belliciers auf
der Treppe mit zwei Befuchern zufannnenj die den
des Königs
foeben verlaffen hatten.
Gefandten
Der eine von ihnen fchritt nach eiligem Gruße
weitet) der andre blieb ftehen und machte dem
Aus
jungen Feldoberften mit angelegentlicher

Üinige
Strozzi im

ausgezeichnete

0tt0 von feitgeb.

i70n

(Forifeßung.)

-

-

ich

-

-"

lieber [ana uncl meer.

-

in

ich

,
.

ich

in

ich

I

ift

Abondi.
zum Exempel geben. der mich foeben auf Eurer
Treppe mit feinem Schwulft begrüßte? Vielleicht
der Staatskunft!
Er
auch das ein Geheimnis
ein Venetianer.
aber unfer König
zahlt ihm
jährlichen Gehalt. und dafiir wartet jener des
Augenblicks. wo man ihn vielleicht
braucht. . .
vertrag' es kaum mehr.,
O. diefes Warten!
oer
Warum darf
inaus. ftatt hier
nicht
Vin
giftender Unthc'ttigkeit zu liegen.
nicht
. Ich weiß
das. wofür man mich gehalten?
nicht. was es ift. aber etwas Aengftliches iiber
kommt mich nun zuweilen.
Als ob
weichlich
und fchlaff werden könnte; als ob ich mich lang
einem gemächlichen Bürgersleben oerlöre!
fam

in

ich

ich

ich

Nein!
Das will
nicht!
Schickt
mich
hinaus aus Venedig. bevor mir etwas daranliegt.
Ein Staatsmann bin
hier zu bleiben,
frei
Soll
jedoch fchon im Felde nichts
lich nicht.
der König
könnte
zu thnn haben.
mich auch
anders verwenden. vielleicht
Rom oder beim
Türken.
Ich möchte fort aus Venedig. Wes
in

ich

halb foll ich. gleich einem Verbannten. hier ein
bleiben?
warten?“
gefchloffen
Worauf muß
Er hatte fich
Nun
heißen Unmut geredet.
lächelte Vellicier und antwortete bediichtig:
,.Ei. Ihr feid auf dem beften Wege. Eu
felber untreu zu werden! Nun fraget Ihr na
Gründen!
Habt Ihr Euch nicht eben friiher
mit Leidenfchaft geftrc'iubt.
von irgend etwas zu

in

fo

ift

ift

in

in

fuhr

will

fehe.

non Venedig befchäftigen

ich

foll. weiß
noch nicht.
die Befehle des Connetables.
Auch brauche
um Euch zu wiederholen. was
Euch einft
weilen bloß aus Freundfchaft anoertraue. Darauf
es mir
fcheint
wohl möglich. daß Euch der
König von Verfon zu fehen wünfcht.
Bernhigt
Wäret Ihr
Euch dies nun für den Augenblick?
zufrieden?"

„Veruhigtl“ rief Strozzi. wenig zuoerficht
„Ihr wißt. feit einem Iahre faft kehrt
mit jedem Mond die Nachricht wieder. daß
lich.

ich

fo

Strozzi.
an mir
Wolltet

Euch
Euch einftweilen
wieder
follet demnächft
nach
Ob und wie lange Euch dies fern

derart ungefttim
mitteilen:
Ihr

Mirandola,

allein da

Strozzi
Zwar

von diefem Müßiggang befreit werden foll. und
und fiihle. wie dies faule
noch immer warte
Städterleben meine Kräfte fchla'fert.“
„Ihr lauft nicht Gefahr. im weichlichen
Leben Venedigs
Eurer Ingend.
erfchlaffen.

Strozzi!“
„Ich und

die Meinen

find Verbannte.“ fuhr
fort,
finnend
„Gaftfreundfchaft
wir. wie ein fürftliches Almofen. hier ge
andres, Ich weiß den Venetianern
nießen. nichts
Dank dafür;
herzlich
doch bitter ift's und
Die Monde fchwinden hin und Iahre.
bleibt's!
Die blutigen Wunden. die das Schickfal uns ge
fchlagen.
heilen nicht;
fern und ferner wollen
Zuzeiten deucht es
unfre Träume entfchwinden.
mich ein Hohn. wie
hier müßig gehe,
Feft
freuden. Staat und Inbel um mich her; gelehrte
und vornehmer Muße
glänzender
Männer. die
des Lebens Reichtum oder geiftige Arbeit prüfen
und fammeln; Künftler. Narren. Vhilofophen!
ein reiches.
Fürftliche Häufer und Vergnügen
Sonntagsoolk.
Frauen.
fattes
Verfiihrerifche
jugendliche
Liebewint'en.
Nein. nein!
Herzen .
Dies alles könnte Kraft gewinnen. Ich weiß. ich
Aber mich foll es nicht binden.
Ich
fühle es,
nur eine Aufgabe . .. und. o!
habe
Mehr
denn
einmal
mitten
niir. als fehe
allem. mitten im Lichterglanz. den blutigen. ent

diefer
können

trübe

-

-

in

ze

ich

entgegnete
„So kann
nicht!"
empfindlich
„Und auch das ift. was
zu nagen beginnt!
Ich lungere müßig.
Ihr mir etwa diefen Varafiten. Agoftin

habe

ein

Nun wohl!

ich

In

der zugleich

er nicht entraten!
noch keinen Auftrag.

Eines

ich

doch

Mannes Eurer Thatkraft.

ift. kann

ich

nützt

ich

„Noch

Der

Oberitalien
Truppenwerbnngen
bereifte.
König kann Mailand nicht oerfchmerzen.

in

Ungeduld

die

ﬁe

nützt

Vellicier,

Moribieres

neue

felbft

.
.

leider nichts.“
-*
nichts.
kann
Eurer
fagen.
Beruhigung
_ich
zu
deffen
doch
es wäre möglich.
daß man Euch nicht mehr lange
müßig läßt. Vis dahin feid weife! Gebt Düfter
nis nicht Raum!
Genießet auch Eure Ingend.
Auch damit laffen Frohmut und Spannkraft
rt.
fammeln als Kapital. von dem man fpäter
Zwingt Euch zur Sorglofigkeit.
Nehmet alles
Schöne auf. das ﬁch Euch bietet.“

„Es

fagte

Heere nach Italien zu
mit dem Herrn von
habt
gefprochen. der im Frühfommer wegen

Iahres

Ihr

ich

ja

-

eben!“

kommenden
fenden.

ich

-"

-

ich

-

zii

fo

Euch

ich

oerftimmt?
Ich* fah es
gleich. Ihr feid bewegten Geinüts.
Ift Euch Un
angenehmes
Laften die Erinne
widerfahren?
rungen wieder zu fchwer
auf Euerm Herzen?
Und doch
Genügt Euch Venedig nicht mehr?
bewegt Ihr Euch im anmutigften Freundeskreife.
genießet Achtung. Frieden
Er
,.Frieden?!“
rief Strozzi beinahe heftig.
fprang vom Stuhle
auf und durchmaß das
Ruhiger fuhr er nach einem Weilchen
Zimmer.
Und das-ift es
Frieden!
fort: „Oder
macht

der Gefandte fort.
„Geduldet Euch.“
Eurer Bruft?
och
„Welche Unruhe treibt
Vor
Montmorench -mag Vefferes für Euch
der
bereitung haben. als Ihr denkt.
Noch
Connetable des Königs allein entfcheidender Ve
rater.
Die Lage unfrer Dinge
Euch bekannt.
Der König foll die Abficht haben. im Laufe des

in

ift

Was

-

oernehmen. weil Euch alles. was man Staats
gründlich zuwider ift? Und nun
kunft nennt.
doch Euer Warum?
den Seffel
Strozzi fchwieg. warf fich wieder
und nagte finfterblickend
an feiner Lippe.

ift

lauteres Herz mit Zweideutigkeit uergiften
wollte.
Wohlan. Ihr hattet zwar Macchiaoell
in Euerm Vaterlande , . . Doch 'laffen wir den
im Augenblicke nicht darum.
Gegenftand; mir
Vedenket nur: um was fchliiget Ihr Schlachten.
was machtet Ihr mit Euern Siegen. wenn wir
die eroberte Saat nicht zu verwerten wüßten?
ein

ich

2

lieber [anti una llleer.

hänger

des

ich

ich

Venedig!“

ein

getreuer

An

Er rächte fich an der
Vapftes.
als wäre
nicht die Mutter feiner
Kinder.
Doch weder daß man ihr diefe nahm.
gleich einer
noch daß man
Gefangenen
Herzogin
ihren Gemächern bewachte. vermochte
Neuen zu beugen.
Seht! So großartiges Schau
Als
fpiel erhabener Gefinnnng hat mich gefeffelt.
doch. wie tief mir
unbetroffener Zeuge fühlte
Und
glaube.
diefes Beifpiel ging,
erhob
daran Geduld und Mut für Eignes
meinem
iu

ich

ich ich

ie

fie

in

ﬁe

Mutigen.

in

Sodann war die Anzahl derer. die fich
Herzen.
als oerfchwiegene
der Herzogin Um
Freunde
gebung befanden.
nicht groß.
Vielleicht hätte fich

ift

fie

Murano!“

fcherzte Vellicier. um
Gabriello
hat Euch ganz
ins Herz gefchloffen.
Er wäre ficher froh. Euch
bei fich zu haben.
Ihr fändet immer gute Ge
uns heute erwartet. Das heißt.
fellfchaft. wie
wollte eben fagen. Ihr mögt belieben. allein
Ge
hinauszufahren;
mich halten unauffchiebliche
fchc'ifte ab.
Seht Ihr den Aretino. thut mir den

..Wartet

*,.Trifone

abzulenken.

ihm recht

Gefallen.

-

mir

die

drücken.
bereitet

hat

gewählt

die

Freude

Schreiben
fein heutiges
meinen
herzenswarmen

Verehrung und
Dort liegt fein jüngfter Bettelbrief!"
meine

unermeßliche

Strozzi

erhob

Dank.
weiter.

fich.

„Noch eines!" fagte Vellicier.
mit Eurer uerwundeten Hand?"

es

auszu
wieder

„Wie

Er

geht
deutete

Strozzis linkem Arme. deffen Gelenk eine
fchwarze Binde umhüllte.
„Die Kleinigkeit
faft vernarbt." entgegnete
Strozzi gleichgültig,
„Doch fprach man von chwerer Verwundung
Vellicier,
„Der Weg von der Brücke
erzählte
bis in Cornaros Saal foll von Euerln Blute
f

l"

ift

nach

gezeichnet gewefen fein!
Euch einem klaffifchen

Brücke
ausgenommen.
rung und Lob!“

Wiekich höre. habt Ihr
Kämpfer gleich anf der
Ueberall klingt Bewunde:

,

fie

Der Herzog

-

Gefahr.
Ich
fchon
ließet mich wo anders warten als

kann.

häufig. wo der Moment gerade die
günftigem Lichte erfcheinen läßt
fich an einem Anblick weidet."
fagte Strozzi geringfchähig.
„Die Wunde war
ein leichter Riß von einem der geborftcnen
Stäbe*
jenes fcheu zum Tiergewordenen Rudels. Kann
Eure Gondel haben ?“
„Sie wartet bloß auf Euch!" entgegnete der

„Wie

Kleiderfalten
und das Auge

ich

Frau!

ift

fchwache

ich

--

Ihr

wünfchte.

Gefandte verbindlich.
drängte Strozzi
„Schreibet dem Connetable!"
im Gehen,
„Es treibt mich aus Venedig
ort.“
?och

ich

wegen ihres freiheitlichen Sinnes verdächtig,
bin kein Ketzer; jene neuen Lehren des
Wittenberger Mönches lockten mich nicht.
Doch
forderte die Ueberzeugung der Herzogin von jedem
Denkenden
Achtung, Mag
fehlen oder richtig
weder Ihr noch
handeln
haben es zu be
Aber welche Treue. welchen Willen.
urteilen.
was für einen Geift und welche Kraft hat diefe
fchon

Ich

-

-

melden

fich

ich

in

„Hier dünkt mir oft." fuhr Strozzi fort. „als
rüttelten leichtwiegende. wechfeloolle
Eindrücke
an meiner Feftigkeit.
Manchmal
doeh nein!
nur Schwäche!
Aber gerade. daß
Das

„Geduldl“
kommt

es

Kaum

wiederholte Vellicier. „vielleicht
früher. als wir erwarten!"
zog
hatte der Befucher ihn uerlaffen.
fo'

in

ift

in

fie

getragen.

in

Sättigt Euer Auge
hoher Schönheit loht!
am Liebreiz holder Menfchenwefen; zaget nicht.
Euer jugendliches Herz zu fühlen! Ver-achtet mir
die Vhilofophen.
Setzet
*auch nicht
Euch zum
Murano einmal an Cornaros
Beifpiel draußen
Seite! Er hat mir anvertraut. daß er an einem
Werke für die Mit- und Nachwelt
befonderen
Der Gegenftand
geringeres
fchreibt,
nichts
als der Preis nüchternen
Lebens; doch können
wir alle von .dem frohen Greife lernen. wie man
das Leben auch genießt und nicht bloß lebt.
Schmäht es nicht. den Glanz der Reichen. Lebens
frohen um Euch zu fehen!
Ihr waret doch fonft
Denkt an
kein Verächter folcher Nachbarfchaft.
Ferrara und wie fchwer Ihr von dort gefchieden!“
„Das war ein andres!“ entgegnete Strozzi
meiner Seele damals.
unbetroffen,
„Es war
als bedürfte
vor allem ihres Gleichgewichtes
wieder.
Nicht Scherz und Luftbarkeit war ihr
Verlangen.
Doch dürftete mich gleichfam. mich
an einem ernften Lebensfinn.
an Läuferung
einer Menfchenfeele zn erheben. als ob
Kraft
und Glauben wieder finden würde. wenn
dem
begegnen könnte. der
zähen. opferfreudigenGeifte
um ein *alles wirkt und duldet. ftandhält und er
trägt. fich durchringt oder fällt. »*- Die edle
war damals
Fürftin. des Königs Schwäherin.

war es. durch die
Zuoerficht. vielleicht die
nnabänderliche Entfchoffenheit für alles Kommende
fand und ftählte."
.,Der.Herzogin Renea Schwierigkeiten kenne
wohl.“ fagte der Gefandte und hätte ge
Die Wag
wünfcht. den Gegenftand zu oerlaffen,
dem
Schwägerin
niffe der herzoglichen
hatten
Hofe zu Yaris fchon manche Verlegenheit ein

fie

fie

Wärme,

fo

ohne

in

Euch.

nicht

ift

Strozzil"

unterbrach ihn
„Gebt folchem
Denn dies
Grübeln nicht Raum.
fchmerzenoollen
felbft könnte mehr als andres Euer Herz er- _
ihm von feiner Feftigkeit rauben. Des
fchüttern.
Lebens Schönheit hat noch ftets erhoben. nicht
erniedrigt. wo
groß empfunden wird. Wohlan!
Laffet Gaukler und Narren ruhig beifeite; er
der Kunft. die hier
hebet Euch an der "Größe
wie ein heiliges Opferfeuer erhalten wird und

Vellicier

in

in

foll!“

„Bernhigt

können.
Augenblick nötiger Hilfe ereignen
dem Könige.
ihrem Schwager.
Schon ftand
So alfo fchied
Verpﬂichtung.
fchwer.
mir lebte. denn
weil es wie tiefe Dankbarkeit
ein

fo

winken.
ver

nicht

fie

Pflichten

ich

Vaters warnend
der

ich

heiligfte

in

geffen

die

in

'

Leichnam meines
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ich

daß

ich

ftellten
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Gefandte ungeduldig ein Papier aus dem
Gewande. das er bei Strozzis Eintritt rafch ner
borgen. ließ fich an feinem Arbeitstifche nieder
und fammelte
feine
Aufmerkfamkeit mit aller
Es waren wichtige
Spannung auf diefe Schrift,
Mitteilungen von geheimen Befrhlüffen des Zehner
rates. die ihm Nicola Caoazza vor einer Stunde
eingehändigt hatte.
Strozzis Stirne wollte fich nicht glätten.
während ihn die Gondel jetzt durch die gewundenen
Kanäle der Stadt hinausführte.' Unzufrieden mit
fich felber. kam ihm vor. als wäre alles. was er
Bellicier gefagt. nur ein Taften nach Worten ge
fich felbft aus abfonderlichem Zwiefpalte
wefen.
von Empfindungen zu befreien. deren Beute' er
dünkte,
Und jetzt. im Alleinfein. fchien ihm.
fich
als feien jene Reden bloß zufällig von feinen
Lippen gefloffen; nur weil er gerade zum Ge
waren
laut ge
fandten gegangen.
vielleicht
worden. Denn
ganz im Jnnerften trug mancher
Gedanke
wohl oerfchiedenes Ausfehen von jenen
Worten? Aber nein! Er richtete feine Stirn
trotzig auf und ftarrte ein Weilchen nachdenklich
vor fich hin. Was er Pellicier
tiefem Unmut
hingefagt. das lebte
feiner Seele!
wirklich
Von dort hatte es fich herausgefpiegelt.
Nichts
auf Erden follte ihn damit bedrohen. daß fich
die tieffte. geheiligte
Gefinnung feines Herzens.
ändern
könnte!
Nur dennoch:
war es der
Zauber diefes forglofen oenetianer Lebens. war
es wirklich die Fülle des Schönen rings um ihn.
war es diefer Herbft.
lang und frühlingsmild.
mit feinen klaren Sonnentagen?
Soll er fich den
Rat Pelliciers zu Herzen nehmen. das Leben ge
wie es fich bietet. wechfelooll
und licht.
nießen.
der

-

fo

ja

in in

fie

-

uncl week.

Mauer lief

er hin. Rechts unten fchimmerte das
Waffer. links zog eine Lorbeerhecke. durch welche
hin und wieder feine Rofenranken ihre Arme
ftreckten. oon kleinen. hellen Blüten bedeckt, Feiner
Kies knirfchte unter dem wandelnden Fuße.
Auf
diefem Wege war er geftern mit Renea auf und
ab gegangen. und helle Sonnenluft war frühlings
mild über dem Garten gelegen,
Er verließ das Boot und_ fchlug auch heute
diefen Weg ein.
Nicht als ob er gerade gedacht
hätte. jemand von den Bewohnern des Haufes
dort anzutreffen; doch verlockte ihn die licbliche '
Stunde. und die_ Sonne konnte doch nicht mehr
lange am Himmel zögern.
Nun gewahrte er. ftatt des jungen Mädchens.
der Tiefe
feinen Freund Francesco dort unten.
des Gartens.
wohin zu gelangen man die Kies
bereits
wege
verlaffen und über den Rafen
Der junge Sanfooino mochte
fchreiten
mußte.
den Drang gefühlt haben. fich zu einer nachdenk
Er faß auf der
lichen Stunde zu oereinfamen.
niedrigen Gartenmauer. fchlenkerte die Beine gegen
das Waffer hinab. hatte die Ellbogen auf die
Kniee geftemmt. hielt fein Kinn mit den Händen
und blickte anfcheinend
tie em Sinnen auf die
mit den Sonnenftrahlen
Wellen
fpielenden
zu
feinen Füßen. Kaum aber hatte er den nahenden
wendete er fich haftig um.
Schritt vernommen.
fprang auf den Rafen herein. konnte eine leife
Enttäufchung nicht verbergen. als er Strozzis
anfichtig wurde. lehnte fich mit beiden Händen
rücklings an die Mauer und erwartete den Freund.
dem er mit einem trüben. etwas forfchenden
Blicke

in

[ane]

in

Ueber

fo

6

entgegenfah.

..Mein Francesco!“ rief Piero mit gutmütigem
früh genu'g wiederkehren?
Lächeln. ..Was treibft 'du
einfam da heraußen?
Ein wahres Wort hat der kluge Weltmann
Zeh kann mir freilich denken. daß unfre gelehrten
die Schönheit hat noch ftets er
doch gefprochen:
Freunde gleich nach dem Mahle wieder ihre ge
aufgenommen haben. von
hoben. nicht erniedrigt!
dankenreichen Gefprä
Auch jetzt thut
Hat dich das vertrieben?
fich dort vorn den Blicken
Kunft und Bhilofophie.
wieder auf. Die Gondel durchfährt den äußerften
Konnteft du dich nicht zu den Frauen fchmuggeln.
der Stadtkanäle;
on
die
draußen flimmert
ihnen immer fühlbarer zu machen. welch ein liebens
Breite der Lagune.
wie
werter Gefellfchafter du luft? Oder. wenn Bembo
rühjahr!
Wahrlich.
Im Garten Gabriellos auf Murano hingen geftern hier ift. warum vertiefft du'dich nicht mit ihm
die Schätze der Hiftoria. die er beherrfcht
wie
noch die kleinen roten Rofen auf den Spalieren.
den .dichten Lorbeerzweigen; hie
Vögel fangen
künftig ein Chronift werden
wenige? Du willft
und da. im kaum
gebleichten
Nafen. ftanden ' für deine Zeit!“
Der Jüngling war bei diefer Anfprache
Gänfeblümlein. und die ängftlich gehüteten Blumentrugen noch manche Blüte.
ﬂüchtig errötet und entgegnete nun faft finfter;
fträucher
Jetzt erfchien. auf dem güldenen Waff er chwim
..Ich will es dir aufrichtig geftehen. Piero.
mend. die Jnfe( mit dem Grün ihrer Gärten. der
obwohl
fühle.daß mir das erfte nur zur
weiße. zierliche Kirchturm. daneben leife auffteigen
Ich langweile mich manchmal
Schande gereicht!
der Rauch aus den Glashütten.
unter diefen Weifen
ganz fürchterlich. wenn
Strozzi hüllte fich
Und die
Gott oerzeihe mir die Sünde!
fitze;
fefter
feinen Mantel; nicht weil die Luft es
»- Madonna
die Ecke zu lehnen.
be
Profpera gewährt
heifchte. bloß fich bequemer
Frauen
Und es quoll plötzlich
wie Beruhigung
und Renea beginnt fich
durch
fcheidene Unterhaltung
Er hielt den Blick auf der Jnfel nach Art der venetianifchen
feine Bruft.
Mädchen abzu
Nun hatten
feft und fchätzte die fehlende Zeit.
fchließen .
Ich fehne mich wahrlich nach der
nur mehr Minuten bis dahin zu fahren. Die
Stadt! Uebrigens kehren
morgen alle dahin
Er unterbrach fich; denn plötzlich ftieg
Erwartung führte ihn nun unoerfehens auf einen
zurück."
er fah im Geifte einen
dunkle Glut
ganz beftimniten Punkt.
Heftig werdend
feine Wangen.
der fchmalen
Gartenwege vor fich.
Längs der
zuckte er mit den Schultern. als kofte es ihn nur
in

ich

ich

f

ja

in

in

fie

e

ja

fo

da die Schatten dennoch

fo

fie

-

in

fie

.
.

in

-

.

-

lleber [uncl uncl week.

bei

fie

Behandlung
mich

ich

an mir

halten?"

Strozzi fchwieg.
Nun riß die Leidenfchaft gänzlich
Jüngetn wehmütige Stimmung.

durch

des

ich

in

in

ich

.
.

in

fie

ift

ich

in

ich

ich

in

ich

fie

in

fie

Jaj

ihn verfolgen.
Haffe möchte
Ich
würde nichts Befferes wünfchen. als ihn zu
töten! fein Blut fließen zu fehen
fagte Strozzi ruhig. „Wollteft
„Du Wüterich
du dich nicht fchon früher einmalj
jedoch um
Lauretta Tron„ zu jedem blutigen Morde hin
reißen laffen?“
Francesco ftand mit einem Male vor dem
Freunde ftill- rang, als fuchte er Faffung. die
Hände und brach klagend aus:
löfchlichem

„O

ja

ich

.
.

fie

liebte
„Ach- und
doch vom aller
an ,
und vielleicht liebe
erften Augenblicke
Glühenden Feuerbrand
fie auch jetzt noch!
der Liebe birgt meine Bruft. Ich bin unglücklich
Piero! Etwas zerreißt, mir das Herz! Ach
fürchten, ihre engelgleichen,
manchmal muß
Augen haben keine Seele. Haft du einmal fchon
ihren Blick ergründet?
Ich glaubef er kann kalt
und ftolz fein wie kein andrer.
Und dann ruft
eine hoffnungsvolle Stimme doch wieder
mir„
es feien die Schätze des Himmels
ihren Götter
augen .
Ich bin unglücklich
weiß mir keine

-

!“

- -

-“

Bierm

Zwiefpalt
fchwerem
fich jegliches
Gefühl

gar

welch

windet

fich

fchrecklich

und

bäumt

meines

Sieh
Herzens!
bitte dich!
diefem Augenblicke
mich
nicht an!
Du bift mir
unfäglich teuer. daß
jede
Hülle von meinen Gedanken werfen will. um
dir zu zeigen.
Bergieb mir, Strozzi, du edler
Denn mit allem diefem habe
geliebter Freund!
dir noch nicht die volle Wahrheit geftanden.
Laß mich fprechen; du follft alles hören! Könnte
nur
die beredteften Worte kleidenj wie mir
eine Regung an
ift!
Beinahe klagt mich

-

fie

diefer Erinnerung.
„Fühlft du. wie fölche
nagen muß?
Wofür will

fo

-

-

fie

wäre
Windeseile hinab
geflogenf dem Mntigenj Bedrängten beizufpringenj
Jhr aber ftandet dort
kofte esf was es wolle.
wart Ihr denn verzagt?“
ge
Jax
hat
fprochen!“
Francescos Wangen wurden wieder feuerrot

doch

Piero!

fie

,Wäre
Bor

Kürze gleichgültig zu-vergeffen.
Piero!
Mag es aber jeder hören!“ rief er
nun fchmerzlich und doch
fenriger Entfchloffen
liebtj dem
etwa Liebe
heit.
„Dem der
wollte... haffen müßte
fchenken
ihn wie
meinen Todfeind!
mit fchreck'lichem- unans
es

ich

ich

fo

wurf, .wahrlichj

noch

ich

gelten!
Geftern
nicht
von neuem.
während du fangftj begann
meinte
mit fpitzem
ich ein Mannß

in fie fie

jedoch

Der Faden reißt entzwei.
gewefen fein!
als
mit ihren Fingern
den Schnüren fpielt;
von den Verlenfpringt eine Reihe und verläuft
den Boden.
Da ftreift ﬁej als wäre
fich über
zerftreut. die übrigen mit Willen nach und
nach gar alle von den Fäden und verftreut
unterm Gehenf als ob
es nicht merktej
klagt
dann betroffen über diefes Mißgefchick und fcheint
Zufall

fo

läßt

ﬁe

ich

fie

ich

Gedränge bis
jemand durch das undurchbrechbare
an deine Seite gelangen können? Das wärej als
verlangte man von einemj er folle Sankt Theodor
auf* der Piazzeitafäule helfen. mit feinem Krokodile
fertig werden! Renea aber heifchtej
folle dir
beifpringen!
gethan?“ rief Strozzi,
„Das hat
gezögert hättej wenn das Ganze
„Als ob
nicht bloß ein Moment gewefen wäre, kürzer als
ein Augenauffchlag!"
fagte
Francesco.
„Das

ich

hätte irgend

in

Bieroj urteile:

-

-

ja

wiefo es

vorzuftellenf

nicht

fie

-

in

konnte!

ich

mir felbft

fie

weiß
gelingen

Stimme fort
erregter
Renea
eine der Glashütten.
ihr
die zierlichen
Arbeiten zu zeigen, die man dort
davon eine Er
verfertigt.
Ich wolltej daß
Darum bat
innerung behalte,
ﬁe. ein paar
Schnüre von Perlen aus fchöneni farbigen Glafe
Was
anzunehmen; es war ein liebliches Stück.
gefchieht jedoch der Argen?
Kaum kann es bloßer
„führte

l“

dir

fchütten,
er mit

„Heute" fuhr

in

Ich

Bufen

feinem

fo

fo

ich

ein Kind?"
Francesco.
„Bin
fchmollte
„Gerade fo! wie
„Und fodann!“ fuhr er fort,
man zu einem Jungen fprechen müßte.
Hätteft
du es bloß gehörig damals beim Kampffpiel um
die Brücke!
Du erfchienft
plötzlichj wie aus
den Wolken
gefallenj inmitten der Streitenden.

ich

„Und

-

zerriffen
des
Diefem
Freundes
wehen
Ausbruche
horchendj hatte Piero Strozzi fich indeffen auf
die Mauer gelehnt
das Waffer.
und blickte
Jetzt wendete er fich halb um und machte eine
Der
beruhigende
Bewegung gegen Francesco.
aber mußte erft die Flut des Leides gänzlich von

fie

Strozzi.

und

in

meinte

zufrieden?“

fich

in

fchmeichelhaft!“

Weinend hat
ihr eigen!
angftvoll an meine Schulter
gelehntf
während Renea ftarr geftanden wie eine Statue,
Wie habe
Lauretta Tran früher doch zu lieben
_ vermocht. die
Holde!
Ich bin mir wie ein
als
Ungeheuer vorgekommenf
ihr
füßes
Schluchzen hörte! Und doch .hat auch ihre Angft
Stücke
O. wie bin
bloß dir gegolten!
zarte Frauenfeele

ich

„Wie

du bift es nicht

hätteft du Lauretta Tron ge
jenem
Augenblick! Welch eine

Ach.
eben

ich

fie

fie

in

-

fehenj

in

ich

fie

ich

winde dabei."
mich fchmerzlich
Francesco fort! „und mein Herz kämpft
dagegen.
Ach. Viera! Sie hat mir doch wie
der Seele wach
niemand zuvor füße Träume
gerufen! Manches jedoch kreuzt fich damit!
mich nicht 'wie
Hör nur vor allem: behandelt
Sie fagt Francesco zu mir. ein
einen Knaben?
nicht ein einziges Mal noch
fach bloß Francesco;
nannte
mich anders."
„Obgleich

„fuhr

Hilfe mehr!

fie

nun

platzte

„Was follte
auch für Renea bedeuten?
genannt. will
Wohlan. Pierof da du
es dir nur jagen: ihr Zau er beginnt fürmich
feine Kraft zu verlieren!"
„Du fagft?" rief Strozzi.

heraus:

ich

-

und

Bewegung

eine

diefe

ich

gerade

7
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ich

-

ich

.

-

ﬁe

ich

-

--

ich

in

ich

ich

-

.
.

ich

tiefen

in

-

Ernft.

Mit

begierigen Blicken fah Francesco auf den
Freund und fchwieg nun ebenfalls. erwartungs
Aber Strozzi regte fich nicht.
voll.
Er ftrich
bloß durch das dichte Haar an feiner Schläfe
und fchien-finnend.
wie früher. in das leicht
bewegte
Waffer hinabzufehen.
den Verband an feiner Linken.

Dann

rückte

als gemahnte

er

ihn

.

--

nichts

als

Liebe.

Was

fingen. .was Muﬁk

ein

Liebe.

Sie

ift

-

-

-

Maler

malen.

Tönen

Dichter

-

gegen Himmel ruft.
ein Riefe.
Held und
oder zu
dich machen.
dir Königin von
düukt

will
Sie
feinem .Märthrer!
Du
allen Freuden und Herrin über alles Leid.
glaubft. kein“ Sturm kann ihre Blüten knicken.
keine Glut ihr Gewand
verfengen. kein Fluten
ertränken,
Sie
drang kann
felbft Feuer.
das im Blut lebendig wird. und ewiger Traum
.Zu

einem Gott

von Licht. der alles andre Feuer taufendfc'iltig
die
dn denn
überwindet.
unfaßbare
Ahnft
Und hat
dich
Herrfchermacht der Liebe?
ihrem Bann. dann nützt kein Wehren und kein
Regen. Stirbt deine Liebe. ftirbft du felber mit.
eine arme Menfchenfratze. die ißt
Was bleibt.
Die Gottheit
und fchläft.
gewichen
..Ich fühle das alles doch wie du!“ warf
Francesco ein. deffen heißgewordeuer Blick dem
von den Lippen
gleichfam
Freunde die Worte

-

-t'

weggenommen.

„Doch weißt du eins noch nicht. du Glück
licher!" fuhr Strozzi fort. „Du weißt nicht. wie
du oft dein Herz vor ihr zu retten haft. wenn
allen deinen

Willen

zu nichte machen könnte

.

.

fie

-

deren
Leben.
heinmisvolle Kräfte
Macht das Dafein an fich reißt. des Schickfals
wie die
Kriege und des Schickfals Frieden;
bedeutungsvolle Kraft der Sterne und Wahrzeichen
andrer Art. die das Gefchehende
vorausfchickt.
Es *giebt Ge
zur Warnung. zur Ermutigung.
wenn wir deren Wefen zu ahnen
walten.
dann
es Liebe,
Sie
ein
angefangen
der Er
die
ein Zeichen
wie
übrigen;
Zeichen
hörung. wenn eine Menfchenfeele fich vollenden
will. Was immer dir am Bau der Welt voll
Zauber. fchön und wertvoll zum Erftreben fcheint;
wovon du glaubft. daß es dich ftählt. dein Ziel
erhellt. den Mut dir weckt
tief im Grunde

fie

ich

von ihrem Scheitel
Dies
reichte ihn dir.
Aber ihre Augen.
Opfer haft du nicht gewollt.
gefehen!
Piero. ihre Augen hab7 "vielleicht nur
Eine
verdienten
Augen?
Menfchenfeele
offene
Ruhig und hell. doch von Leben
zu heißen!
groß. voll Mut und Stolz! Stolz
bebend.
über deine That! .Hätteft .du den Schleier ge
nommen
auf deinem Herzen. Piero. follteft
du ihn tragen
O. laß mich fprechen! Ietzt.
wo
ein
begonnen. will
einziges
nicht
bergen
Pünktchen hinterhc'iltig
Geftern. als
es war ein Liebes
du uns zur Laute fangft.
lied
Schon- kann
nicht mehr anders .
mit jedem Atenizuge. mit jedem Vulsfchlag muß
den Spuren
ihres Wefens folgen. mein Blick
wird fcharf und *fehendx auf jeden Ton
ihrer
Stimme fpannt fich mein Gehör.
Ich fchleiche
ihrem Herzen nach;
hafche nach jedem Fünkchen
ihrer Lebensflamme . . Ahnteft du. wie dich ihr
Blick umfing!
Und daß
ftatt deffen dies
es klopft wie
alles weiß und es erkenne.
graufame Offenbarung an meine Seele. es türmt
mein Elend
Wiißteft du es nicht? Weiß
es erft? _Vierm
liebt
nur
der. den
.
bift du!"
Viera Strozzi fuhr empor und fchnitt mit
jüher Leidenfchaft dem Freund das Wort ab.
„Schweig!"
„Du weißt nicht.
rief er heftig.
was du fprichft!
Weh. wenn das arme Kind
Mich liebte!"
mich liebte!
Und ebenfo plötzlich verfank er fchweigend

-

der Menfchen

ift

und

-

-

ift

befonnen.

Vaffendes

rafche
Auskunft
den Schleier
löfte

ift

blitzfchnell

etwas

Renea

-

ift

fchaffen;

Da wollte

Binde;

in

hatte

zur Hand.

nach einer

ift

niemand

da Vonte kramte
iin Augenblicke

fie

Giulia

blutete.

in

fie

-

ﬁe

fiele.
den

ift

oder

ftünde

Fittiche der Zeit auf ihrem fchweren Flug entfallen.
den Menfchen auf die unruhvollen Häupter, Leife
fchleichen fich die bleichen Schatten uns ins Haar;
es ftirbt. wie Halme.
deren Wurzel der Wurm
Du kennft das noch nicht. Deine Locken
benagt.
Glaub dennoch nicht. daß
find dicht und dunkel,
darum auch die Iugend dir treu bleiben muß!
könnten
wir uns trotzdem
Darin. Francesco.
meffen.
Noch fühle ich. daß kein einziger kalter
Hauch des Lebens ftark genug gewefen. niir das
Die Iugetid!
Glaubft du.
Herz zu kühlen.
du hätteft viel voraus
Glaubft du
dadurch?
darum die Liebe zu verftehen?
Es giebt ge*

fie

in

nur
einem einzigen Punkte
Weißt du den feinen. weißen
damals auf ihrem Feenhaare
Schleier.
Die Frauen ftürzten dir alle entgegen.
trug?
als du kamft. Maria Loredan richtete fich weh
Deine Hand
klagend aus ihrer Betäubung auf.
Dafein

ihr ganzes

-

ift

ich

fie

fie

ich

-

ein leifer Schmerz der Wunde.
Auf der fchwarzen
Binde haftete ein weißes Haar. Er löfte es mit
dem Finger davon ab und fagte nachdenklich.
ohne
den Kopf zu wenden:
_
„Sieh. abermals ein Silberfaden aus meinem
Haar! Schon lange nicht der erfte. _der fich ein
Ein weißer. lebensleerer Strich.
gefunden!
mit dem vergrabene Gedanken. irgend eine Bitter
nis. die Sorge ihre Spur gelaffen . .
Mahnende
Boten der Vergänglichkeit!
Stäubcl)eu. die dem

ift

fie

ein

daß

in

Sagte
Unrecht an ihr begehe!
nur kalt und ftolz und feelenlos
Wohlan. dann habe
zu fchauen
verftünde?
und hab' es bloß erfunden. hörft
dies erlogen
du? Damals. als du auf der Brücke ftandeft. hing
wie fage
es? -*
ihr Blick an, dir allein.
gleich als hinge er an cTod und Leben.
Ich hab'
es wohl gefehen und erkannt!
Er flammte ftolz
und zitterte üngftlich; er befchwor das Schickfal.
er fandte dir Hilfe. lag auf dir. gleich einem
um meinen Arm
Segen,
Ihre Hand hielt
den deinen,
gekrampft. als ftützte
Etwas.
keine Sprache Herr. bewegte fie. als ob
deffen
daß
nicht.

fie

ich

ich

8
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beide.

.

von ihnen. auf das Mäuerchen. war
und fchrie vor über
Sperling angeflogen

ein

Sonnenluft.
Draußen über dem Waffer
zwei weiße Möwen
kreiften
rafchen. glatten
Bogen. manchmal im Fluge ihre Schnäbe( über
die Wellen ftreifend. Von einer oorüberziehenden
Fifcherbarke klang ein Lied zum Garten herüber.
begann
..Du bift noch jung.
Francesco!"
Strozzi wieder. und ein hellerer Blick belebte
als ftiinmte ein befonderer
gleich
feine Augen.
Gedanke feine Seele freundlicher. ..Noch perftehft
du nicht ganz zu fchauen. wie das Leben es ver
du?
dient.
Wie wenig wußteft du
Gedenkft
Schönheit zu preifen. damals abends
auf dem
Plage. als
noch felbft den kühlen Kritiker dir
abgeben
Nicht von der Fremden. die
mußte?
aus Zufall nur vor dir erfchienen und. wie du
glaubft. dein Herz mit Unraft füllt. haft du ein
Wie anders klang
treffendes Wort gefunden.
es. aus der Tiefe deiner Bruft klang es. da du
von Lauretta
habe
erzählteft.
fich weinend
an deine Schulter gelehnt!
und fchntzbedürftig
Zft dies nicht reizvoll? Nicht ein zarter. inniger

-

-

fie

ich

in

niütiger

UeberLand und Meer.

Ill

Din-Hefte. RL".

6.

in

fo

fie

in

fie

ich

und

-

-

ich

fchwiegen

Unweit

Möwen ihre

blinkenden Flügel
der Sonne.
die dich liebt.
wendeft dich von Lauretta.
, daß fie's nicht mehr verbergen
kann!"
gegen
fagte
..Deine Worte
zeihen
mich!“
Laurettas
..Wohl kenne
Francesco bewegt.
und doch
und doch -*-! Ich
holden Wert.
Ich bin nicht
weiß. wie mich die Gute liebt!
bloßer Flatterfinn.
Piero! Ich fühlte immer
wie teuer
mir war
deutlich.
die

-"

zu

Piero Strozzi fchien auf diefe Worte kaum
Als müßte er dem Jünglinge koftbare

hören.

Lehren aus dem eignen Grübeln fchenken. hub er
wieder an:
..Nicht was wir mit fchwerfc'tlligem Erkennen
im Frauenaug' zu fehen oermeinen.
fein ftc'irkfter
Ohnmiichtig gebärdet
Zauber.
fich das Wort.
den zu erfaffen!
Nicht das. wofür wir Namen
der Glanz
der Liebe.
magft du
wiffen.
trunken fühlen und erfinderifch. wenn
dich noch
dir ihre heil'ge Kraft durch alle Adern rinnt.

-

Nicht

ihre

menfchlicher

Bild
nicht

Begriff

noch

Stolz

ihren

kann

-

draußen

ein

das
Zerteil
priifft. du wirft
namenlos und
Geheimnis wie die Kraft.
die Wellen
wie die
treibt.

innfchließen.
taufend Punkte. die du
Der Liebe Macht
klüger.

körperlos;
dort

die

Größe

L

Nun

fie

in

du. wie trüb fich “die Gedanken felbft um Liebe
reifen. wenn dir die Zeit und ihre harten Lehren
das Haar geftreut?"
vorzeitig Silberfäden

fo

der

in

ich

.
Jüngling.
du
es
vermagft.“
fagte
..Wohl dir. daß
nicht
Strozzi und neigte zuftimmend fein Haupt. ..Siehft

rief

ift

-"

ein unbeugfamer Herrfcherwille.
unabwend
bares Gefchick
dir zu folgen!"
..O Piero. wie vermag

ift

wird

feiner Nähe fucht!“
gelten!" fagte
..Wie wenig muß
darnach
Francesco kleinlaut.
..Denn nichts andres hat Lauretta empfunden.“
fuhr Piero fort. ..als daß du ein Mann bift.
wie ich.
Nicht mir hat ihre Angft gegolten;
nur dir allein.
Denn
wußte. gerade ebenfo
du gethan.
wenn
du dazugekounnen.
hätteft
Dann ftündeft du dort auf der Brücke im ge
fährlichen Gedränge. dann wc'ireft wirklich du es.
um den
Denn die Vhantafie
zittern müßte.
das
der Frau
Leben.
lebt. ﬁnd lebenswahre
Freuden. find wahrhaftige Schmerzen. find wahr
Du
und lebendige
haftiges Lächeln
Thriinen.
aber. Blinder. kehrft dein Herz
flink wie dort
fie

Märtyrer. bereit. den Heldentod zu
Sie. die nichts als Schönheit. Sehnen.
wird groß und furchtbar.
bedeutet.

der

leiden.
Süßigkeit

-

ﬁe

fie

-

Religion

,
.

in

fie

fie

.
.

ift

fie

von

fie o

fie

fie

ﬁe fie

kann. wohl aber
felbft beftimmen
Sie ﬁeht den Weg
Beftiinmung.
mutig. Hemmniffe zu
nicht
mehr. doch
überdauern. und lebt non lauter Hoffnung.
noch
. Noch höher kann
dereinft den Weg zu finden
ﬂiegen! Ueberall bedrängt. bedrückt. gefährdet.
ohne Rat. dem Tod geweiht und doch als wäre
von ewigem Leben. enteignet.
wunfchlos.
wird wie opferfrohe
oerzücktem Glauben .
fich nicht

abhängt

ift

Glücklichften.

fie

die

fie

nur

Weg oerdüftern. der Froh
Lebt
finn kann am Unglück Schiffbruch leiden.
da die Liebe fort. dann wird
ernft und ftark.
wird entfchloffen. ob
gleich nun weiß. daß
den

fie

erleben

gefmätzte
Feuer
Leben kann

Das

ﬁe

in

in

ich

ich

mein Francesco.
find erft folche
Hab' Geduld! Da wir vom Holdeften
im Dafein fprechen. will
dir alles fagen. was
darüber denke.
Die fpc'itere Liebe. wo die
der Fülle glüht. gleicht der Begeifterung.
Blume
die fiegesficher. als gehörte
ihr die Welt. ihr
jubelndes Bewußtfein
fich trägt. Dies heilige.

ift

Dein.

Blüten!

ift

-

pflückt.

erfchreckte.

fo

fie

fie

Nichts
nicht.

wie dir ihr Herz entgegenfchlägt?
Das
liebevolle
geängftete
Weib. das im
Momente der Gefahr unwiffentlich das fcheuefte
Geheimnis lüftet? Weißtdu. warum? Bloß wei(
Herzensbangigkeit. nichts anders vor der
mit laufend feinen
Seele als den Geliebten.
Sinnen des Frauenherzeus fühlt. als wa'rft du
felber der Gefährdete.
Bloß. weil das Weib
göttlich ift. wie nie ein Mann
feiner Liebe. die
es faßt. um den Geliebten nichts als das Licht
des Friedens.
einen
voll Sonnenfchein
Olymp
und Blumenduft. Schutz oor den Drohungen des
Lebens und königliche Sicherheit bereiten möchte.
Nie wird
zögern. wenn es gilt. fich felbft zu
opfern. Jeder Herzfchlag. jeder Atemzug. Schick
fale. die
träumt. Gedanken. die
wachend
hegt.
ihr Wünfchen. Sehnen. ihr Gebet wird
Und er. der
nur das Wohl des Liebften fein,
Barbar. weiß nichts darinnen zu begreifen. als
was der grobe Sinn von Aug' und Ohr ihm
zeigt.
fchlnchzend Schutz
nichts. als daß
Verrat.

in

ift

fie

in

ein holder Traum. ein Lenz
von deffen Atem fich die Blätter
regen. die Blüte aufzurollen.
will ﬁe. als nur blühen. und
frägt
weffen Auge
freut. weffen Hand

in

erfte Liebe
hauch im Gemüt.
den Knofpen

fie

Die
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leife

fließendes

der Stelle'.
wo fein
Da f>fwankte auf der Flut
Feuerleib oerlofchen.
eine
große. rätfelhafte
Blume. weit
fchöne.
mit Blättern. rein und weiß wie frifch
geöffnet.
Sie zitierte und fchwamm auf
gefallener
Schnee.
dem Waffer.“
da Strozzi
..Und dann ?“ fragte Francesco.

Wellen

diefer.

fenkt fich dort
bald. gleich meinem

Sonne und wird
die

entgegnete

finken.

Wir

wollen

..Ich

er

drüben die
Sterne.

ins Haus

in

-"

ich

..Mir
..Laß mich zurück!" bat Francesco.
mich jetzt nicht an andrer Ge
ift. als könnte
fertig werden
fellfchaft vergnügen.
Erft muß
mit dem. was du mir heute zu überlegen
Sei
aufgegeben
zu überwinden
vielleicht
haft!
mir nicht böfe -* laß' mich hier allein!“
Wieder leuchtete
..Nun wohl!“ rief Strozzi.
fein Blick feltfam. wie früher. und er fchiekte fich
ich

-

zu

gehen

an.

einem

Wort

zu

taften,

ich

ich

„O, Piero! Was aber fagft du mir mit allem.
was du fprachft. auf jenes Wort. daß
gefagt.
damit du wiffeft. was
glaube?“
entgegnete
..Auf jenes Wort. Francesco.“
Piero Strozzi. und ein Schatten flog über feine

Stirne,

Arm.

ihn

drückte

in

Ehe
faßte Francesco

er

jedoch

weiterfprechen

überquellendem

an fich

und

konnte.

Gefühle feinen
rief mit Leiden

fchaft:
..Vergieb mir!
Ich hab' gehandelt wie ein
Knabe!
Gegen mein eignes Herz hab'
ge
Die
fprochen.
denn. o. was bift du mir!
traurigen Gefchicke deines Haufes. dein Helden
tum
. wie du das Leben
wie du mir
kennft.
wie du dich anders giebft als alle
fprichft
andern
Vorwißiger Frevel war. was
fprach. und Anmaßung wäre. was
fragen

ich

„

ich

.

ich

-

,
,

wiederfehen

.

fie

,

ich

wir
laß.

Der Jüngling blieb eine ganze Weile wie
angewurzelt auf dem Flecke ftehen und blickte dem
unruhig nach. _- mit
rafch
fich Entfernenden
einem Blicke voll Verwunderung.
voll Zweifeln
und Fragen.
Seine Wangen glühten. und wie
eine leife Befchc'imung
pochte das Gefühl
ihm.
daß die eigne Sorge winzig klein daftände. vor
etwas fremdartig Großem und Geheinmisovllem.

Jm

Saale

des

Renea.
Das junge
vor einem Tifchchen.

aufes

traf Piero Strozzi
war allein. ftand
ein Buch lag. in

ädchen
auf dem

haben mochte. und hielt nun
in
lüngliches Streifchen Pergament
das gleich einem Lefezeichen
Handen.
zwifchen
des Buches
gelegen
zwei Seiten
hatte.
Auf
dem

eben

geblüttert

ein

die darauf
Schriftzüge.
betrachtete
und wiederholte halblaut zwei Wörter
einer Sprache. die
nicht verftand. Strozzis
Eintritt überrafchte
nicht zu fehr;
hatte
gefehen.
ihn vom Garten her herankommen
..Bringet mir Hilfe. Meffer Strozzi!“ fagte
..Deutet
fie. mit lächelndem Grüße auffehend.
mir diefe Schrift und diefe Zeichen!“
Er nahm den Streifen aus ihrer Hand und
befah ihn,
Dann meinte er: ,.Seltfam! Mir erfcheinen
Sterne!“
heute. nachts und bei Tage. himmlifche
verwundert.
..Wie meintet Ihr?" fragte
entgegnete
er.
..Dies Stückchen Pergament“.
gemalt. alfo wohl des
..ift mit blauer Farbe
Sternlein 'fchweben
Einige
Farbe.
Himmels
darin,
Seht. der eine hat beinahe die Geftalt
merkfam

ftanden.

fie

te

zö

Francesco
raffte ﬁch wie aus einer Ver
wirrung auf. Es drängte ihn zu fragen; doch
nur
ernd
hielt er den Freund noch zurück.
als mü
er vor dem *Aeltern
mit
fich fcheuen.

nicht
jenes

feinen
auf mich;

eines

von Strahlen

nmgebenen

gemalt.
Wohl
es gelegen,
Bembos
paßt es ja!
Vielleicht war

-

Zier
Herzens!
für das Buch.

ein Merkzeichen

lich

worin

Afolani?
es

-

Dahin

für eine zarte
Frau. die das Buch gelefen. ein Angebinde.
von dem. der ihr das finnige Dichter
vielleicht
werk befcheren durfte.
Deshalb der geheimnis
volle Spruch.
goldenen
Buchftaben an den
blauen Himmel gefchrieben.
unter die Sterne.
*
Zytiera e0r*cij8!“
dies
bedeutet?"
Renea.
..Und
fra
es. und
..Lateinifch
eißt: des Herzens
Sterne.“ antwortete er.
te

weiter!"

Nun aber

der raftlos
gegen die Flamme
Leib verfengen wird. .
Höre
träume! . . Doch fprich nicht
Wort, Wir wollen ficher beide nicht. daß
uns verlören! Hab Dank. mein Freund. und
nun gehe. . . Jetzt möchte
daß
die

in

..Nichts
wachte,

Falter fein.

ﬂiegt.

ift

-

fchwieg,

dem

-

in

ein

-

fie

ﬁel zu meinen Füßen
Waffer,
Ich blickte nach

fchwieg ein Weilchen. als befc'inne er
Dann machte er fich aus Francescos Armen
los und entgegnete langfam:
..Manchmal ftreift
ein heller. froher Schein vom Leben über mich.
Was muß die Sonne dem Gefangenen fein. die
was die Schönheit
fein Fenfter vergoldet.
des Himmels.
den er von ferne fieht.
ein
Lied. das fein Ohr erfc'ingt! Was muß das Licht
fich.

fie

Er

in

ich

..Erzähle!“ bat Francesco. dem des Freundes
feltfame Rede das Herz erregte.
fagte
..Ober mir. am Himmel.“
Strozzi.
Er fiel langfam herab;
..löfte fich ein Stern.
fah. wie feine Spur hinter ihm verglomm.

verlieren.

ﬁe

-"

es bedeutet

'nicht

fie

einft
felt
Diefe Nacht hatte
fames. flüchtiges Traumgeficht. kurz war es. wie
ein Blitz. Ich möchte wohl erfahren können. was

kann

ich

ein

aber

8

ich

-

endet!

Dich

Piero!"
Strozzi

i“ ich

ift

fo

fie

-

wollte!

fie

Wärme des Sonnenftrahls. Geheimnis wie der
Tod und wie das Schiekfal.
Andre. unfaßbare
Zeichen giebt es. die des Menfchen Gefchick voraus
der Vogelflug. die Linien .in der
verfünden.
Hand. die Bilder. die von Sternenbahnen hoch
am Himmel ftehen.
Nur wenige Wiffende ver
Und
mögen
zu deuten.
auch die Liebe.
Vielleicht. daß es nur Unheil wäre. wenn wir
wo ihr geheimnisvoller Lauf
erkennten.
rafch

ich

(ana uncl week.
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in

ich

in

Strozzi unterbrach

fich! blickte durch

den

Raum

fie

noch
faft als müßte er vorher wiffen- daß
allein feien. und fagte mit plötzlich veränderter.
zurückhaltender Stimme:
„Glaubet Ihr nichtf es
auch
fiir uns
beide unabwendbare Beftimmung
ewefenf
daß
wir uns treffen mußten auf dem ebenswege?“
Sie fenkte ihre Stirn- nickte und fagte
fei

weg.

leife:

„Ich glaube

-“

„Und daß nichts folche Beftimmung
was immer kommen möge?“

hemmen

kannf

„Nichtsl“ wiederholte
Sie behielt ihre Stirn

fie,
gefenkt

gerade
ganz

und fah über

fpiegel
deffen roter Marmor
Da gefchah es. daß Piero Strozzi
die Hand
lag
ihre Hand hinabfah;

das Tifchchen.
blank glänzte.

auf
weiß auf

dem

tief dunkelroten
Mit den
danach,

Marmor,

Finger
und vorfichtig. wie etwas Koftbaresf das
ani Gelenke
leicht zu brechen wäref ergriff er
die Höhe,
legte
hob
feine eigne
drückte
*Linker uinfchloß
auch mit der Rechten.
Reneas Hand zwifchen feinen beidenf gab
alsbald
wieder frei und wandte ﬁch ab, als
wollte er gehen.
Auf der Treppe wurden Stimmen hörbar
Aretinos
lärmende Weife zu reden, des greifen
Cornaro wohlgelauntes. feines Gelächter.
Strozzi ftand unfchliiffig.

Piero Strozzi faßte
fpitzen

große Geheimniffe umgeben

warf Strozzi

„Ich

kenne

erinnernd,

nachdenklich

uns allent

ein.

rief fie, fich ferner
trug durch eine ganze
bei mir und
Chriftusdorn

manches!“

Weile

„Ich

es

ift

gefchehen.
Nicht wahr. es
des Himmels die
doch nichts wie die Zeichen
bedeutungsvoll über unfern Häuptern ftehen?

Hand muß

fo je

fie

ich

ich

ein Zweiglein
Ich kenne manche
fühlte. wie es mich fchützte,
Kräuter.
Wiffet Jhr von der Schwarzwurzel?
Das Fieber hat mich bloß überwältigt! weil
davon hatte,
die
Man
die Blätter verlor„
bei jungem Mond. und mit _der linken
pflückt

Es

die verftehen
all das zu lefen.
giebt Menfchen.
Muß es nicht Furcht bereitenf von der Zukunft
zu hören?“
fagte
„Und doch wieder ﬁchere Zuverficht!"
„Guido von Montefeltro
hat feine
Strozzi.
Siege bloß errungen. weil der große Bonatti
Ich
ihm ftets die Sternenkunde vorher fagte.

ift

in

habe Paolo Vitellisf des ﬂorentinifchen Führers.
bedeckt
Feldherrnftab
Händen gehalten; er
mit Sternenbildern.
Habet Ihr niemals gehört
daß Jupiter und Merkur den chriftlichen Glauben
hervorgebracht haben durch ihre Himmelsftellung,
und daß der Antichrift erfcheinen wird. wenn der
Mond einft mit Jupiter zu einem befonderen

fie

fo

Dann

fagte er kurz: „Für heute lebet wohl!"
zn
Vlößlich
kehrte er mit rafchem Schritte
dem Mädchen zurück,
Er faßte nochmals ihre
Hand fein Blick heftete fich fragend und zweifelnd,
und er
bittend
an
den ihrenf
vielleicht
auch

-

wiederholte
„Lebet wohl- Renea!
Gewähret mir dies
eine Malt Euch fchlicht allein mit Eurem fchönen
Namen anzufprechen!“

Ihre

der feinen,
Hand zitterte heftig
„Lebet wohh Piero Strozzi!“ fagte ﬁe. ver
wirrt und mit bebender Stimme.

.

„Ja,

halbenf"

in

fort-

:

fie

fuhbr

t.“

haben
folche Kraft über uns.“
„und die ganze Natur- die uns um

Sterne

„Die

Zeit

erhellte!"
Worten

diefen

fie

in

ich

fo

Strozzi.

gie

ftarkes Zeichen der Gefchicke
es feine Kräfte feftigte und

trafen ihre Augen auf
einander. ruhten für einen Moment ineinander
und wandten fich wieder voneinander.

l“

-

gefchrieben,

vorher be
unferm
Wer doch für
ober

fo

zeichnen“
„Begehet einen kleinen Raubf" meinte Strozzi.
„Sanft aber fchenkt Euch Trifone Gabriella ficher
iich diefe Kleinigkeit."
fagte Renea finnend.
„Ei- keinen Raub doch
bedenket: des Herzens Sterne!
„If-(lem eorclja
Der
Denen darf man nicht Gewalt erweifen,
Sinn
Spruch
warnungsvollen
möchte einen
ihn ohne Skrupel weg.
Nähme
ﬁch tragen.
litte es mich nicht.
Mir würde fcheinen
als könnte
ihm ein übles Omen dadurch
Sterne
verleihen,
gegen
mich
Feindfchaft
bringen!“
„Davor mög' Euch Gott behüten!" fagte

Alles

in fie

-

Bei

-

Sternenfchrift

ﬁe

fie

fie

denkend.
Sie heftete ihre Augen groß auf ihn;
ein wenig und ,wie zu
ihre Wimpern
zitterten
einer neuen Frage öffneten fich ihre Lippen. Statt
das Blättchen wieder aus feiner
deffen nahm
.Hand- betrachtete es von neuemf als wollte
die zwei Worte ihrem Gedächtniffe einprägenf und
„Zyaera corcljZ!
wiederholte:
Ich will ver
das
fuchenhübfche Streifchen für mich nachzu

Pfade

feine

fie

fo

in

- -“

Bilde zufammentritt?
ftimmt und fteht
Scheitel am Himmel
feinen Lebensweg ein
erblicken könnte, daß

in

fie

fie

aus.
„Wie finnig!“ rief
„Des Herzens
Sterne!
Weil der Menfchen Herzen im Leben
wie auf einem Weltenhimmel ftehen. weil dasy
was
erlebenf
ftarkes oder fchwaches Licht um
Und jegliches durchwandert eine Bahm
giebt.
zwifchen ungezc'ihlten andern
„Bis es endlich fälltf
vielleicht ins Meer
der Flut vor unfern Augen ver
daß es
lifchtx' ergänzte er, feines heutigen Traumes be

*11
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fuhr eine verdeckte Gondel
dahin. von vier Männern rüftig ge
rudert.
Sie fuhr diefen ganzen langen Kanal
durch und bog endlich gegen das abfeits gelegene
Unter dem
kleine
Sankt Hiob ein.
Klofter
das gegen die frifche
Gondeldache,
fchwarzen
Morgenluft wohl verwahrt worden. faßen drei
rolurator
Räte der Zehn.
Der eine war der
Contarini- wie immer mit rafchem
Aleffandro
Canareggio

des Senates

brachten

Nacht

heute

vorzeitig den
alte Alvife

Schlaf

ab

war
kleines. zaundürres Figürchen
verfchwand vollkommen in den weiten Falten
Nur das magere. fchlohweiße
feines Mantels.
Köpfchen. kantig wie das einer Schildkröte und
hing mehr. als daß es ragte. an
gefpenfterbleich.
einem langen. dünnen Halfe daraus hervor. Tief
unter
lagen die kleinen. gelblichen
Augäpfel
in ihren Höhlen.
Seine
dicken. weißen Brauen
blutleeren. dürren Lippen hielt Alvife Priuli feft
Sie öffneten fich auch nicht. wenn
gefchloffen.
müffen.
fchütteln
der dritte,
Sein

Der

Vriuli

unverfehens ein lautes.
fchmerzliches
Gähnen entfuhr. worüber der Alte jedesmal fehr
beluftigt wurde. Er lachte jedoch ohne den Mund
aufzuthun; die durchfichtige Haut feines Geﬁchtes
um Augen und
legte fich dabei
bloß plötzlich
Mund fchier in taufend feine Fältchen. die über
flogen.' wie ein Windftoß eilende
fein Antlitz
und'
treibt.
Nunzeln über einen Wafferfpiegel
große.
gebogene
Nafe fenkte dabei
feine
ihre
-fcharfe Spitze etwas tiefer.
Sagredo»

ich

der
..Ermuntert
Euch denn
nicht
liebliche
der
am
Sonnenfchein.
fteht.
Meffer
Himmel
Bernardo?“ fragte er jetzt. ..Solchen Anfang
des Monates Dezember
habe
fchon lange nicht
mehr erlebt! Wo hattet Zhr denn nächtens ein
Feft.
Ihr gar nicht los zu
deffen Müdigkeit
werden vermöget?“
Da machte Sagredo gute Miene zum böfen
Spiel. erinnerte fich vergnüglich aller gehabten
Unterhaltung.
warf einen Seitenblick auf Eon
tarini. deffen kühle Gleichgültigkeit für die Freuden
der Welt er kannte. und begann dem zwinkernden
Greislein
luftige Dinge zu erzählen.
Vriulis
Aeuglein fingen zu glänzen und zu flimmern an.
und öfter zog er die Luft hörbar durch feine
als witterte er.
große Nafe ein.
Befonders
unterhaltlich war es. zu oernehmen. wie ﬁch
junge Leute mit finnigem Liebesfpiel die
einige
Ein jeder hatte feiner
Zeit vertrieben hatten.
irgend ein Leiden zu nennen ge
Auserwählten
und
habt. worauf die Holden unter zärtlichen
die Arzneien verordneten.
Anfpielungen
der
famt Verhaltungsmaßregeln
zur Erhaltung
Das und viel mehr ftand
einem
Gefundheit.
köftlichen
Büchlein des Scipione Bargagli vor
gefchrieben.
welches Sagredo dem Meffer Priuli
könnte.
Bei diefen Erzählungen
leihen
wohl
kam das Geficht des Alten
gar nicht mehr zur

in

witzigen

zittern

Danach fchluß er die Augen und
fehnlichft. doch nur ein ganz kleines
todmüde
fchlummern zu dürfen.

fchien.

wünfchte

Weilchen
fühlte er fich.
..Ermuntert
Euch. Meffer Sagredo!" fagte
nun auch der fchweigfame Contarini.
..Wir haben
und verantwortungsvolle
immerhin eine feine
Aufgabe vor uns!“
..Du lieber Himmel.
ﬁcherlich!“ ftöhnte da
..Zwar hat man meines Er
Meffer Bernardo.
die Sache unrichtig vorbereitet.
Stellt
achtens
Da kommen wir zu
Euch bloß diefe Lage vor!
dreien
angewandert. als hätte der weife Zehner
rat die Gepflogenheit. an jedem Wintermorgen
ein paar Räte zum
von
armfeligen Kirchlein
Sankt Hiob hinauszufenden. gleich Büßern für
des Zehnerrates Sünden
..Armfelig? Mit nichten!“ widerfprach Briuli.
..Mit unfchuldigen Gefichtern treten wir dort
auf. als vermöchten wir nicht bis vier zu zählen.“
-- höchft
..Da treffen wir
fuhr Sagredo fort.
einen Fremden
an
und
zufällig. natürlich!
gleich
haben nichts Eiligeres zu thun. als uns
gültige Gefpräche mit ihm einzulaffen. während
wir uns fonft gewiß keinen Deut bekümmern

-“

-

ivenwir

auf den Kirchenfliefen. .frierend
Der
felber. etwa antreffen würden.
Mann weiß längft voraus. warum man ihn her
beftellt hat. und ebenfo wiffen wir. daß er Ber
trand Sacchia heißt und ein braver Friauler

würden.
wie wir

ift.

die Dienfte
geheimen Aufgabe

Sein Nachbar
finnend.
auf dem Sitze war Bernardo Sagredo. Befehls
ein fonnen
der Flotte.
haber einer Abteilung
gebräunter Seemann mit einem Jünglingskopfe.
mit
und fchwer
von Geftalt.
bequem
doch
und ruhigen braunen
fleifchigen.
glatten Backen
Er fah eben gutmütig verdrießlich drein
Augen.
und war von einem wahren Krampfe zu gähnen
befallen. denn er hatte nach einer fröhlich ver
einer

und als er gar erfuhr. daß
Ruhe vor Heiterkeit.
und Bianca Eontarini.
die
Corner
Hadriana
und andre gepriefene
göttliche Jfabella Sanudo
Schönheiten dabei gewefen. fprangen feine Augen
brauen foznfagen auf und ab auf der perga
mentenen
Stirn vor Luftigkeit. Seinen Bericht
von diefer Nacht befchloß indeffen Sagredo doch
mit einem Gähnen. wovon die Gondeldecke
zu

Dann können wir. alle vier. Geﬁchter fchneiden.
Komödie fpielen und haben hinterher unfer Ur
teil über den Eindruck diefer Verfönlichkeit ab
Der Teufel hole diefe Ge
zugeben.
Firlefanz!

Ich meinerfeits hätte ihn ein
heimniskrämerei!
Wer bift du?
fach vor den Rat befchieden
Was kannft du? Was verlangft du dafür. wenn
dich etwa unfertwegen umeinen Kopf kürzer
machen. lieber Mann? Wie willft du es eigentlich
"
anfangen. um
Gebt
..Vft!
acht!" warnte Vriuli.
..Aber man foll nichts von Belang mit ihm
reden.“
..Nun gut;
fuhr Sagredo fort.
meinerfeits werde ihn alfo fragen. wie dies Jahr

-

ich

dunkelbärtigen.

fo

dem

in

aus

zu jeder Zeit munter
fchauend.
des Staates und ftets über irgend

der
die

friaulifche Wein geraten
Laute fpielt. und ob

ift; ferner

die

Bauern

ob

er

feiner

oder
zu freffen pflegen
Heimat die Maikäfer
nicht!“
..O. es giebt verfchiedene Wege." fagte nun
Alvife Priuli und ließ fein Köpfchen nachdenklich
wackeln.
..Ich felber war es übrigens. der da
riet. daß wir den Menfchen gerade bei Sankt
f

für

Blicken

Gefichte

.
.
,

aufinerkfamen
fehnigen

[ana uncl "leer,

fie

Ueber

12

Hiob
große

zu

fehen

bekämen.

Doge Eriftoforo

Das Klofter
Mora geftiftet

hat der
und die

ﬁe

die Kirche zu gehen.
Ift es Euch
genehm.
fchließet Euch uns an. und es foll
mir eine Freude fein. Euch zu zeigen. was Sankt
Hiob birgt."
der Sakriftei
Allein
nahm ihm Bernardo
Sagredo. der bei den ernfteften Gefchäften ein wenig
Scherz nicht laffen konnte. unverfehens etwas
vorweg. indem er es war. der den Fremden vor
Giambellinis Bild fefthielt und einen Kunftdist'urs
anhub. worüber Vriuli die onderbarften Grimaff en
fchnitt und fich verzweifelt durch das weiße Haar
Er ftrafte jedoch den Borwilzigen. indem
fuhr.
er mit Ernft mahnte.
ihre Andacht
möchten
nun alle die Kirche
nicht vergeffen.
daß
der Kirchenftühle
des
betraten
und
einem
fröfteligen Raumes ftillehalten mußten.
Briulis
Augen. die feine Brauen
wohl zu verbergen
andacht

verftanden. ließen aber während diefer ganzen
Zeit den prüfenden Blick nicht von Bertrand
Und den Ueberlegungen.
Sacchias Erfcheinung.
die fein Eindruck
folgte fein
gleichfam
fichtete.
Mienenfpiel. indem er bald die Mundwinkel
tief
bald
die Backen kniff. bald die Stirn runzelte.

feid.

ich

die

hr

jetzt

der

Ich

weiß

auch

ift

einfame Mann. der auf dem tauigen Grasplätzchen
dem Klofter wandelt.
wohl der. den wir
zu fuchen kommen!"

vor

fo

*

ich

bereitwillig.
„Um eins zu viel.“ brummte Sagredo für fich,
Einen Augenblick ftanden nun die Männer
im Kreife beifammen.
und die gleichgültige Miene
eines jeden von ihnen verbarg dasfelbe Wort:
„So hätten wir uns alfo richtig erkannt!" Dann
Contarini um des Friaulers Reife und
begann
das Wetter zu fragen. Sagredo ließ es fich nicht
nehmen. Auskunft über den diesjährigen Wein
und fchnalzte lächelnd mit der Zunge.
zu erbitten
oder
der weiße
als
der Friauler Rotwein
Ribolla fein Lieblingsgetränk. Nach einer Weile
aber meinte
der alte Vriuli. den fein Blänchen
drückte: „Wir beabfichtigten zu einer ftillen Morgen

in

ich

fie

gab
„Ein
Vriuli zurück.
..Sachte nur!"
Fremder feid Ihr? O.
ftehe Euch zu Dienften.
Mit
wenn Ihr Sankt Hiob zu kennen verlangt.
Verlaub. feid Ihr nach Eurer Sprache nicht aus
der Mark Trevifo ?"
„Aus Friaul. aus Udine." antwortete Sacchia

diefen Friauler fragen
noch nichts andres. was
könnte. als um ihren Wein und ihre Maikäfer!"
„Da find wir!" fagte Eontarini. „und der

Sammler.

es

in

in

ich

fie

herrlichen *in Stein gefchnitzten Pfeiler *beftaunen;
jemals
ﬁnd wie von Zucker.
Habt Ihr
Blätter und Blütenkelche
aufmerkfam betrachtet?
wie aus einem Baradiefesgarten wachfen dort auf
dem Marmor;
Böglein picken Futter an den
Beeren. Herzerfreuend. wahrlich. daß wir diefen
»Morgen folche Schönheit wiederfehen,
Ich freue
mich. dnrch diefen
Anlaß wieder einmal nach
tion eit omen in
Sankt Hiob zu kommen.
nomine!“
..Bergebt. aber
..Ha!“ ftöhnte Sagredo.
die Ihr
halte blutwenig von Eurer Theorie.
zwifchen verftaubten Büchern und erblindeten
Gläfern großgezo en habt. als ein leidenfchaftlicher

Ohr.
Gläslein.

f

ein

Die Leuchter des Roffelli will
betrachten.
die Hand
er foll mir was
geben.
ihm
darüber fagen.
Und am Kirchenthore foll er die
gehend

„Handelte es fich nm eines Eurer
wäre nun fchon kaput.
haftig
ginge er damit um,
Ei. ei! Ich habe von Euch
und diefe erfte Probe fcheint mir nicht
gelernt.
efonders!"

ins

fie

Ich

und

erbitte.

fie

Konterfei zu fehen bekommen.
Baffet auf!
knieen.
mache ihn auf des Dogen Grabmal
er foll das Schnitzwerk der Steinmetzarbeit

Auskunft

„SehtIhr. wie er zulangt?" tufchelte Sagredo
dem alten Priuli mit fpaßhafter Schadenfreude

fo

f

ich

ge

ich

-

höflich einige

fo

fo

fo

in

ift

in

ich

in

fich

in

verrät

fo in

fie

Da
betrachtet.
Geiftes der Fremde
unbewußt gar vieles vom innerften
von Gedanken und Witz. vom .Herzen
Wefen.
nnd vom Temperamente.
Ich will einen hin
führen vor ein nnfcheinbares. geheimnisvolles Bild.
ftill hängend auf einfamem Altare. und will fehen.
Ich will ihn vor
welches Geficht er fchneidet.
einem heiligen Reliquienfchreine knieen laffen und
fehen. mit was für Augen er die Knöchlein und
den Totenfchädel. goldene Kronen und ein Kreuz
Ich will ihm irgend ein feines Kauft
betrachtet.
werk
die Hand geben.
und ftraf7 mich Gott.
wenn
Euch nicht fagen kann. ob er ein Tölpel
die
oder ein vorfichtiger Kluger. wie er es
Hände faßt. und worüber er den Mund aufthut!
Ob es ihn bloß freut und gelüftig macht. daß er
etwa Gold und koftbare Edelfieine
den Fingern
fühlt. oder .ob er verfteht. daß es auch etwas
viel wert
nnd
Schönes ift. und nicht bloß
an Dukaten, Schicket mir einen ins Hans. meine
von Figürchen und Gläfern. von
Sammlung
Bronzen und Elfenbein zu fehen
nach einer
halben Stunde will
Euch fagen. wes Geiftes
Kind er ift. ob er mit Anftand und Berftändnis
über meine fchönen Teppiche von Damaskus
fchritten und alles wie ein Menfch von Bildung
befehen hat. oder wie ein ungelehriger Schwätzer.
mit groben Händen nach den Zierlichkeiten patfchend.
die man nicht anzurühren hat.
Ich fage Euch.
diefem Friauler will
Yaris Bordones heiligen
*Petrus zeigen. nnd dann vll er des großen Eriftoforo
welchen

wie er es eigentlich zu beginnen
Unwiffend.
grüßte Bertrand Sacchia die drei Männer.
als
kaum den Fuß ans Land gefetzt hatten,
Und ohne weiteres fprach er Contarini an. welcher
der erfte war. vorgebend.
daß er als ein Fremder

habe.

in

ich

ift

Kirche fich felber zur letzten Ruheftatt errichten'
Sie
voller Einfamkeit und Feinheit.
laffen,
aber ihre Reize find befcheiden gelegen.
unauf
Mir genügt es. wenn
dringlich.
beobachte.
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große Rafe freundlich aufblies oder
fich
ganze
Wellenheere von Fältchen
über feine Wangen zittern ließ.
Endlich erhob
er fich und fragte.
anfangs flüfternd. ob der
anvertrauen
Fremde fich nun feiner Führung
wolle.
Eine Zeitlang hielten Eontarini und
hineinlc'ichelnd

(lever cancl uncl week.

entgegnete

Eontarini,

-"

l"

„Ei.
rief Sagredo verbllifft.
fonderbare Fügung. daß
„Seid vorfichtig!“ flüfterte Eontarini., ..Einer
der Sakriftei
der Fratres fchleicht hinter uns
herum; er fpitzt und ftreckt natürlich feine Ohren.
um zu horchen. daß
ihm faft vom Kopfe fallen.
Wieder das
Seht dahier. Meffer Bernardo!
Bild des geftrengen und gottesfürchtigen Criftoforo!
Nun faget mir einmal zu meiner wirklichen Unter
richtung. was haltet Ihr davon?“
..Laffet die Voffenl“ fagte Sagredo heimlich.
„Der Taufend

in

welche

doch

fchon

Vriuli

in

„Donner-wetter. könnte
die Seite puffen.
daß

ich

fie

-

er

fo

in

fein Examen endlich
abfchließt! Ich wette. jetzt hat er fchön gänzlich
vergeffen. worum fich's eigentlich handelt. und
wenn der andre die geringfte
Aufmerkfamkeit
verrät.
fchivimmt unfer würdiger Freund
wollüftigen Träumen von altem Hausrat. Bildern.
Wir können noch lange
Büchern. Skripturen.
warten!
Klingt das nicht wie die
Horcht!
von Sankt Mark? Der Doge wird fich
Glocken
Wir wollen
fogleich
zur Meffe hinabbegeben,
doch diefes
Iahr nicht auf unfre Ofelen ver

„Still.

fagte

da

kommen

fie

zichten?“

ja

-

endlich

wieder.“

Contarini.
in

„Diefer Tag.“ hörte man Vriuli. als er nun
mit dem Friauler wieder
die Sakriftei zurück
trat. „darf Euch gewiffermaßen an Eure Heimat
erinnern!
Beliebt Euch. auch davon etwas zu

in

ift

fchon

gemachtem Gleich

,

natürlich!" fuhr Vriuli nach
einer zuftimmenden
Antwort Sacchias fort. „Alfa
ﬁnd Euch die einfame Lagune dort und die Binfen
wälder der Strandfümpfe bekannt.
Es ift. oder
es war einft unfer feinftes Iagdgebiet.
Ich felber.
meiner
alt. wie Ihr mich nun feht. hab'
Und
gend dort oft dem Weidwerk
obgelegen,
Ihr habt kaum eine Vorftellung davon. welch
unglaubliche Menge von Geﬂügel es dort ge
den Geiväffern von Eaorle
geben. zum Beifpiel
oder von Marano .
Da war es nun
unfrer
Republik altes Herkommen. daß umdiefe Zeit
des Iahres.
wo die Entenjagd am ergiebigften
von diefen
zu fein pﬂegt. der Doge Taufende
Vögeln erlegen und fich nach
wilden.
fchönen

„Ich

dachte

Iu

in

-

ergattert. und Sagredo ftarrte
mut nach der Decke.

die

ﬁch

richtig

Venedig herbringen ließ. Am Barbaratage
odann.
wenn wir Venetianer.
unferm Fürften Ehre zu
bezeigen. im Valafte erfchienen.
hatte ein jeglicher
das Recht. ein Baar von diefen Enten mit fich
Diefer Brauch dauert noch immer.
etwas
allgemach hat er fich
Lfxi'xrtzunehmen.
eilich. freilich
Wir können nicht mehr
geändert.
frei und
fröhlich nach der friaulifchen Lagune zur Iagd.
mittler
.der Wildftand
man.
Auch fagt
weile ganz
herabgekommen.
Alfo gefchah es.
es war im Jahre 1521 unter der Herrfchaft
man anﬁng.
Antonio
Grimanis
eine
daß
filberne Münze zu prägen. die der Fürft anftatt
konnte.
der Enten verfchenken
Ieder von uns
den Valaft. um fich eine
geht am Barbaratage
nädigen Fürften zu
folche aus der Hand des
Man nennt diefe Akünzen Ofele.
wie
holen.
Aber
die Vögel im Volksmunde geheißen haben.
waren mir lieber; o. die
die Friauler Enten
hübfchen Rohrentlein waren mir taufendmal lieber!
Was gab das für feinen. fchmackhaften Braten!
Da Euch Eure Heimat
vertraut ift. kennt
Ihr gewiß auch das Entenröhricht um Mat-ano?
Denn Ihr fcheinet
Wie?
Ich dachte mir's!
mir mit allen Teilen jener Vrovinz gar wohl
vertraut."
„Hört Ihr nun die Glocken?" fiel' ihm hier
die Rede. denn er konnte feine Un
Sagredo
und beforgte. daß
geduld nicht mehr zurückhalten
Vriuli. nach feinem abfonderlichen Shfteme. jemand
f

fie

ift

-t'

Schnupfen

-

in

Die Schwefter Trifone
Gafte ift.
nämlich die Vatin diefer Fremden
mir aufgefallen." fagte Sagredo.
„Ia.
„nnd es wäre?“
niemand anders. als das Töchter
„Denket!
lein des Befehlshabers
der
Feftung Maran!"
zu

Gabriellos

ift

Nani

er den

fchnaubte

-

-

fo

der

ift

lächelte

Eontarini

in

Vrokurator.
„Ich bekomme
den Schnupfen
noch wahrhaftig
auf diefen eis
kalten Fliefen. und dies thäte mir leid. denn heute
abend“ fieht Vecelli Freunde bei fich und hat mich
Nun hört!
Ein Beifpiel. wie felt
eingeladen.
fam fich mitunter Dinge. die an einem Zufalls
zufannnenhängen. im Leben in die Nähe
faden
rücken können!
Euch. Sagredo. dem kein hübfches
Frauengeficht entgeht. wie Ihr meinet.
ohne
Zweifel fchou das liebliche Mädchen aufgefallen.
das feit einiger Zeit bei Madonna Vrofpera

vinz."

auf des Zöglings

einem Schulmeifter ähnlich. der

Antwort lauert.
Nafe. als hätte

fo

der

in

Wert

-

fo

welchen

in

recht.

ja.

nicht

in

begreife

.
.

..Ich

Zehnerrat einem Auftrage. wie dem unfrigen. bei
und trat un
Sagredo
legen
kann.“
äußerte
geduldig bald auf den einen. bald auf den andern
Fuß. ..Wie weit feid Ihr denn mit Eurem Urteil.
Eontarini ?“
..Nicht viel weiter als über feinen Kleider
fchnitt. den wohlgepﬂegten Bart und die dreifte
aus der Bro
Befangenheit des Aufwärtsftrebers

der Fefttag der
Nun wohl!
Es
heiligen Barbara.
Während wir hier plaudern.
da uns ein freundlicher Zufall Eure angenehme
Gefellfchaft finden ließ. rüftet ﬁch der Doge.
feierlichem Zuge die Kirche zu befuchen. dem Meß
opfer anziiwohnen.
Danach wird er im großen
Ratsfaale alle die Vornehmen und Patrizier em
Es herrfcht
pfangen. die ein Recht dazu haben.
am Barbaratage
ein befonderer. uralter
nämlich
Kennet Ihr wohl das Küftengebiet
Gebrauch.
Eures Landes?“
Hier zwinkerte Vriuli mit den weißen Wimpern.

hören?

fei

fich zu ihnen. ihrer Pflicht Genüge zu
Aber der Alte fand kein Ende oon eignen
Reden und folchen. die er dem Friauler zu ent
locken verftand.
bis feine beiden Kollegen fich
ermüdet in die Sakriftei zurückzogen.

Sagredo
leiften.

in
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in

in

fie

in

fie

in

in

in

aber
er doch auch
er
erreichte
Allmählich
Ein felbftbewußtes
freulichere Gefühle wieder.
Lächeln flog um feinen Mund. wenn er fich jetzt
verborgenen Anfpielungen erinnerte. die
?lewiffer
lvife Priuli wie entfernte Feuerzeichen
feiner
Rede angefteckt hatte.
Und mit Stolz empfand
und vertrauenswerte Per
er. welche wichtige
er jetzt fchon
geworden fein müffe.
fönlichkeit
diefem Momente alle
Vielleicht. daß ﬁch eben

Jn

den Hof des Palaftes einziehen konnten.
Dröhnend erhoben nun die fchweren Glocken des
Turmes ihre Stimmen.
Dazwifchen hinein klangen
und kühnen Tönen die Fanfaren
fchmetternden
der filbernen Zinken. welche den Bannern folgten.
Jegliches der langfchäftigen Jnftrumente
ruhte
auf der Schulter eines Knaben. der dem Bläfer
Und nun entrollte der Zug feine
voranfchritt.
prächtige Länge auf den Platz hinein und zurück.
einem
gleich
breiten. farbenglänzenden Bande.
Die kühle Sonne blitzte auf dem Golde der Brokate
und dem Silber von Waffen und Zieraten. auf
Scharlach und Blau. auf hellbrennender Seide
und tiefer leuchtendem.
purpurnem Sammet.
auf
violetten Tagen.
von
leinenweißen Gewändern
Klerikern und auf dem ernften Schwarz einfacherer
An den Frauen vorüber kamen.
Staatskleider.
paarweife fchreitend. die Comandadocen
ihren

Thor

in

-“

verfäumen
Und Priuli nahm den Fremden weiterfprechend
unterm Arme. als feien folche Dinge höchft wert
volle Vertrauensfachen. und er wolle damit dem
Friauler beweifen. wie hoch er fein Jngenium
fchätze.
Noch aus der endlich abftoßenden Gondel
*rief er ihm einen guten Rat zu. Bertrand Sacchia
aber ftand etwas verblüfft da.
Er hatte fich
diefe geheimnisvolle Begegnung mit dreien Räten
der allmächtigen Zehn
feinem unruhigen Geifte
ganz anders vorgeftellt. Für die Republik konnte
es ﬁch um kühne und folgenfchwere
Dinge handeln.
für ihn felbft um eine Entfcheidung für ein Leben
und hochfliegender
voll
ehrgeiziger
Thatenluft
Er wußte nichts anzufangen mit dem
Träume.
Wufte von Gelehrtheit und abfonderlichen Lieb
die er eine Stunde lang hatte über fich
habereien.
ergehen
laffen müffen.
Fremd und gleichgültig
war ihm alles. wovon der gefprächige Alte mit
den flirrenden Geieraugen geredet.
So gut er
ihn ausfindig zu machen verftand. machte er fich
nun der Stadt zu auf den Weg. Enttäufchung
und das leere Gefühl
ﬁch. für grübelnde Ge
danken nun doch keine weitere Nahrung zu haben.

fie

jedoch

Die
fam nach der Kirche zu ﬁch hinbewegte.
Gondel des Senates aber erreichte früh genug
die Piazzetta. damit die drei Räte bei der RW
kehr des Dogen aus Sankt Mark ﬁch doch noch
dem feierlichen
konnten.
Zuge anfchließen
Marthe Finks Begleitung hatte fich Nenea
gleichfalls hierher begeben. und
hatten gefucht.
wo das Schaufpiel des ftattlichen Zuges am beften
wäre.
Die Kirche felbft war allzu
zu überfehen
überfüllt gewefen. aber nun hatten
fich ein
wohlgelegenes Plätzchen an deren Ecke. hinter dem
erobert und konnten
porphhrnen Säulenftumpfe
von hier den Feftzug erwarten. Mit diefem gaben
die Signorie
dem Dogen das Geleit
den
Palaft zurück. Schon fah man. wie fich die acht
die
den
Zug eröffnen
mächtigen
Standorten.
mußten. vom Portale von Sankt Mark wieder
Bewegung
gegen die Mitte des Platzes zu
einem
feßten. damit die langen Reihen fich
weiten Bogen entfalten,und
mit anfchaulichem
das hohe
Gepränge wieder zurück und durch
in

Jhr

fehen wird.
fcheidet. tretet ein

mehr

nicht. wohin die Schickfalsmächte
fein Schiff
lein treiben follten
nach Großem und Ruhm
vollem wollte er die Hand ftrecken und ein Ziel
an dem fich ftolz und befriedigt halten
erreichen.
ließ. Als fuchte feine Seele aber nebftbei edleren
Halt. gedachte er nun mit einem Male. daß ihn
wohl glühende Liebe und Opferwilligkeit für fein
Vaterland erfüllen mußten.
Svlchem Auffchwunge
eine gehobene
gab er fich nun hin und war
Stimmung
gelangt. als er den Platz erreichte.
wo ﬁch Taufende von Menfchen drängten.
Da
erinnerte er fich plötzlich. daß Renea Grünhvffer
Stadt weilte.
Wer
zur felben Zeit
diefer
wandelte etwa nur wenige Schritte
weiß.
von ihm entfernt
der Menge!
Darum begann
er die Menfchen zu muftern.
durch die er lang

in

fo

worden. weffen gleichen die
Und bevor Jhr
von Venedig
zu Sankt Mark.
wo Jhr zahllofe neue Werke unfrer berühmteften
Künftler allenthalben begegnen werdet. Gehet auch
zur heiligen Maria Mater Domini. die Sanfovino
in diefem Jahre ausgebaut hat; ebenfowenig dürft
aufgerichtet

-

oder

in

ich

ja.

Standbild
Welt nicht

als früher,
Aber
Fäden rätfelhafter
kreuzten
gewiß war Bertrand Sacchia für Männer von
Bedeutung ein Freund geworden. Fürwitzig beﬁel
ihn für einen kurzen Augenblick der Einfall. auch
dem Gefandten von Frankreich feine Reverenz zu
aber darob befann er fich aus Vorficht
machen;
und ftand davon ab.
Und ob er nun wußte

in

zu lernen. fonft kein Ende finden möchte.
dächte. wir machten uns jetzt
..Meffer Alvife.
bald auf den Weg.“
ganz richtig!" nickte Priuli.
..Ja.
..Nun
werden wir gehen.
Erlaubet mir nur noch. Euch
Denn Jhr fcheinet
diefes zu raten. werter Herr!
mir ein verftändnisvoller Mann. der alles wohl
betrachtet und überlegt. daß er mit Nutzen etwas
Wenn Jhr folchen Aufzug
noch
unternehme.
nicht gefehen habt. dann begebet Euch gleichfalls
auf den Platz und betrachtet das lebendige Wogen
der Menge.
die Jhr um Sankt Mark und vor
dem Palafte antreffen werdet.
Und da wir uns
früher auch vom ausgezeichneten
Meifter Bittore
Carpaccio unterhielten. unterlaffet nicht. feinen
Sankt Georgius aufzufuchen. Vorbild
prächtigen
und Patron für jedermann. die Gefahren des
Lebens wackeren Herzens anzureiten und einen
Drachen mit dem Speere zu befiegen,
Gehet auch
zu Sankt Johannes und Paul. auf deffen Campo
vor wenigen Jahren dem mächtigen. unvergleich
lichen Condottiere Colleoni ein
herrliches ehernes

kennen
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entfernten
nieder.

Ecke

ließen

die

beiden

Frauen

Bertrand
Sacchia hatte Renea erfehen und
Lange fchwankte er. ob er ihr fich nähern
follte. Diefer Tag warf ein abfonderlich Gewirr
von Erlebnis und Empfindung
ihm zufammen.
Endlich. wenn auch unfchlüffig. folgte er ihr in
Dom.
den menfchenleeren
Vorfichtig. hinter den
. Säulen fich deckend. fuchte er
Dann
zu finden.
ftand er plötzlich ftill. Dort drüben fah er beide;
dem
der breite Lichtftrahl eines Knppelbogens.
erkannt.

in

ein Heer flimmernder Stäubchen aufwärts chwamm.
fiel nach jener Seite.
Bermundert blickte Sacchia auf Renea Grün
f

bildete
Palaftes
fich eine
fchwer
befreite.
Die Gäfte begannen
Gaffe.
fich zum
Dvgen zubegeben. alle. denen Rang und Stamm
das Recht verlieh. fich die Münze aus feiner Hand
Eine Schar von Jünglingen zog
zu erbitten.
Es waren die Barberini. wie man
durchs Thor.
nach der Heiligen des Tages nannte. Zwanzig
jährige. von denen heute eine Anzahl durch den
Glücksfall des Lofes Sitz und Stimme im großen
Rate bekommen follten, Ohne Ende zogen Men
Bor Reneas Augen fchwankte
fchen vorüber.
eine Flut menfchlicher Gefichter. neugieriger Augen.
plaudernder Lippen.
Manchmal feffelte irgend
ein Punkt ihren Blick und zog ihn mit fich; manch
mal glaubte
Eben jetzt
jemand zu erkennen.
das bleiche.
bärtige Geficht Tizian
erfah

fich

Sie hatte ﬁch
der kurzen Zeit
feit
hoffer.
der
verändert.
Sommerneige bemerklich
Jhre
Wangen deckte nicht mehr das kräftige. frifche
Rot der ftarken Heimatluft.
Jhre Haltung. als
der Kirchenbank dort faß. war nicht
ftill
die des frei und forglos. angebunden im
mehr
im Atem der See und der Freiheit
Heidewind.
Kindes,
des Waldes
gewachfenen
Auch waren
Kopfputz und Tracht fremd. und wie
fich jetzt
fie

des

fchmale

* einer

in

Nun drängte die fchauluftige Menge
Hörner.
Ordner jedoch hielten die Neu
gegen das Thor.
in geziemender Entfernung.
gierigen
Zum Thor

Jn

fie

Jn

in

recht

Nur Schultern. die na.
fand
nicht mehr,
und ver
drängten. und Köpfe. die auftauchten
Dann kam jene Aengftlichkeit wieder.
fchwanden.
Nun wogte die Menge über die Piazzetta fort;
vielleicht mochte fich der Doge am Balkon zeigen.
Ein Strom ﬂoß vorbei. Es klang und fummte
und raufchte von feiner Bewegung. wie Wellen.
Renea ergriff Marthes
die vom Ufer zurückgleiten.
Sie traten
die
weg.
Hand und führte
Die weiten Hallen von
ftillgewordene Kirche.
Sankt Mark ftanden ganz verlaffen. Süßfchwerer
den
Duft fchivebte zwifchen den Emporen.
Kuppeln fchwannnen
graue Wolken ver
dichte.
brannten Räucherwerks.
Auf einem Bänkchen
fie

Seide gekleidet. trug ein Patrizier ihm auf
das entblößte
des heiligen
Staatsfchivert
Markus nach, Und jetzt kam noch eine Schar
vorbei: Räte in roter Seide.
hoher Würdenträger
die Prokuratoren des heiligen Markus in feurigem
Sammet. die Avvgadoren. die Häupter der Zehn.
violett gekleidet. und alle übrigen erften Diener
des Staates.
Tagen
roten. goldgeftickten
den langen
fechzig Senatoren
fchloffen
endlich
Zug. der nun durch das Spitzbogenthor des
Die Glocken
langfam
Palaftes
verfchwand.
rnfe brauften darüber hin. und laut wiederhallend
im Hofe des Palaftes die Rufe der
fchmetterten
rote

einen Nachbar
Strvzzi!" hörte
..Seht. Piero Strozzi. der bei Sankt
Marcilian unheiloollen Aufruhr zurückgehalten!“
Mit dem erften Blicke hatte
Piero erkannt.
Er fchien ernft und einﬁlbig
den
zwifchen
Brüdern
Da ftürmte ihr Herz.
hinzugehen.
nur
Jhre Augen folgten ihm. folange
bis die drei 1m Gedränge des Thor
vermochte.
Und als
weges
verfchwanden.
ihren Blick
errötete
abwendete.
fie. als könnten ihn andre
Dann fchwvll eine feltfame.
aufgefangen haben.
erregte Unruhe
ihr an.
Diefer Tag hatte mit
einem ängftlichen. bedrückten Gefühle angehoben.
als müffe
Sie war
Schmerzliches erwarten.
Wieder ließ
noch nicht darüber Herr geworden.
ihre Blicke über die Hunderte von fremden
Gefichtern wandern. Jeßt kam ihr vor. als wäre
foeben mitten unter ihnen
noch andern be
kannten Zügen begegnet;
und
fuchte danach
die

..Seht.

fagen.

in

Jn

aller Umftehendeu
Augen folgten ihm.
von den Menfchen um
fah Jacopo Sanfovino.
an deffen
Seite Francesco ging.
Drei junge
Sammet gekleidet. kamen
Edelleute.
fchwarzen
vorüber,
Sie waren als Brüder zu erkennen.
Vecellis;

Sie erkannte. überragt
ihn her. Luigi Eornaro;

fie

Mänteln.

goldenen

ﬁe

einer

fie

die roten Mühen mit
Münze gefchmückt.
Jhnen folgten
in fcharlachroten
Seidenwämfern.
Flötenbläfer
Darauf in fchwarzem Sammet des Dogen Edel
Dann Kanoniker in weiten Befper
knappen.
mänteln. die Hausmeifter des Palaftes in Sammet.
die Sekretäre der Kollegien und die Kanzler.
in
Allein fchritt nach diefen
kirfchrote Seide gekleidet.
der Großkanzler..
die würdige Geftalt
in den
Mantel der Senatoren gehüllt.
ﬂammenden
vielfarbener Toga trug. dief em folgend. der Kapellan
des Dogen das große.
goldgepanzerte
Wachslicht
des Papftes
Ein fchmucker Knabe
Alexander.
ging hinter ihm. die kindlichen Backen von Freude
in feine
gerötet. das zarte Figürchen zierlich
Bon feiner Hand
karniefinrote Seide gewandet,
war bei der letzten Dogenwahl Pietro Landos
Namen aus der Urne gezogen worden und der
Knabe dadurch. wie das Gefetz es vorfchrieb. be
f anderer Sorge des Dogen teilhaftig. Nun trugen
Diener die übrigen Gefchenke. die
fchwarzgekleidete
der
päpftliche
zu
Gaft einftmals der Republik
dauerndem
Gedächtniffe zurückgelaffen: den kuru
das goldgewirkte Kiffen und den
lifchen Stuhl.
Ein kurzer Zwifchenraum folgte.
goldenen Schirm.
Dann erfchien der Doge. die phrhgifche Staats
mütze auf dem grauen Scheitel. ganz von Purpur
nnd Gold bedeckt. den Hermelin von den Schultern
wallend. Jhn umgaben die Gefandten und Sprecher
Staaten,
der befreundeten
Ju dunkel
fremden

türkifchblauen

fo

Ueber

fie
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faßte fich indeffen
er etwas von den Eltern
rafch.
Maran gewefen. und
wiffe. ab er kürzlich
andre
Dinge.
Zweierlei fühlte Herr Bertrand
aus dem Gefpräche heraus.
das Renea
rafch
als wollte
es abkürzen,
Das eine war.
führte.
einer

befonderen

Be

Fügung

die

,"

.

irgendwelche
kann .

in

ift

fo

brennendem
Blicke
Rafch und mit plötzlich
fagte er darauf:
..Vielleicht mehr.' Jungfrau Renea. als Ihr

-l'

Beim unruhigen Tan feiner Stimme

junge

Mädchen

blickte das

auf.

fie

in

ab Ihr
etwas fchwanktet.“
fagte
„Dies allein wohl führte Euch an diefen
Ort; mancher fuchet hier nach Frieden
feinen
Zweifeln
„Ich bin
Zweifeln!"
unterbrach er faft
heftig ihre Worte,
ruhig.
„Dann gehet vor Gott!“ fagte
„Und ﬁcher wird er zu Euch fprechen."
Er kehrte fein Geficht ab. und feine Blicke
und unftet
über den Baden.
wanderten
heiß

..Als

in

einfach.

UeberLand und Meer. Ill. Okt-Hefte. Lil-'11.
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-“

ﬁe

ﬁe

diefer frifche Winterfonnen
zu

haben

Etwas

fchien.

Wie Wärme
Schweres _ing durch ihre Seele.
von verfte ten Thränen lag es unter ihren Lidern.
X

Nach abgethanem
Befuche beim Dogen hatte
Contarini zum Haufe Trifone
Aleffandro
Gabriellos führen laffen. der fich am letzten Abende
im Garten auf der Infel erkältet hatte und ans
Bett gefeffelt war.
Außerdem aber fühlte der
Prokurator eine gewiffe Neugierde. das junge
Mädchen zu fehen. das die Tochter des Haupt
mannes der kaiferlichen
Wenn
Feftung war.
Aleffandro Eontarini irgendwelchen Plänen folgte.
un
unterließ er* niemals. gar alle. auch noch
an denen Per
bedeutenden
Punkte zu beachten.
fo

fich

fanen oder Dinge fich dabei treffen konnten. felbft
wenn fich ein Zufammenhang für keinen Menfchen
follte entdecken laffen.
Seine zwei Bootsleute waren indeffen von
den Flur des Haufes getreten und
der Treppe
warteten. auf einer der Bänke ﬁtzend. der Rück
Ein günftiger Wind führte
kehr ihres Herrn.
alsbald Marthe Fink diefen Weg. und als
Mamis anfichtig wurde. war nichts' natürlicher.
als daß
Zwar hatte er mit
fich aufhielt,
die er jün
vor
reumütigen Reden.
einigen
gebracht. den Schmerz nicht ganz befänftigt. den

ﬁe

fie

dasjenige antaften. worin ihr Herz nun lebte.
ab:
und die Au en fenkend. wehrte
kann es
„Wenn Ihr Gewichtiges vorhabt.
nur Eure eigne Tüchtigkeit vollenden. Bertrand
es nun einmal
Sacchia!
Dach meine Perfon

gerade

geftimmt

ft

Ihr

dächtet

wofür

ihr fein liebelofes Wefen verurfacht.

da

dem

Berwundeten damals an der Brücke
herzlich
beigefprungen. Aber ftärker als diefer wehmütige
Groll war dach die Freude darüber. daß der
Wackere den Unfall glücklich überftanden und fein
Arm ficherlich wieder
zu Kräften gekommen
war. wie er früher gewefen.
Mami und
„Frau Marthe!“ begrüßte
„es dünkt mich
machte Augen voll Befonderheit.
ewig lange her. daß
Euch nicht gefehen!“
fo

!"

ich

ich

ich

-

dünkte. als wollten diefe wenigen Worte
und geheimen Kraft irgendwie
.mit einer feindlichen

dencljt
mir.
Euer Leben bringen

morgen

fie

in

in

in

In

nicht.

danken.

Das andre.

regte.

daß
die Worte
felbft
ihrer Sprache und bis
hinein etwas Fremdes
ihr Wefen den Weg
Mit bitterer Schärfe erinnerte er fich
gefunden.
und zugleich mit
ihres lehten Beifammenfeins.
einer Art verlegenen Wehs. das fonft keinen Raum
bei ihm zu finden pﬂegte.
ihren Augen
fagte er:
fuchend.
„Ich bin für meine Gefchäfte gekommen und
hätte nicht erwartet. daß
Euch von ungefähr
das
würde; denn Euch aufzufuchen
begegnen
hättet
Ihr wohl nicht gewünfcht. .. Indeffen
preife
diefen
Zufall und will es als eine
am heutigen
fonderliche Fügung bedenken. daß
Morgen gerade Euch hab' finden müffen. Renea

Grünhoffer

hafte.

fo

ihr

In

in

Schimmer

in

daß nicht ein
wegung fich

ihren Weg fort.
fetzte
ihrem Gemüt regten fich kleine. fchatten
mit leifem Leid erfüllte Ge
unerkenntliche.

dennoch

fie

Sie

zurückgeblieben.
Sie fragte. ab

Gruß.

Kirche.
vom Portale gedachte
Nicht viele Schritte
Renea. wie gleichgültig es gewefen. daß ein Zufall
gerade
Iedoch wie. wenn
ihn hierher geführt.
es ftatt feiner zum
der alte Thomas
Beifpiel
Kropp gewefen wäre. oder einer von den Leuten
Einer. der von
fanft. felbft die Pascutta nur!
kam.
Wie vieles hätte es zu fprechen
daheim
erte
Einen Augenblick
fogar. ab
gegeben!
Aber
nicht »nochmals zu ihm um ehren follte.
ﬁe

fie

fie

in

ﬁe

ihr

einen

etwas.
Dann trat er zur
vorbei zu laffen;
wechfelten
und die Frauen
die
verließen

nach

..Ift es nicht. feit Ihr Euch gerechtfertigt
habt wegen Eurer heftigen Weife damals anf der
Brücke ?“ fragte Marthe Fink. um ihn gebührender
nachmals an feine Schuld zu erinnern.
maßen
„Ach. wie hat mich daznmal das hitzige Fieber
augenblicks wie ein Blitzftrahl aus heiterem Himmel
um die Beﬁnnung gebracht!“
klagte Mami. „und
I

zum

um

zö

fich

er

fuchte

Seite.

ich

ehe ﬁe

wandte.
Da fchlug Bertrand Sacchia
das Blut in die Schläfe .
Größere Liebreizung. |ühlte er. hatte noch kein
Frauenbild auf ihn geübt.
Als
jetzt. ohne ihn noch zu erblicken. gegen
kam. trat er hervor und begrüßte
ihn gefchritten
Renea fuhr zurück; diefe unerwartete Be
fie.
gegnung erfchreckte fie. Gleichzeitig wußte
nun.
daß es Bertrand
Sacchias Geficht gewefen. dem
der Menge begegnet war.
Es war
vorhin
von einem unbeivußten Anblick eine Betroffenheit
Gehen

als

ﬁe

ver

Sie ftand.

fchien.

fie

ihre Geftalt früh

daß

er.

ﬁe

_gewahrte

heißene Schönheit zu vollenden
ein wenig ftill.
fich bekreuzend.
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fie

erhob.

in

'

lieber [uncl una week,

-

lieber kann uncl week.

gefahren.“

Mit

dem

„Mit

Prokurator?“

Zehnerräten. frommen Männern.
[einen
Fefttag 'ohne Kirchgang und Gebet
gännen.“

die
be

*links

ich

ich

ich

ich

fo

in

ich

..Als zertretener Leichnam. mit gebrochenen
Gliedmaßen und verglaften Augen.“ fuhr Momi
Gott zu
unbarmherzig fort.
..Dafür hatte

„Ift

folches

aber

Marthe Finks Beachtung auf fein

um
auch nur.
gefchlitztes Feft

fothanen Dingen traute
gxewand
omi große Anziehung auf Frauenzimmer zu.
Auf alle Fälle jedoch wollte er nicht länger zu
warten haben. und fagte darum jetzt mit Offen
herzigkeit: ..In den Häufern unfrer venetianifchen
es Brauch. daß man den wartenden
Patrizicr
zu

lenken.

ift

ich

ift

das

Mönche?“

..Halt!“

ein

-

mahnte

Frauenklofter.

oder

Momi.

fraget zu viel.

..Ihr

ﬁnd

es

Geheimnis!
Iawohl. Geheimnis! . . Dort
und trafen . .
ﬁnd die drei Räte ausgeftiegen
halt fag' ich!
Seht Ihr. wie fchwierig es ift.
weit zu erzählen. als wir eben
derlei Dinge
die Kirche. Wir
ierauf traten
dürfen?
aber haben indeffen. wie *wir es nun fchon ein
mal gewöhnt ﬁnd. eine kurze Morgenandacht von
aus verrichtet. den Blick auf das
der Gondel
Thor von Sankt Hiob gewendet. Die Räte haben
wieder
furchtbar lange gebetet. Danach ﬁnd
gekommen.
Meffer Alvife Priuli hat vor dem
eine Rede gehalten.
Thore
Ach. wenn Ihr
wüßtet. Frau Marthe. was das für ein Thor

-

denn

Die Mönche find aber auch ftolz darauf.
ift!
Der Fremde riß Mund und Augen auf vor Ver
wunderung, Darauf ﬁnd wir wieder abgefahren.“
„Und nun gleich zu Sankt Mark. den langen
Weg

wieder zurück!“ rief Marthe.

als könnten es

Meilen gewefen fein.
„O. Frau Marthe. fraget nicht gar zu eifrig!“
fagte Momi vorwurfsvoll.
..Wo das Staats
viele

ich

gefchah

-

Klofterkirche.“

wohl?“
..Wie
Hm! Meinetwegen. das
heißt?
will
Euch noch fagen: Sankt Hiob heißt ﬁe.“

und
geheimnis beginnt. da muß
fchweigen.
fvllte
auch gegen das liebfte Wefen auf Erden
meiner Seel' niemals
unhöflich erfcheinen. was
im Leben gewefen bin.
Was thätet Ihr aber.
wenn
als ein fchändlicher
Verräter meinen
Bedenket!“
Kopf verlöre?
Marthe Fink neftelte aufgeregt an ihrer Schürze.
ich

in

ich

ﬁe

Dßies

ich

..Und Meffer Piero Strozzi.“ ﬂocht Marthe ein.
Und fodann fühlte
„Auch ihm!
heiße
Dankbarkeit und Reue wegen Euch.“
rührte Marthe Fink und erwärmte ihr
das
erz.
„Ach, laßt doch!“ fagte
verfchämt.
jetzt noch einige Mattig
„Freilich fpüre
keit wie von der durchgemachten
den
Krankheit
kommt
mir vor.“ meinte Mami und
Gliedern.
weit von ﬁch.
ftreckte die Beine wie todmüde
Vielleicht'

eine

fie

*

-“

danken

i

'

fchaudernd.

gegen

Kehrt.

„Wie heißt

fei

ich

in

Sankt Mark?“
..Das heißt
..Das heißt. daß frommen Menfchen eine
wenn
Seht. auch
Meffe nicht genügt.
es Reue
irgend etwas auf dem Herzen habe.
oder Dankbarkeit. meiner Seel'.
bin im ftande.
an einem Morgen durch fechs Kirchenthüren aus
und ein zu gehen. um mir Luft zu machen.
Damals auch. als
genefen war.
Ich hatte
Gott zu danken dafür. daß
als zer
nicht
den Kanal hinabgekollert bin.“
tretcne Leiche
.,O. fprecht nicht
gräßlich!“ bat Marthe

-

Momi.
fagte
..Sodann find
„Geheimnisl“
den fürchterlich langen Kanal Egnareggio
hinaufgefahren bis ans äußerfte Ende.
Darauf

wir

ﬁe

„Ei. erzählet!

ich

es Senats
früher

.

„Da warteten wir am Ponte della Paglia;
waren wir jedoch fchon mit einer Gondel

.

forfchte

ich

auch den Feftzug gefehen?“

in

ift

Ihr

ich

e.

Mart
..Habt

fchon Rat fchaffen.“
entfchloß
es nichts Ungewöhn
..Auch hier
Geduldet Euch einen Augenblick!"
liches.
Sie ging. kehrte bald mit einem Krüglein
Rotwein
die zwei
wieder. ftellte dies zwifchen
Männer auf die Bank und ließ ﬁch ihnen gegen
über auf einer andern nieder.
„Run erzählet! Wo feid Ihr heute gewefen?“
Mami griff vorerft nach dem Krüge. damit
ihm der Reger nicht den Rang ablaufe. that ein
paar herzhafte
Züge und wifchte fich mit dem
Handrücken die Lippen ab.
..Ei entlich follte
nichts fagen.“ begann er
mit wi tiger Miene. „denn wenn wir eine Gondel
des Senates fahren.
wir zu fchweigen.
haben
Das Aeußerliche von diefem Staatsakte will ich
Euch indeffen anvertrauen.
Vorerft alfo haben
wir die Räte. einen nach dem andern. an ihren
Häufern abgeholt.“
„Wie viele waren es gar?“ fragte Marthe.

ﬁe

erklärte

meine.“
dreien

in

feit

..Dafür will

ﬁch Marthe.

ich

Momi. „daß wir heute
Stunden
unterwegs ﬁnd und
wie die Ruderer einer Galeere. die
den
Das Wetter wird ﬁch ändern.
Krieg fteuert.
denn mein Arm
wieder fchwach und fchmerzlich.“
„Ich

fchon
müde

Gondolieren einen Trunk zur Labe reicht,
Ach.
wie klebt mir heute die Zunge am Gaumen!“
Der Mohr grinfte. zeigte feine weißen Zähne
und nickte heftig mit dem Kopfe.

fie

in

in

in

krank auf meiner Matratze lag. fchien es
als
mir eine Wartezeit im Fegefeuer.“
„Glaubt Ihr danach einmal ins Paradies zu
kommen?“
..Und wenn das Paradies auch bloß wenige
Augenblicke
wäre.“ antwortete Momi bedeutungs
voll. ..etwa fo. wie diefe unfre Begegnung!“
die Wafchküche
hin
„Ich wollte zufällig
über.“ wich Marthe aus.
„Gepriefener Zufall!“ rief Momi und ver
die Augen
gegen Himmel.
..Wie wäre
drehte
die
es. wenn Ihr die Thür verfehltet und
die Wafchküche ?“
Vorratskammer
elangtet. ftatt
..Ihr meint.“ fragte Marthe Fink.

fo

ich
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Euch

ge

reichfte

ich

Kaufmann zu Udine und nebftbei eine Zierde der
Ein kluger und wohlgezogener
Bürgerfchaft.
Mann wie nur einer. Jch freue mich jetzt fchon
wieder Gelegenheit haben
auf die Zeit. wo

fie

eines

hinzu: ..Und endlich
der edle Herr Hannibal von Zoppola. der am
häuﬁgften kommt. mir die Zeit zu vertreiben.“
..Hoppfola! Welch feltfamer Name!“ meinte
omi.
k

Befferen entfinnend. fetzte

..Zoppolal“

Ihr

verbefferte

Marthe. ..Den folltet*

bloß kennen!“
..Das
wohl ebenfalls ein Gelehrter?“
des Kaifers
..Ein rühmlicher Hauptmann
antwortete Marthe mit Selbftbewußt
Dienften.“
fein.
..Und obendrein
Herr Hannibal von
Zoppola
ein
befonders ritterlicher Edelmann,
Seine Name. gehört zu den älteften
und vor
ift

in

ift

ift

fo

ich

ich

ﬁe
ﬁe

in

ift

-

ein Gelehrter.“
Herr Gino Paradin
..Ein Gelehrter?“
beftätigte Marthe. undfich noch
..Jawohl

l“

ift

ift

ﬁe

werde. mich des öftern feiner Gefellfchaft zu erfreuen.“
..Wen habt Jhr fonft noch an Eurem Hofe?“
wagte Momi
aufzumuntern.
Thomas Kropp.“ antwortete Marthe
..Da
nach einigem Beﬁnnen.
..Der Name klingt wie ein Drefchﬂegel auf
einer leeren Tonne.“ fagte Momi. Unmut fpielend.
..Jft der auch ein Kaufmann?“
Er
„Nein, er dient dem Kaifer im Heere.
werden.
Dann
önnte ,zum felber Hauptmann

Ebenfo tanzt Herr Hannibal
fchon gefagt.
Ja. ja! Mir deucht.
auf das wohlanftändigfte.
könnte
eine Stunde lang von feinem
Preife
reden und würde doch nicht fertig!“

Daraufhin faßte Marthe Fink Mami fcharf
ins Auge. um zu fehen. welche Wirkung
her
vorgebracht. und da er dies gut merkte. preßte
er einen
und gewaltfamen Seufzer aus
tiefen
feiner Bruft hervor. Richtsdeftoweniger ertappte
er des Negers Hand
auf dem Wege zu dem
kam ihm jedoch zuvor und trank
Weinkrüglein.
das Reftchen
mit trauriger
aus. nachdem
Stimme gefagt:
fie

der

er

Jhr

ift

..Da irrt
Marthe
entYgnete:
ertrand Sacchia
waltig! Herr

ich's zu thun habe!“
wie
Diefe Worte. verräterifch zärtlich.
waren. bereiteten Marthe geheime Herzensfreude.
aber eine Glut. die fich
Da
offenbar zeigte.
mit Klugheit zu fchüren willens war. bedachte
ihre
während holdes Rot
ﬁch ein Weilchen.
kräftigen Wangen ftieg. und dann antwortete ie:
mit meinen fchwa en
..Zwar vermöchte
kaum
Worten
Herrn Hannibal von Zoppolas
Dies
edle Erfcheinung
gebührend
zu fchildern!
von großer.
aber kann
Euch fagen: er
die er immerdar mit
wohlgewachfener Geftalt.
feinen Kleidern und ausgefuchten Zieraten fchmückt.
Selten hab'
feidenem
ihn anders gefehen als
Wams mit koftbaren Spitzen. goldenen Knöpfen
und allerlei zierlichem Aufputz. Seine Züge find
kraus und von
fchön und edel. fein Haar
Sein wohlgepflegter Bart
goldbrauner Farbe.
Er geht einher wie ein
duftet von Effenzen.
feiner Edelmann. der er ift. und trägt Reitftiefel
aus fämifchem Leder.
goldenen
Fäden geftickt.
Seine Lippen find freundlich und rot wie reife
und feine großen. herzhaften
Augen
Kirfchen.
und blau an Farbe wie Leinblüten.
hellleuchtend
voller höfifcher. zartﬁnniger Wörter.
Seine Rede
Daß er zu ﬁngen verfteht wie ein Meifter. hab'
in

ift

fie

erfahrener Mann.“
fragte Momi
..Etwa ein Fifchermeifter?“
lauernd und mit geheimem Spott.. jedoch fofort
bedauernd.
möchte folchen etwa verfpüren.

1.

ich

-

begegnet?

fo

feid

fo

fo

ift

Jhr

Run weiß ich.
und fremd auf
gemeffen
weshalb Jhr Euch
führetf Frau Marthe! Frau Marthe! Und Jhr
habt Euch wohl ausnehmend gut mit felbigem
unterhalten ?“
Sie nickte zuverﬁchtlich.
..Wir haben aus
miteinander geplaudert. ein
angenehm
nehmend
Stündchen lang.
Auch hat er mich durchaus
nicht auf jede Frage mit Geheimnis! Geheimnis!
abgefpeift. trotzdem er viel Wichtiges weiß und
Er
ein feiner. welt
mehr als mancher andre.
der Heimat

ift

wie es einem freien
zu verkehren.
wohlthut!
Heute trafen wir unver
Das hat
fehens einen Freund aus der Heimat.
mich recht fehr daran gemahnt. wie
manches
und beffer."
dort anders
..Wenn es bloß von mir abhinge.“ rief Mami
ehrlich aus.
Euch
..ich wüßte nichts. was
Einem Freund aus
abzufchlagen
vermöchte!
gezwungen

Menfchen

ift

vorlautes
un

ich

leichtes.

in

ein

kein

in

wie

ich

Ja.

ich

abgewiefen
da
es

kurz

Jhr

um eine Borftellung zu
haben. was für edle Gefellfchaft wir gewohnt
ﬁnd. Ach. wie fein und ergößlich weiß er einen
Das mag wohl auch darum fein.
zu unterhalten!
weil er ein offenes Gemüt hat und nicht immer
und
bloß mit lichtfcheuen Gedanken befchäftigt
voller Geheimniffe trägt.
Seine
alle Tafchen
Rede
ftets mit anmutigem Witz gefüllt. und
oft fingt er mir irgend ein gefälliges Liedchenvor.“
Mami hatte dem Reger heimlich ein Geficht
und fagte nun befcheiden:
zugefchnitten
..Wir find eben heute elend müde von früh
Tagesarbeit. und
begonnener
vermöchte Euch
da Jhr felber gar
nicht ins Wort zu fallen.
an enehm zu plaudern verfteht., Frau Marthe.
Laßt mich doch mehr von diefem Ritter hören.
wiewohl es mir im Herzen weh thnt. wahrzu
Nein.
nehmen. wie warm Jhr dabei werdet!
möge
ihm niemals begegnen!
Jch ftände
wahrlich für nichts gut. was ﬁch creignen könnte!
mir
Sagt mir nur. wie er ausfieht.- damit
Gedanken
wenigftens
vorftellen kann. mit wem
ift

man

Mädchen.

Jch wünfchte wohl.

ich

wird es
fchwer. mit Euch hier
Rings herum liegen-lauter Ge
That man eine einzige Frage.

nehmften des Landes.
kenntet Herrn Hannibal.

ﬁe

ent

zu

enthalten.

nicht

fo

heimniffe.

wird

doch

fo

..Darum
verkehren!

zu

fich

ich

konnte
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ich

aber

gegnen:

ift

fie

llebet [ane] uncl meer.

Ueber

und des Menfchen
Die Mittagftunde
angerückt.
hinfälliger Körper wird gefchwächt durch vorzeitige
wie
Es
Erregung
feiner Gelüfte.
beinahe
bei Euch. Meffer Pasquale.
wenn Jhr fchon im
voraus allzuviel an Madonna Marias Schönheit
und ihre gottgefälligen Künfte deutet!“
Hier lächelte Sanfovino etwas anzüglich.
Pasquale Loredan aber erkundigte fich beim Pro
ift

Befuche

Gefell

Pasquale Loredan. der ein
fchaft vorgefunden.
begeifterter Mufiker war. erklärte dort_ den Freita
den das Jnftrument.
das Tizian jüngft von
Meifter Alexander. dem Orgelbauer. erhalten hatte.
fetzte er
..Kraft des feltfamften Vertrages.“
hinzu.- ..und Aretin hat diefen zu ftande gebracht.
Meifter Alexander hat für Becelli ein Harpfichord
gebaut. ein wahres Wunder feiner Kauft. und
Tizian hat fich dafür verpflichtet. den Orgel
meifter mit feinem Zauberpinfel auf der Leinwand
Jft folches nicht ein "edles Ab
zu verewigen.
kommen? Meine Maria aber. die mit ihren ge
. liebten Fingern diefem Jnftrumente Lieder zu ent
lo>en verfteht. wird uns diefen Abend. wo wir
uns bei Becelli treffen. auf dem Harpfichordo
Sie denkt an nichts. als wie
mir
vorfpielen.
das Leben hold zu geftalten wüßte. die Teure!
ihren Sinn vor. indem
Geftern fchon bereitete
wir von den köftlichen Mufikftücken unfers Adrian

ob diefer ihn nach Haufe führen möchte.
er zu Fuße hergekommen.
Denn feine Gondel
bleiben müffen.
habe für alle Fälle daheim
für

kurator.
da

Madonna Maria

Mohr.

ich

..Wo denkt Jhr hin?“
..Jch muß das Haus hüten.

heutige
fie

ift

fo

,

fie

fie

fo

in

fie

in

genommen.

mir das
denkt an nichts. als wie
am freundlichften einrichte!“ fagte Pasquale
Loredan und verfchluckte einen kleinen Seufzer.
der diefen Worten folgen wollte. -An diefem Tage war die fchöne Maria
Loredan von dem leifen Geplätfcher des Bade
waffers erwacht. das Efther. ihre griechifche Zofe.
der großen Kupferwanne mit duftenden Effenzen
Bald ftiegen füße Wölkchen von
vermifchte.
Mofchus. Ambra und Mhrrhen aus dem warmen
Waffer empor und zogen unter dem golden ge
malten Sternenhimmel der Zimmerdecke hin. Eine
fpielte die Edeldame mit den zwei
Zeitlang
Händchen. die fich wedelnd und freudewinfelnd
an den Rand des Bettes drängten.
zu be
Dann flieg
von ihrem wohligen
grüßen.
ﬁe

hagere

Loredan mit feinen fchläfrigen Aeuglein und fah.
wie er pflegte. den Freunden nach den Gefichtern.
etwa zu
was
vielem Lobe Madonna Marias
Denn gar
für Mienen machten.
ﬁcher ihrer
feinen Worten klingen
himmlifchen Güte. wie es
follte. war er nicht. und böfe Zungen tufchelten
einander manchmal zu. daß Pasquale
Loredan
jämmerlich unter dem Pantoffel ftünde.
..Die Herrin von Correggio hat Becelli koft
baren Wein
nun Trifone
zugefchickt.“
fagte
Gabriello.
..That mir heut abend des Guten
nicht zu viel. ihr Freunde. auf daß ihr den Aretin
im Zaume halten könnet. wenn ihr vermögt!
Welch ein Schaden. daß diefes Lumen fvlche Luft
an zügellofem Leben findet!“
..Er hat mir anvertraut.“ erzählte Eontarini.
..daß Manfred von Eallalto ihm einen mächtigen
Korb mit fetten Krammetsvögeln
verehrt habe.
die nun bei Tizian gebraten über die Tafel fliegen
werden!“
..Herren und Freunde!“
rief der alte San
fovino mit vergnügten Blicken. ..fprechet mir nicht
zu viel von den Freuden eines gefegneten Tifches!
fie

die Heimat.
wohin
ich
ent
immerzu denke.“ antwortete Marthe. da
fchloffen war. noch einen Pfeil nach feinem Herzen
abzufenden." Dann fputete
fich fort und ver
fchwand jenfeits des Flures.
Contarini brachte Loredan heim
Aleffandro
und wäre willig gewefen. Madonna Maria einen
Allein
glücklichen Tag zu wünfchen,
ließ ihm
bloß einen freundlichen Gruß entrichten und konnte
denn
war juft
feinen Befuch nicht empfangen.
Anfpruch
allzufehr von häuslichen Gefchäften

..Sie

Leben

fie

kleine.

laffen?“

.

der

fehen

fie

Tizian freut!“

Hand

..Ein Brieflein

ﬁe

bei

zwinkerte

ein Brieflein fertig
entfernen. und zudem hab'
zubringen. das mir fchon allzu lange auf dem
Herzen liegt.“
..Auch das könnt Jhr!“ rief Momi und riß
die Augen auf.
..Frau Marthe. Jhr dünkt mich
Eures
immer mehr ein Wunder
Gefchlechts.
Welchen glücklichen Sterblichen wollt Jhr Eure
zierliche

in

fie

Kind auf den Abend
Bei diefen Reden

wurde.

entgegnete
Marthe.
da die Frauen fich

in

die

mit

laut

Mami und der

in

meiner
glauben?

weil
anzufehen.
bloß
und wenig
beftändig mit der Kunft befchäftigt
hält von weltlichem Geprängel
Jch wette. daß
den ganzen
den
Morgen Notenfchriften
Händen gehalten hat und fich jeßt fchon wie ein
Feftlichkeit

unten

diefe

in

fie

Jhr

Geräufch

Halle

falls

..Werdet Jhr heute gen Abend nicht auch
Meifter Becellis Haufe fein? Mir würde es das
Herz erfreuen. und man darf erwarten. daß es
fpät nachts werden wird. bis unfre Herren nach
Einige Stunden werden wir
Haufe zurückkehren.
dort ﬁcherlich zu warten haben.“

in

Engel

ich

welchen

Treppe
der

mangeln.

zu

und Marthe Fink ergriff den geleerten
Krug. um ihn beifeite zu bringen. Da fagte
Mami:

in

Sie

nicht.

zum Weihe habe! Mögtet
hat gerne
darauf verzichtet.

fich

in

erhoben

fie

Maria

nicht

ihrer bedürfte.
Als auf der

Willaert fprachen,
Wahrlich. zu eigner Ehre hat
der Senat ihn zum Ehormeifter von Sankt Mark
Eine gar füße Weife des Eiprian van
gemacht!
Roor will Maria nicht mehr aus dem Sinne.
befonders aber ein zierliches Lied des Josquin
de Pres. das uns jüngft
Murano Meffer
Eontarini. Jhr
Strozzi zum beften gegeben.
wiffet wohl

K

una meer,
ift

-

..Auf Euer Wohl. Frau Marthe!“
Der Prokurator aber hatte bei diefem
im Krankenzimmer bei Trifvne Gabriello

[auc]
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erzählte

habe

fchon

fuhr

Efther

fie:

mehrere

Gondeln

vorüber

fahren gefeheu.
Ich habe Madonna Paola
Barberigo gefelien und Meffer Bonduiniero. Nicht
minder Meffer da Mofto."
Madonna Maria hörte die Namen kaum;
ihre Blicke wanderten noch zerftreut und läffig
durch das Zimmer.
„Die Brüder Strozzi find alle drei beifammen
gewefen."

fort.

„Haft du das Waffer

heute

nicht

zu warm

ich

fie

in

gegen

Endlich ließ fich die Herrin noch einen
warmen. weiten Pelzmantel um die Schultern
hängen. die Zofe nahm von einem Tifchchen
etliche Phiolen.
Vafen und alles Zugehörige auf.
und nun verließen beide. von den Händchen ge
folgt. das Gemach. um die langen Treppen bis
den Bodenraum
Wie alle
hinaufzufteigen,
übrigen Häufer Venedigs
trug auch das der
Loredan feine Altane auf dem Dache. und auf
in

gefunden.

Madonna Marias Geheiß war
angebracht

diefe an befonders
Stelle über dem windfreieften Giebel
worden. Denn nur hier war es mög

lich. ihrem Haare
verleihen. wozu

die
fie

gefchützter

gewünfchte
gelbe Farbe zu
dem wirffamen Rezepte

nebft

Arnaldo de Villanöva vor allem auch die
Mithilfe der Luft und des Sonnenlichtes bedurfte.
fetzte
fich
Auf der Altane angekommen.
ﬁe

des

in

ﬁe

auf den bereiten Schemel. verhüllte fich dicht und
forgfam mit ihrem Mantel und ward von der flink
fingernden Efther fofort mit einem zierlich ge
breiten
gekrönt. deffen
Strohkranze
flochtenen'.
Halme wie Strahlen um ihr Haupt wegftanden
oder wie ein verwunderlicher. am Kopfe zu tragen
der Sonnenfchirm.
Ueber diefen kämmte jetzt
Efther ringsherum das Haar hinweg. damit es
Dann ergriff
forgfältig ausgebreitet werde,
kleinen
einen
ihre
Schwamm.
tauchte ihn
Vafen. benetzte ihn aus den Fläfchchen und tränkte
damit Madonnas Haar mit kundiger Hand an
Wenn Efther nichts
jedem einzelnen
Pünktchen.
als
dies
gründlich verftanden hätte
eine.
die neunzig Dukaten wert gewefen.
wäre
welche Madonna Maria ihrem Better für die

griechifche Sklavin
Herrin ftille fitzen

Nun

gezahlt

die

ﬁe

hatte.
durfte
und mußte warten.
bis
wieder trocken wurde. Mit der Miene einer weifen
dies geduldig. wenn auch all
Heldin ertrug
ein bißchen fröftelnd.
Eine lange Stunde
mählich

verging.

Hier herauf drang nun ftark und deutlich der
Glockenklang von Sankt Mark. Efthers Gedanken
waren wohl beim Feftzuge.
den Palaft zurück.“
„Nun kehrt der Doge
meinte ﬁe.
langen Reihen kommen die
..Und
Herren alle. ihn zu begrüßen."
die
wieder
Treppen
ftiegen
Endlich
hinab. und Efther durfte nun das Haar Marias
zu dem kunftoollen und doch einfach fcheiuenden
Bau vereinen. den keine
ganz Venedig wie
Als
die Griechin der Loredana zu ftande brachte.
die letzten Spangen und die letzten Edelfteine
in

„Ich

aber

Aber nur rafch und
das kühle Wetter
warme Gewänder und
wartete etwas Kühlung des Körpers ab. während
vor dem Kamine ﬁtzend. die dünnen Nägel
fie.
Die zwei Hündchen jagten
ihrer Finger pflegte.
und ftritten mit fchüttelnden
ﬁch im Zimmer
am Boden
Köpfen um eine feidene Schärpe.-die
vollendet.

in

ift

fie

fie

Endlich

Das Bad war

zu vorläufigem Schutze
die Dame jetzt
fchlüpfte

fie

nachdem

fagte

die Wanne

verlaffen.“

in

Herrin.

wünfche

fie

die

der Schlaf laum ihren Augen entﬂohen. nicht
redeluftig zu fein pflegte; aber ein kleines Wort.
das keiner Erwiderung
und doch die
bedurfte
Zeit kürzen half. durfte
fich erlauben.
„Welch herrliches Wetter!“ begann
deshalb.
Und nach einiger Zeit meinte fie: „Es
doch
fchade. daß die Herrin heute nicht auf den Platz
gehen kann!"

„Nun

ﬁe

echtem

zu

Gieb beffer acht: darauf. Efther!"

Maria Loredan.

fo fo

Silber gewandet.
Wohl wußte Efther. daß

-

bequem
zu bewegen vermochte.
erfreute
fich
und dachte nun. daß die Gemahlin Pietro Landos.
des Dogen. fchwerlich
über eine gleich koftbare
Denn hoch getriebene Figuren
verfügen diirfte.
von künftlerifcher Arbeit fchmückten das Becken;
ein Kranz von Früchten und Blumen befäumte
es. Hier thronte Neptun. den Dreizack im Arme.
Wellen; hier lag Venus. die
auf fchäumenden
Meergeborene. hingegoffenen Götterleibes auf einer
Mufchel. von Delphinen durch die Flut gezogen.
Innen aber war die koftbare Wanne ganz mit

gemacht?
jetzt

ﬁe

fie

fie

in

fo

fie

in

in

ﬁe

fie

Lager und ließ ﬁch mit einem Seufzer des Be
hagens tief in die laue Flut finken. Ihr fchleier
dünnes. mit zarten Goldfäden durchwirktes Nacht
lleid fchmiegte fich dabei in weichen Wogen um
den fchönen Leib.
Rafch raffte Efther das üppige
Haar in einen großen Knoten aus der Herrin
bleichem Nacken hinauf. auf daß es vom Waffer
nicht berührt werde. Daun begann
ihr liebe
voll und kunftverftändig Arme und Schultern zu
die Schöne
ftreicheln. und nun erft erwachte
vollends.
Während diefer unthätigen Arbeit ließ
ihre Blicke zufrieden über die verfchiedenen
Die
ihres Schlafgemaches wandern.
Schätze
Wände waren mit güldenen Ledertapeten
ver
kleidet.
Da und dort hingen Gemälde
weichen.
Der Himmel des
ruhig
leuchtenden
Farben.
Bettes war von goldenen Säulen getragen. an
denen
Blumen
reichem Schnitzwerk zwifchen
guirlanden kleine Engel fchwebten.
Jm Kamine
brannte ein lindes Feuer und ließ feine Täfc-lung
von carrarifchem Marmor warm er länzen. Durch
die bemalten Butzenfcheiben
der Fenfter mengte
mit dem Glanze der
ﬁch laa'fender Sonnenfchein
des Zimmers.
und Maria Loredan
Vergoldung
freute fich auch über die Schönheit des Himmels.
denn nebft allem übrigen wollte
die dbhten
Wellen ihres Haares heute pﬂegen. und dazu
war fchönes Wetter
unerläßlich wie S-hlaf
und Speife zum Leben.
Auch an der geräumigen
Badewanne.
welcher
ihre weißen Glieder
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Herrin

die Stelzenfchuhe angelegt

hatte.

Fi

die

Maria

fie

in

fank. und das Frauen emach
vom warmen Scheine der
achs
mehrarmigen Leuchtern brannten.
lichter. die
Hin und wieder fand Efther noch kleine Hand
griffe der feinften Vollendung zu thun.
Endlich
die letzten prüfenden Blicke allerfeits über
warf
die prunkhafte Erfcheinung
Madonna Marias
und nickte befriedigt.
Von ihrer Zvfe geftiitzt.
fchritt die Schöne behutfam die Treppe hinab
Der Himmel
und beftieg die harrende Gondel.
hatte
feuchten
fich indeffen mit weichgeballten.
der rafch wachfenden
Wolken bedeckt. die nun
und fchwarz über Venedig
Dunkelheit fchwer
hingen. Durch die Kanäle trieb fchwüler Sirokko
feine flauen. drückenden Atemzüge. Kleine Wellen
bleiern an die Bootwände. daß fich die
platfchten
trunkenem
Gondel wie
Schwanken über
fortfchob. nach Birigrande zu. wo Tizian Vece
Haus gelegen. Maria Lvredan lehnte träumerifch
den Kiffen.
Sie dachte an hunderterlei zarte
und reizvolle Dinge. auch an die Mufik. die
aus Meifter Alexanders Harpﬁchord wecken wollte.
am längften und innigften aber an ein Liebeslied
Josquin de Vres'. das
jüngft gehört.
Am Ziele der Fahrt angelangt. ging Madonna
Marias Schönheit ﬁcher wie ein Stern auf im
Haufe Meifter Tizians. wo ﬁch indeffen fchon
alle übrigen Gäfte eingefunden hatten
und Bas
quale Lvredan die zögernde Gemahlin 'fchon feit
geraumer Zeit mit Ungeduld erwartete.
Renea hatte den ganzen Tagüber mit heim
leuchtete

nun

is
lfie
ﬁe

-

Sie wußte
gehabt.
Unruhe zu kämpfen
bedeuten mochte.
nicht. was eine ftille Beforgnis
die der frühe Morgen.
das Erwachen fchon
licher

Weder der
ihrer Seele heraufbefchworen.
fonnige Tag noch das heitere Feftgetriebe des
Der
Vlaßes hatten dies auszugleichen
vermocht.
Lärm der Menfchenmenge und ihre Bewegung.
das Feftgeläute. das Stimmengewühl
hatten

fie

fie

ﬁe

in

fo

fo

-

können.

Der Abend

f

ﬁe

fie

in

Milch gefchwemmt.
Fleifche eines Kalbes.
aufzulegen; gewiß ein geringes
ihrem Gefichte
Wo
Opfer. wenn man feine Wohlthat bedenkt.
hätten fonft die edeln Frauen Venier und Michiel
und Foscarini. wie auch die Dogareffa felbft. die
Glätte ihrer Wangen her. wie Efther von deren
alle waren
Zofen ganz genau wußte; denn
Nun war
viel älter als Madonna Maria!
weit. daß Efther die rotfeidenen Strümpfe
Arabesken durch
bringen durfte. mit goldenen
Und eines ihrer fchönften Gewänder
fponnen,
legte Madonna Maria heute an. Es war durch
aus vvn fchwerem. meerblauem Brokat. mit gol
denen und echten Perlen beftickt. voller Schmuck
und Zierat.
Auf den Aermeln glänzten große.
Der Kragen
kunftvoll zifelierte Knöpfe von Gold.
war hoch. doch
weit. daß er Hals und Bruft
bewundernden Blicken vergönnte. Bei jeder Be
wegung des Körpers raufchte das fchwere Gewand
und die wallende Schleppe. Jetzt beringte Maria
Lvredan ihre zarten Finger mit blauen Türkifen.
fteckte einen breiten Goldreif.
finnreichen
guren gearbeitet. auf den Daumen ihrer Linken.
von Ebenholz einen
fuchte aus einem Käftchen
hervor
zierlichen
Federfächer mit Elfenbeinftiel
und ließ ein fpinnefeines geftiektes Tafchentüchlein
von Efther mit Wohlgeruch befprengen,
Auch
wurden die Handfchuhe nicht vergeffen.
Sie
waren von zartem Leder. mit goldenen und blauen
Blumen bemalt.
Faft war nun das Werk voll
Und nachdem die Zofe fchließlich
bracht.
ihrer

dienen

in

erhöhen

ﬁe

zu

Büfte gleich
einem Tauhauche auf morgenroten Nvfenblättern
mit
Dies alles erfüllte
zu machen.
fchimmern
Zufriedenheit. nur einige Fältchen an den Augen
Und
winkeln gaben ihr fchon lange zu denken.
Efther zögerte nicht. der Herrin liebevollen Bor
es bisher verfchmäht
wurf zu machen. weil
vom zarteften
hatte. über Nacht ein Scheibchen

ja

elfenbeinene
Weiß ihrer Schultern
und die fammetweiche
Haut ihrer

in

Schmelz
Ohrläppchen
das wunder
nicht. das

in

den

Lvredan noch immer für die vornehmfte Beklei
dung ihres Füßchens hielt. durfte
ﬁch auf
atmend. doch "mit gehör'iger
Borﬁcht in einen
bequemen Stuhl finken laffen und hatte für einen
Augenblick gar keinen andern Wunfch als nur
den einen. jeßt ihre faft erfchöpften Kräfte fammeln
zu dürfen.
Zum Glück war es ohnehin zu frühe.
ﬁch auf den Weg zu machen.
Efther fchob des
halb mit verftändnisvollem Mitleid ein feidenes
Völfterchen zur Stütze unter der Herrin Nacken.
Borfichtig
dagegen.
lehnte
ﬁch Maria Lvredan
Jndeffen blieb Efther als Wächterin der Schön
Dabei
heit hinter ihrem ruhenden Haupte ftehen.
konnte ﬁe. das heutige Werk betrachtend.
die Be
fürchtung nicht unterdrücken. daß das wunder
volle Kleid Schaden nehmen könnte. wenn die
der Gondel zn ﬁtzen
Herrin etwa nicht allein
käme.
Nun nahm zwar Pasquale
viel
nicht
Raum ein. allein Madonna Maria teilte die
Sorge und hieß ihren Gatten bitten. er möge
ﬁch einer andern Gelegenheit verfehen. da die
Gondel des Haufes auch zu Nacht bloß ihr werde

fie

auch felbft
wohlgewölbte
einen träume

ﬁe

Berehrerin edler Malerkunft hatte
und brachte es fertig. ihre
Stirn. ihre Brauen. ihre Wimpern.
Schatten um die Augen.
rifchen
das Rofenrot ihrer
ihrer Wangen.
und das Feuer ihrer Lippen auf
vollfte zu bemalen.
Auch vergaß
Gefchick

fie

fie

in

fie

San

in

befeftigt
hatte. läuteten die Glocken von
und nun
Salvatore
die
Mittagftunde.
um des lieben Dafeins willen die harte
mußte
werden.
Tagesarbeit
unterbrochen
Nicht aber.
um Eontarini zu fehen. bei dem fich Madonna
An Basquales Seite
Maria entfchuldigen
ließ.
nahm .fie dann rafch ein kleines Mahl. wobei
den Wein verfchmähte.
und zog fich alsbald wieder
So müde
ihr Gemach zurück.
ﬁch nun
aber auch fühlte. es gab noch keine Raft; viel
ihres
mehr war der Nachmittag der Vollendung
Die fchwerfte Arbeit begann
Staates geweiht.
überdies nur mit eignet
die Madonna Maria
konnte.
Aber als eine warme
Hand beforgen

darin

in

Ueber
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fie

in

deckte ﬁe. einfam
der tiefen
Wölbung eines
der Bogenfenfter
von wo
ftehend.
durch die
Gläfer in die Nacht zu blicken fchien. Stolz und
dach

auch

wieder Jugend und Anmut

lagen auf ihrer Geftalt.

Er

hemmte

Blick

den

Er

angefetzten

nicht zu ftören.

Durch

betrachtete

ﬁe

Strenge.

lange,

Schritt. den eignen
feine Bruft flog ein

fie

in

in

fie

z'u

fie

in

er ihnen neulich

„Ich wußte

ja.

den

geboten.

daß Euch gar manche Künfte

-“

fremd fein könnten
und
fchätze Künfte
„Ich liebe die, Kunft
gering.“ entgegnete er.
Sie blickte fragend. Dann lachte ﬁe:
Solche achten
..Seid Ihr nicht ein Krieger?
Lift nicht gering und liftige Künfte. Oder habt
Ihr nie geliebt? Ift es möglich. Strozzi.
nie? Daß Ihr von Künften wenig haltet!
Und jenes fehnfuchtsvolle Lied Iosquin de Pres'.
das von Euren Lippen klingt. als klänge es aus
nicht

-

dem

erzen

-“

viel des Lobes. Madonna Maria. für
„
mein ungefchickt Bemühen
..Gerne beichte ich. daß ich's nicht vergeffen
kann.“ fagte
leife. fenkte den fchönen Kopf
und fpielte an ihren Fingerringen.
Loredan
kam
bittend:
Pasquale
„Meine
Maria. wolliet Ihr das Harpﬁchord verfuchen?“
..Sorget indeffen für paffende Erleuchtung."
fagte fie. ihm halb den Rücken kehrend. „Sorgt.
daß Aretin fich willig zeigt. ein Biertelftündchen
diefem Lärmen?“
ftill zu halten. Was foll Mufik
Wieder wandte
..Ihr feid
ﬁch zu Strozzi:

-“

in

zunacht zerftreut.
dem Regen?
Als

Strozzi!
kam.

-

Horcht
trieb fchon

Ihr
der

nach

Süd

.

die

.

Run pocht es leife' an
Walken.
fchwere
.
Was
Fenfter. von fallenden Tropfen
wollteft du. Lauretta?“
„Wir warten!“ fagte das junge Mädchen
innig blickend und mit glückbefärbten
Wangen.
„Seht. wir warten alle auf Euch! Sie fitzen
bereit im Kreife.
Wolltet Ihr?“
Und fchmeichelnd
die Wider
entführte
wind

ftrebende..

Meifter Alexanders tönendes Schränkchen be
gann feine Weifen zu verlaufen.
Run gefellte ﬁch Piero Strozzi zu Renea.
..Blickt Ihr nach der finfteren Nacht. und horcht
Ihr nach dem wachfenden Winde? Der Sonnen
fchein des Morgens hat ﬁch zu üblem Wetter
verkehrt

-"

..Und doch erblickte
der
Schwärze.
noch

fagte

dort draußen.
eben

fie.

..Ich wollt'

Euch

fragen

einen

-“

mitten

Stern."
i

ﬁe

in

den anftoßenden Saal zu be
Gäfte ein. ﬁch
den Reft des Abends verbringen
geben. wa
wollten.
Strozzi hatte entfernt von dem jungen Mädchen
Und er ent
gefeffen;
jetzt fuchte er ihre Nähe,

Leuchten

holdfelig

fie

ﬁe

ﬁe

fie

ﬁe

.

blühende Heiden . .
jetzt
Auch wie-ein Traum nur fchien. was
und Ge
umgab.
Frohmütige
Reden. Scherze
lächter fchlugen faft fremd und wie aus der Ferne
an ihr Ohr. derweil Vecellis Gäfte an der Tafel
faßen. Witzige und kunterbunte Reden fchwirrten
um fie. Sie fah Tizian und Aretin und Maria
deren Schönheit ihren Blick verwirrte.
Laredan.
und Giulia da Ponte; Sanfovino. eifrig. dem
reichen
Mahle mit wohlgelaunten Reden mehr
Würze zu verleihen. und Francesco. der im Banne
von Lauretta Trans liebeblickenden
Augen lag.
Pasquale Loredans nichtsfagendes Geficht feffelte
weder Auge noch Gedanken. Aber
bebte. als
Piero Strazzis Blick einmal dunkel und nach
denklich.
doch voll auf den ihren traf. und fenkte
rafch die Stirne. Es war ihr plötzlich. als wäre
er es. der jeden Schimmer ihrer Augen zu erraten
deren Beute
verftünde. und die Bewegung.
Als das Mahl
diefen ganzen Tag über gewefen.
beendet war. erhob
fich faft mit einem leifen
Und Becelli lud feine
Seufzer der Befreiung.

und

ich

In

durchbrechen.

Augen

o fie

in

fie

ﬁe

zu empßnden. und dachte. wie tief und einzig
der fernen Stille.
enipünden könnte drüben
Träumen möchte ihr Herz mit ruhigem. weitem
über fonnige Wälder ﬂiegen und
Flügelfchlag

den verführerifchen
Lächeln auf dem fchönen
den Ernften mit Meiftergefchick
Munde. verflocht
Dann vergaß
ein Gefpräch.
rafch genug
fpenden
für den Gefang.
nicht. ihm neues Lob
zu

ich

keinen

Da trat Maria Laredan zu ihm. Ihr rafcher
Frauenfinn erfing nach die Zerftreuung. den leifen
Unmut. womit er fich ihr zugewandt. Allein
fich
hatte den ganzen Tag über den Borfatz
Kälte
gereift. heute Piero Strozzis nnbegreifliche

fie

es

fchlvffen.

u

Run hatte
_brechende Flut gefchwellt.
Raum mehr für das Leben und Treiben
da außen und fehnte ﬁch. bloß die eigne Fülle
Rinnfalen

ungewohntes. warmes und friedvalles Empfinden;
mit einem Male ein heller. lackender Schein. Er
ﬂog und entﬂog( Seine eigne Hand wifchte ihn
fort von feiner Stirn. zögernd und dach ent

in

ﬁe

in

ﬁe

fie

Und endlich war es beider
bloß tiefer erregt.
Begegnung mit Bertrand Sacchia einem unerklär
lichen Riffe gleich durch ihr .Innerftes gegangen.
All ihrer Empfindung Pforten fchienen ﬁch heute
vor der Fülle von Leben zu fchließen. der
fich
weit aufgethan vor Monden. am Tage. wo
zuerft den Fuß auf den Boden diefer wunder
Damals war's. als ftände'
reichen Stadt gefetzt.
ihre Seele leer und fehnfuchtsvall bereit. ﬁch zu
füllen. dürftend gleichfam. ﬁch
tiefen Zügen
an neuentdeckten
Reichtümern zu laben,
Heute
ftreifte es wieder wie Heimweh darüber hin. tief
und geheimnisvoll.
Sehnfucht wuchs empor aus
dem Bilde der Ferne.
Sehnfucht aus den be
fcheidenen Mauern von Maran. da
ihrer ge
dachte. und der Wind der Heide und des dunkeln
den Forftes rannte von weit her zu ihr. die Luft
der Heimat.
die Stille ihres Himmels
und all
die Einfamkeit , . . Denn wie viel ihr Herz früher
Raum gehabt. nun war es voll bis zum Rande.
wie das Bett eines Stromes. den ,aus taufend

23

feine

Blicke

'

lieber keine] uncl week.

ich

ift

fo

ich

ift

fo

ﬁe

ich

ich

in ich

ich

-

an

der

Schwelle des herzoglichen
Palaftes fein
verblutet hat.
Vielleicht war es. wie
öfter. ein jäinmerlich kleiner Anlaß.
Vielleicht
es wahr.
auch
daß er mit feiner Liebe dem
Herzoge im Wege ftand und deshalb fort geräumt
werden mußte.
Die blutige Erinnerung
ließ
mich nicht
heimifch werden dort.
Dennoch ging
ift

ja

Leben

ich

ﬁe

ich

auf eignen Willen.“
Und geheimem Drange
Reneas Herz fchlug.
folgend. fragte
plötzlich:
Sie führt. wie
Herzogin?
..Und die
gehört. denfelben Namen wie ich.
Erzählet mir
von der Herzogin Renea! Ift fie. wie Lucrezia
nicht

-

Von deren
befungene
Schönheit?
aller Reden voll
und aller Herzen?“
„Neinl“ entgegnete Strozzi kurz. und faft
inifchte fich ein Lächeln auf feinen Lippen mit dem
klein und un
Worte.
„Die Herzogin Renea
eine

anfehnlich.
nennen.

In

ja.

ift

Ihr

möchtet

ihren Augen

fie

war.

Lieblichkeit

beinahe
häßlich
leuchtet jedoch ein feiner

fo

fie

ich

-

-

-

der Heftigen pochte.
Ietzt ergriff
Strozzis
Hand und führte ihn fcherzeiid weg zu der Gruppe
von Frauen. die fich um Aretin gefammelt hatten.
Der Dichter lag läffig hingeftreckt auf einem
niedrigen Ruhebette und gab feinen
lachenden
zum beften.
*Hörern gewiirzte Anekdoten
„Run will
Euch die böfeu Reden vom
Munde fchneiden. Meifter Aretin!“ rief Madonna

Maria.

„Der Sänger.

der

fich

nicht

umfonft

verraten. folk unfer Ohr mit feinerem Genuß er
Gebt ihm die
freuen. alsEure Läfterrede ift.
Laute!“
Aretin aber lächelte mit zweideutigem Spott:
..Madonna Maria. wer vermöchte zu widerftehen.
wenn Ihr es auf ihn abgefehen!
Ich hätte
Euren
ﬁcherlich der Kraft zu wenig und bin
Banden!“
Strozzi hatte fchweigend das Inftrument er
griffen und prüfte die Saiten. Losgelöft von der
dabei
Umgebung fchien
feine
Aufmerkfamkeit.
Eine fcharfe Falte zog fich zwifchen den Brauen
feine weiße Stirn. und wie im tiefften Ernfte
blickte er hinab auf die Laute
gefammelt
feinen
Still wurde der Kreis.
Händen.
Tief im Herzen verwirrt. mit dem Feuer
jählings ftürmenden Blutes auf den holden Zügen.
war Renea unbeweglich geblieben. wo
früher
nur einen
Loredan
Hätte Maria
eftanden.
Augenblick noch dort gezögert. fcheue und fcham
in

-

in

-“

-“

bindlich:
..Meffer Strozzi. wolltet Ihr uns nicht auch
heute mit Eurer Laute er'reuen?
Seht.
habe
mein Beftes gethan.
me .ne Künfte find erfchöpft,
Ihr aber. will mir. Euch zum Trotze. dünken.
gebietet über manche
Ihr feht. ich will nicht
Kommt!
vergeffen. was Ihr früher fagtet!
Ihr wißt ganz wohl. wie Ihr die Herzen zu
mit einem Lied.
gewinnen verftehet.
Fraget
Renea zum Beifpiel!“
Schlecht verhüllte ihr liebenswürdiges Mienen
die urplötzlich an das Herz
fpiel die Leidenfchaft.

in

fo

in

ift

-“

Mit einem rafchen. argwöhnifchen
*Farbe fchlug.
Blicke. plötzlichen Verdacht fchöpfend. mufterte
den Kavalier und das Mädchen. ftellte fich dann.
wie trennend.
beide
und fagte ver
zwifchen

fie

fie

-

-“

ﬁe

ich

ich

fo

ich

fragte er rafch.
wollt'
..Reim
hab' es nachgezeichnet.
nur fagen; -gut
vermochte.“
..Sagt mir. woran Ihr eben dachtet!“ bat er
abfpringend.
und an meine ferne
..An jenen Stern;
Heimat. Mir
heute. als feude
fortwährend
leife Grüße in meine Gedanken
Venedig?“
„Wie lange bleibt Ihr wohl noch
..Ich weiß es nicht; vielleicht noch Monde
lange?“
_
„Gewiß
..Dünkt es Euch zu lange?“
..Zu lange!
Ich dachte bloß an mich
Sie fah fragend
felbft
fein Antlitz. Strozzi
fuhr fort: ..Als
zuletzt von Venedig ging.
wußte
nicht. wann
würde.
wiederkehren
als
Ferrara war.“
davon erzählen. daß Ihr
..Unlängft hörte
lange dort am Hofe verweiltet.“
fagte Renea.
und unklarer Neugierde folgend. fragte
weiter:
..Warum bliebet Ihr doch nicht. wo nebft allen
viel Antrieb und För
Künften jedes Streben
derung erhalten fall?“
Da verdüfterten fich Strozzis Augen.
Er
blickte eine Weile nachdenklich
und fchweigend,
..Zwei meines Stammes. und es
nicht lange
her.“ erwiderte er dann. ..haben mitgeholfen. den
Hof der Herzoge von Ferrara glänzend zu machen;
darf es fagen.
Habt Ihr niemals von den
beiden Dichtern gehört. Titus und Ercole Strozzi?
viel Be
Doch gewiß! Denn die Kunft hat
ziehung
für Euch. und abfonderlich die Poefie.
Run denn: noch
es frifch im Gedächtniffe.
wie Ercole Strozzi. von Mörderhänden gefällt.

Beftürzung hätten der Unberufenen mehr
verraten. als ihr eitles Herz nur ahnen konnte.
Niemand fchien zu bemerken. daß Renea ﬁch
aber hätte es jetzt
aus dem Kreife fern hielt;
nicht übers Herz gebracht. fich zu den andern zu
hafte

fie

habe es
..Hier bei Euch?“

kräftiger Geift. und das reizlofe. Geﬁcht
ein ausdrucksooller. beredter Mund. Nichts
kann
äußerlich mit Euch ähnlich machen als
der Name
Maria Loredana fihnitt. ﬁch nähernd. feine
Worte ab.
Ihre Wangen waren
heiß. daß
etwas von der Glut noch durch die künftliche

ich

-“

-“

-

„Ich

und

belebt

fie

grüßten ﬁe tief. doch ruhevoll. „Habt Ihr wohl
das Blättchen nachgezeichnet. mit dem lateinifchen
Gedenkt
Spruch.
Ihr? Damals in Murano

in
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Wandmalereien
derfelben

Apfis vorfpringt.
Die
für ihr Altertum; einzelne
im reinften bnzantinifchen Stile ge
Seite

eine

fprechen

dem
halten un dürften dem fechften Jahrhundert.
Zeitalter Juftiniaus. entftamnien.
Die fchönen Berhältniffe der Kirche. ihre Wand
malereien
und ihr Standort
auf einem Teile
des alten. fich einft bis zum Virus Tuscus
er
allerdings
den
Kaiferpalaftes
legen
ftreckenden
Gedanken
nahe. daß in ihr die einftige ..Sancta
Maria Antiqua“. das heißt die erfte Kathedral
der Päpfte. wieder zu Tage gefördert
wor
en ift.
Zirche

Wir

wiffen. daß Papft Johann fill. während
705 bis 707 diefe Kirche mit Wandmalereien
ansfchmücken
ließ und ein koftbares Pulpitnm oder
Evangelienpult aus Marmor für
Der
ftiftete.
„Liber epieeopalie“ befagt. derfelbe Papft habe ein,
Epifeopium oder ein für die Refidenz des Bifchofs
von Rom beftimmtes
Gebäude bei ihr erbauen
laffen. Nun hat man aber unmittelbar neben diefer
Kirche Wandmalereien entdeckt. die zweifellos aus
dem achten Jahrhundert unfrer Zeitrechnung fram
men und die daher fehr wohl zu dem von Johann k'll.
auf diefem Teile der alten Fornnisanlagen zwifchen
dem Beftatempel und dem Palatin erbauten Bifchofs
der

Jahre

gehört haben können.
der Vater Johanns l'll.. errichtete viele
Bauwerke auf diefem Teile des alten Kaiferpalaftes
und ließ vor allem die große Zugangstreppe wieder
haufe

Plato.

herftellen; alles das wird vom Papft Johann till..
die er
feinem Sohne. in einer Jnfchrift berichtet.
über feinem Grabe in der Kirche Santa Anaftafia
anbringen ließ.
Der päpftliche
Hof hatte feinen Sitz auf
der dem Forum
Teile des Palatin.
demjenigen
*t

ift

lleber Land und Meer.

gegengefetzten

fie

für Tag fördern die auf dem Forum
Palatin in Rom unternoninienen
Nachgrabungen die Ueberrefte von denkwürdigen
.
Bauwerken des alten Roms zu Tage.
Diefe der Erde entriffenen Dokumente fetzen
uns nicht nur in den Stand. die Topographie ver
alter Bauwerke richtigznftellen. fondern
fchiedener
zeigen uns auch. daß das Forum fo. wie wir es
jetzt vor uns haben. nur dasjenige der Kaiferzeit
ift. das einft ebenfo an die Stelle des Forum aus
der Zeit der Republik trat. wie diefem ein noch
älteres Forum hatte weichen müffen.
Bis in die
jüngfte Zeit war von diefen älteren Foren kaum
etwas bekannt; jetzt können wir jedoch verfchiedeue
zu ihnen ehörige Bauwerke nachweifen. ja nach
einzelnen Fundftücken zu urteilen. hat fich an Stelle
des nachmaligen Forums bereits in vorhiftorifcher
Zeit eine alte Kultftätte oder der Mittelpunkt einer
primitiven Anfiedlung befunden.
Aber auch verfchiedene Monumente der Kaifer
zeit nnd einer noch fpäteren Epoche find aus jahr
hundertealtem Schutt wieder an das Tageslicht ge
treten.
Hierher gehört wohl die bedentfamfte Entdeckung
der jüngften Zeit. die Ausgrabung
der alten chrift
lichen Bafilika an dem Abhang des Palatin. in der
man die
der erften Päpfte wieder auf
aben glaubt.
gefunden Kathedrale
zu
Ueber den Urfprung
diefer prachtvollen Kirche
man noch im unklaren; hochintereffant
find die
Wandmalereieu.
welche die Wände ihres Jnnern
fchmücken.
Nach den Regeln der altchriftlicheu
Bankunft hat fie an ihrer Vorderfeite eine große.
von Säulen getragene Vorhalle; zwei Reihen von
Säulen aus grauem Marmor gliedern ihr Jnneres
in drei Schiffe. während aus der der Borhalle ent

:LuftundTag em

[Zoff.

?nd

fuck-eig

(lever [eine] unit meer.

Cajus Moeuius iiber
ja

die Antiaten
errichtet. wie
auch ihren Namen von den dem Feinde als
Beute entriffenen bronzenen Schiffsfchnäheln (roZtrn)
bekommen haben foll. mit denen fie ausgefchmüct't
gewefcn fei. Anfdiefer Rednerbühne. den ..tiioftren“.
waren die Standbildcr der von den Fidenaten er
mordeten
römifchen
Gefaudten aufgeftellt. ebenfo
ein Reiterftaudbild des Sulla. eines des Pompejns

Refte jetzt noch in Geftalt von mächtigen Tuffblöcken
gewahren find (unmittelbar neben dem Triumph
bogeu des Septimius Severns). Die Roftren beftand
aus einer länglich-viereckigeu Plattform.
die fich
etwa drei Meter hoch über dem Boden des For-mus
an der,Borderfeite.
die init zwei Reihen
erhob;
von Schiffsfchnäbeln gezi'ert war. maß
24 Meter.
fie

Tiefe Roftren hat man bisher für das einzige auf
dem Forum
der
noch nachweisbare
Ueberblcibfe(
alten Rednerbühne gehalten.
Nun
aber' in der
allerjüngften Zeit eine überaus intereffantc Ent
deckung gema
worden. indem man die Roftren
aus der letzten Zeit der Republik wieder aufgefunden
Sie fetzcn fich aus fiinf kleinen überwölbten
hat.
Räumen zufammen. wie man es auf der Denk:
Was man
dargcftcllt fieht.
münzc des Pelicanus
bisher als die Roftren aus der Zeit der Republik
der Kaifer
angefeheu hat. find demnach diejenigen
zeit gewefen. während die aus der republikanifchen
Epoche ftammendcn. wenn nicht alles tänfcht. jetzt
erft wieder zu Tage getreten find.
von der feit
Weitere wichtige Funde ftamuicn
unter modernen
Jahrhunderten
Hausbanken
graben
gewefeuen
Bafilica Fulvia Aemilia her.
Tiefes Gebäude war im Jahre 179 vor Chriftus
von dem Eenfor M. Fulvins Nobilior errichtet “
worden. der ihm feinen Namen. Bafilica Fulvia.
M. Aeinilius Lcpidns unterzog es
gegeben hatte.
während feines Konfulats im Jahre 78 vor Ehriftus
ein
einem Umbau.
Durch eine Feuersbrunft
wurde es im Jahre 740 der Stadt
geäfchert.
der
und einigen
von Auguftus
Mitgliedern
Die pracht
Familie Aemilia wicdcrhergeftellt.
vollen phrrigifchcn
Säulen. die im Jahre 386
und Theodofius zum
nach Ehriftns Balentinian

Ban

der

St, Pauls-Bafilica

fchenkten.ftamn1ten
_

von dent Neubau des Auguftus her.
Jm fünften Jahrhundert nnfrer Zeitrech
nung war die Bafilica Aemilia nicht mehr vor
handen; an ihrer Stelle hatte man eine Säulenhalle
errichtet. die wahrfcheinlich von Petronius Maxt
mus. dem Stadtpräfekten von Rom. begonnen
und von Theodorich vollendet wurde. Dem Bau
Theodorichs gehören von dcn zu Tage geförder
ten Fundftücken die im linzantinifchen Stile gc
buntfarbigen Marmor
halteuen. aus kleinen
dl!:
plättchen
zufammengefeßten
Fußböden an.
alte!!
der
Bon
ieometrifche Mnfter anfweifen.
Bafilica Aemilia rühren die wieder blofzgelegtcn.
Mattern
aus großen Tuffblöcken hergeftcllten
her. ferner zwölf zu dem Bau der 6() Meier
langen. fich der ganzen Ausdehnung der VW
Sacra entlang ziehenden Säulenhalle verwendete
Säulen. Pflafter ans afrikanifchem Marmor. zwel
eines Architravs. anf denen Spare!!
Bruchftiicke
einer
Aenttllus
durch
auf eine Reftauration
Paulus hindentenden Jnfchrift vorhanden lmd
fowie endlich Brnchftückc eines mit Stierbc'xlxpte':n
und großen flachen Schalen gezierten Frletes
Auch von dem der Bafilica Aemilia bellacb
barkeit Tempel der Venus Clvacina find Ueber
refte ausgegraben worden.
Ein Fnndftück von hohem Kunftwert endllcb
bildet die ans der Jutnrnaquelle ' zu Tage gc
förderte griechifche Apolloftatne.
.

fie

verlegte

be

ift

fie

Ju

des Cäfar.
Jin Jahre 710 der Stadt
_Julius Eäfar die Rvftren von dem Eo
mitium nach der Mitte des Forums. wo ihre letzten

und zwei

ift

Jahrhundert.

tt

ift. und verblieb dort bis in das zehnte
Daher die Pracht und die Größen
verhältniffe der jüngft wiederaufgefundeuen Kirche.
in der man wohl die der heiligen Jungfrau ge
weihte Epifkopalkirche des altchriftlichen Roms er
blicken kann.
Anf der öftlichen Abfchlußwand diefer Kirche
gewahrt man den Heiland. umgeben von Scharen
von Ehernbint nnd Engeln in anbetcnder Haltung.
der Nifchc der Apfis kehrt die Ehriftusgeftalt
wieder; außerdem begegnen hier die Sinnbolc der
vier Evangeliftcn.
fowie Scenen aus dent Leben
des heiligen
Jofeph.
Wie es fich auch mit der einftigcn Beftimmung
der Kirche verhalte. 'ebenfalls geht
bis auf die
Mittelalters zurück,
frühefte Epoche des
eine Entdeckung
gc
Auf dem Forum felbft
macht wordcn. die Licht in eine der ftrittigften
Fragen der Topographie des alten Roms bringen
dürfte. die nach der urfpriinglichcn Lage der Redner
biihne. der ..Mofa-a“. von denen herab die Redner
zu dem im Eomitium verfammelten Bolt fprachen,
Wie es heißt. wurde diefe Rednerbiihne nach
der Auflöfnng
der Decemvirn und dem Siege des
zugewendet

zii
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[die bekämpft-ng cler

Malaria.

(Ahoi.vonG.Demut-nin Suter-no.)
den

wichtigfteu
fiir die. Menfchheit nützlichen
der letzten Jahrzehnte kann man
die Ergriinduug
der Verbreituugsart
dcr Malaria

Zu Entdeckungen

Dicfc fchreckliche Krankheit'. welche bisher
Taufeude von Meufchen dahin
rafftc und die Gefuudheit aller'dercr untergräbt.
die das Unglück haben. in infizierten Länderftrichen
wird. wie forgfältige 'Studien des
zu wohnen.
Brofeffors Grafﬁ von der Univerfität Rom ergeben
haben. durch den Stich einer befonderen Mücken
art (üuaplielee). welche fich faft ausfchließlich
in
zählen.

Jahr fiir 'Jahr

In

praktifche
Experimente gemacht worden.
der
Ebene
von Eapaccio.
iu dcr Nähe von Befto.
wurde vom Eifenbahuperfoual unter Direktion des
Brofeffors Graffi der erftc Berfnch ausgefiihrt.
Alle Bewohner diefer Gegend. circa 104 Vet-foneu.
darunter circa 40 Kinder uud 11 andre. welche nic

mals an Malaria gelitten hatten. find ge en dcn
Stiel) der Anophele gefchiitzt worden. Alle z euftcr.
Thüren. Schornfteiue. kurz alle Oeffnungcn eines
Eifcndrahtuctzcn ver
Haufes find mit verzinkt-:n
fehen worden. die das' Eindringen der Mücken ver

_
ltr. Orc-ff'.
Profeffor

hindern. Da es fehr gefährlich ift. vou Sonnen
denn
untergang bis Sonnenaufgang auszugehen
in diefem Zeitraumc fliegen diefe Mücken in Scharen
umher
verfah man alle diejenigen. die aus
irgend einem Grunde nachts iin Freien zu thun
hatten. mit einem durch ein Gummibaud ani Hirte
befeftigteu Schleier uud mit eng gewebten Baum
ivaren über
Die Ergebniffc
wollhaudfchuhen.
die Malaria in diefem Jahre
rafchend.
Trotzdem
und fämtliche Be
ftark aufgetreten
befouders
wohner der 1unliegcnden Gegend von der Krankheit
wurden. ﬁnd in dem gefchützteu Gebiete
befallen
nur vier Fieberfc'ille
und zwar an
vorgekommen
nialarifchen Verfoncn. die außerdem ini Frühjahr

_

-.

ift

fie fie

Malariagegendcn aufhält. verbreitet.
Ticfes Infekt
fangt das Blut der Kranken auf nnd niit dem Blute
dic Varafitcn. die es enthält. Die Parafiten entwickeln
und befruchten fich unter befondercu Temperatur
iin Innern der Mücke. und nachdem
vcrhc'iltniffeu
Entivicklnugscvklus. welcher von
fie einen gewiffeu
Graffi aufs genauefte ftudiert und befchricben worden
in die Speichel
ift. durchgemacht haben. gelangen
von wo
zufamnien mit
driife der Anophele.
dem Speichel in das Blut derjenigen
cingcfpritzt
werden. die das Unglück haben. geftocheu zu werden.
Jui vorigen Jahre nun find auf Beranlaffung der
und unter Mit
italienifcheu Eifeubahnverwaltuug
hilfe der hochvcrdieuten ..Gefellfchaft fiir die Studien
gegen dic Malaria“
auf Grund obiger Theorie

Schutzkleiclung
gegenciteMalaria-Queue.

die

übliche

Ehiuiukur

nicht

durchgemacht

hatten.

i,

lieber kann uncl [lteer.
fomit ficherlich im Riickfalle erkrankten.
Zum An
bringen der Schutzmaßregeln
hat man nur vier
Tage gebraucht.
Nach diefen] glänzend gelungenen
Experiment kann man behaupten. daß es nicht ge
fährlich ift. in Malariagegenden zn wohnen. fobatd
man fich nur gegen den Stich der Anophele zn
[Ir. Silvlaz.
fchützen weiß.

Os..
(les berrcgs

Fibrurren.

des
Bericht über die Rordpolfahrt
Abruzzen dürfte erft in einiger Zeit
Aus dem bildlichen Material. das den
erfcheincn.
felben begleiten wird. find wir in der Lage. nnfcrn
Lefern jetzt fchon eine Reihe von Darftellungen
nach Gemälden zn geben. die der italienifche Maler
Galli auf Grund der von l)r. Cagni und dem
Führer Pertigax während der Fahrt aufgenommenen
an
Skizzen hergeftellt hat. Zu ihrer Erklärung
folgendes erinnert.
Die ..Stella Polare“ wurde von dem Herzog
der Abruzzen im Fahre 1883 erworben; ihr früherer
Name war ..Ia an" gewefen. nnd Nanfen und
fei

offizielle
"erHerzog
der

Sverdrup

ihrer zu mehreren Fahrten
bedient.
Die Befatzung des
Pvlarregion
nach
Fahrzeuges fetzte fich aus dem Herzog der Abruzzen.
dem Korvettenkapitän Cagni. dem 1)1-.Eavalli. dem
Leutnant
Querini. den Seeleuten Eardenti und
Campa. den Führern Pertigax. Olier. Fenouillet.
Savoie. dem norwegifchen Kapitän Enenfen. nenn
und dem Koch Igini zn
norwegifchen Matrofen
fammen. Das Schiff nahm 120 Hunde an Bord.
hatten

fich

der

mehrere

über zwanzig Schlitten.
Boote. ein reiches wiffcn

am
1899 Chriftiania.
in
laugte am
Archangel an. fuhr am
12.
weiter und er
Mopboloa cim-iger.
reichte am 21. Kap Flora.
der
Teiles
Fahrt traf man wenig
Während diefes
Eis an; erft unter dem 74. Breitegrade geriet das
Schiff in Packeis. wurde aber nach 16 Stunden
den am Kap Flora von
fchon wieder frei,
Iackfon errichteten Hütten ließ der Herzog einen

Juni

Juli

Iuli

In

großen
zurück.

Vorrat von Lebensmitteln und vier Boote
Ani 26. Juli wurde die Fahrt nach der

Die Durchfahrt durch den
Polarregion fortgefetzt.
Britifchen Kanal geftaltete fich fehr fchwierig: der
Weg durch das Eis mußte
gewaltfam gebahnt
werden. und es wurden täglich nur wenige .Kilo
meter zurückgelegt.
In diefcm Kanal traf die ..Stella
„Capella“ zn
Polare“ mit dem Walfifchfänger
fammen. der die Wellmannfche Expedition an Bord
Kap Fligclh auf der Rndolfs
genommen
hatte.
infel
umfahrend.
fuchte der Herzog
nach einem
neten

geeig

Hafen zum
lleberwintern und
drang bis zu 82 4*
vor. Aber nördlich
von Kap Fligeli)
war keine Infel zn
erblicken; man war
0

verfügte

Luftfchiffe.

zwei

Das Schiff verließ

1L.

um
zukehren und in der
Töpiitz Bai (81
45*-t- 58 Gr.) Halt
daher genötigt.
-

Die Expedition

genommen.

zu machen. Die Ab
ficht des Herzogs
war. hier an Bord
den Winter zn ver

bringen. allcin in
der Nacht vom 8.
auf den 9. Septem
ber kam es zu einer
Eis
furchtbaren
preffung. wobei das
Scknff
durch

[Jaußßcdutzgegenai. waliiria»c(1iiclie

nur

ein

wie
Wunder

vor dem ficheren
Untergang bewahrt
wurden
wurde.

.

cler

Die ..Stella Polare“ follte nach ihrer Abfahrt
von Europa zunächft das Kap Flora erreichen. den
und den
Britifchen Kanal durchqueren
nördlichfxnie
Punkt von Franz Iofephs-Land erreichen.
follte die Karten von Ran
und Iackfon
fen
berich
und
den
tigen
ganzen
Norden von Franz Jofephs
um' feft
Land erforfchen.
znftellcn. vb wirklich Peter
inannland und die König
Oskar Infeln vorhanden
feien. Als fchließliches Ziel
war
eine
Schlittenfahrt
nach dem Pol in Ansficht

9

'totaponabn

Jahre.

1.

cler

fchaftliches Material. fowie iiber eine große Anzahl
von Kleidungsftücken und Lebensmitteln für vier

-

(len

29

'

30

Ueber

[auc]

daher auf dem Lande zwei geräumige. von einem
dritten überfpannte Zelte errichtet und
gemeinfamen
daneben zwei Holzbaracken
für die 120 Hunde.
fie

begann man mit Expeditionen in nörd
und weftlicher Richtung und fetzte
fechs
Monate lang (bis zum März 1900) fort.
Mehr

Sofort

licher

uncl "leer,

mußte

fich

die

Gliedmaßen amputieren
Monate lang das Zelt nicht

erfrorenen

laffen und durfte vier
verlaffen.
Inzwifcheu ivurde
Pol organifiert. Sie
unter dem Kommando

die

Schlittenfahrt nach dem
ging ani 20. Februar 1900
des Hauptmanus Eagui ab;

fahrt nal einerSisscbolle.

Witterung war jedoch derart uugiinftig.
daß
Am 11. März
man den Verfuch aufgeben mußte.
wurde er erneuert; man brach mit l-l Schlitten
nnd 105 Hunden auf. hatte fich aber hinfichtlich
der mitzunehmenden
Lebensmittel verrechnet.
daß
am :21. März Hauptmann
Eagni fich veranlaßt
fah. den Leutnant Ouerini mit drei Genoffen nach
dem Lager zurückzufchicken. um weiteren Vorrat zu
die

fo

die Eisbären
mehr machten
fich bemerklich.
mehrere drangen bis zum Lager vor. nnd dem Her
zog gelang es. einen zu photographieren. während
Hauptmann Eagni das Tier mit feiner Bitchfe im
Schach hielt.
Auf einer am Tage vor Weihnachten
unternommenen Expedition erfrorcn dem Herzog
und dem Hauptmann
Cagni ein Finger.
zwei
Für den Herzog verlief die Sache fchlimm; er

nnd

Ueber [ana una [lle-er.
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Die Ab efandten erreichten indes das
befchaffen.
Lager nicht;
ha en zweifellos auf ihrem Wege
Am 81. März ordnete
dorthin den Tod gefunden.
Cagni den Doktor Cavalli famt zwei
Hauptmann
Leuten aus feiner Begleitung. fowie zwei Schlitten
und 16 Hunden nach dem Lager ab. Diefe Gruppe
erreichte das iZiel ihrer Beftiunnuug am 24. April.
Hauptmann Eagni fetzte unterdes mit den Führern
Eampa. Pertigax und Fenouillet die Fahrt nach
dem Pol weiter fort.
Das Eis. das bis dahin
kaum paffierbar gewefen.
nun beffer zn
begann
werden und wurde fpäter fogar vortrefflich.
Um
raicher vorwärts zu kommen und die Hunde zu
fchonen. richtete man eine große Eisfcholle glatt zu.
mit einem Mafte-und einem Segel und
veriah
fetzte auf diefem eigenartigen in einer unfrer Ab
bildungen veranfchaulichten Fahrzeuge den Marfch
eine Zeitlang
fort. Manchmal bewegte man fich
L4 Stunden
So er
ununterbrochen vorwärts.
bis zu
Breitegrad.
reichte man den
berühmten
dem Nanfen vorgedrungen (86“ 41*). und würde
wohl anch bis zum Pol gelangt fein. wenn die
.Lebensmittel
wären.
Am
ausgegangen
nicht
St. Markus-tage (23. April) drang man bis
86 33' -i- 650 Gr. vor. Bis dahin hatte man, fich
immer über Waffer bewegt; von Land war keine
Spur zu gewähren; die Petermann-'Jnfel und die

König Oskar-Jnfeln
war fortwährend gut.

Das Eis
nicht.
exiftieren
aber man konnte fich nicht
mehr ernähren; man mußte bereits zum Hunde
An eine Fortfetznng
fleifch feine Zuﬂucht nehmen,
der Fahrt war nicht mehr zu denken. Unter 86" 38*

Der HerzogclerAbruzzenphotographterieinenEisbären.
daß man die Hoffnung aufgeben mußte. nach
dem Lager zurückzukehren,
Der Herzog hatte kaum mehr daran gedacht.
feine Gefährten wiederzufehen. als endlich ein Wechf
der Triff eintrat und Eagni
mit feinen Ge
zugeführt
fährten der Südfpitze der Rudolfsinfel

el

zu.

in

erri )tete man ein Denkmal aus Eisblöcken und
pflanzte auf demfelben die italieuifche Fahne auf.
Nachdem man zwei Tage an diefer Stelle verbracht.
trat man am 26, April den Rückmarfch an.
Derfelbe geftaltete fich entfeßlich. Um die Mitte
des Mai brach das Eis von allen Seiten los.
und man geriet jeden Augenblick in Gefahr. in
der Tiefe begraben zu werden.
Man inarfchierte
nicht mehr. man trieb auf dem Waffer oder fchwamni
in demfelben_ umher.
Das Treibeis nahm derart

kin! aen [Lot-apa]zu.
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Die Zwillergräberln Gerlingen.

Am 28. Juni
gerettet,
mit zwei Schlitten und fieben Hunden

Nun waren

fie

der

fo

7-_

in

erreichten

fie

Gräber. hart an einem Pfeiler der Kirchen
maner. zu ermitteln. wo aber der Vater. wo die
das Lager.
Tochter ihre Rnheftätte gefunden. ließ fich nicht
herausfinden. Als nun vom ..Neuen Tagblatt“
hatte der
Während der Abwefenheit Eaguis
Herzog die ..Stella Polare“
Stuttgart die Jnftandfctzung der Gräber angeregt
ausbeffern laffen.
konnte
und
am 15. Auguft
die Expedition
dic
wurde. befehloß man. aus beiden Gräbern -eine
gemeinfame Ruheftätte zn fchaffcn. auf der eine Jn
Töplitz-Bai verlaffen und die Rückfahrt nach Nor
(5_
wegen antretcu.
fchrifttafel ihren Platz finden folle. Die eingeleitete
Geldfammluug
hatte ein
erfreuliches Refultat.
ein Grab
daß nicht nur eine Erinnernngstafel.
gitter nnd der fteinerne Unterbau bcfchafft werden
konnten. fondern auch eine _Summe erübrigt wurde
zur dauernden Juftandhaltung der Gräber.
Kürz
lich nun wurde in fchlichter. aber fehr eindrucksvoller
[tas polnischenanoualtbeatertn Lemberg.
Feier. bei welcher Profeffor Adolf Müller-Palm.
(Bild Seite 33.)
des oben genannten Blattes. die
der Chefredakteur
fchwnngvvlle Weiherede hielt. die ncngcftiftete Ge
Stadtgemeinde von Lemberg hat der polnifchen
denktafel an den würdig hcrgeftelltcn Gräbern enf
Rationalbühne ein prächti es Theater ewidmet.
hiillt und der Obhut der Ortsbehörde übergeben,
das vor kurzem nnter großer
*eierlichkeit einer Be
Die Tafel hat folgende Jnfchrift:
ftimmung übergeben wurde. Das Theater
nach
den Entwürfen des Direktors von Gvrgolevski. Leiters
..Hier ruhen nebeneinander
in Lemberg. mit einem Koften- .
der Gewerbefchule
Friedrich Schillers Baker und Schwefter
Johann K'afpar Schiller
anfwande von zwei Millionen Gulden erbaut
Herzogl. Obriftwachtrneifter auf der Solitude
polnifchen Künftler.
worden.
Die bedeutendften
September 1796
Maler wie Bildhauer. rechneten es fich zur Ehre.
den Ban mit Schöpfungen ihrer Kauft zn fchniücken;
und
Karoline Ehrinine Schiller
der Hanptvorhang
ein
Werk von Heinrich
28.
März 1796/
Maler
polnifchen
Siemiradzki. dent berühmteften
der Gegenwart.

wurde.

7.

»x-

ift

-f-

ift

._

ie

?fc

Eutingen.

coccbwttr.

(Ziehe auch Bild Seite
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Gräber von
Schillers Vater und
diefeiner SchwefterFriedrich
Karoline Chriftine auf dem
c'friedhofe des Dorfes Gerlingen bei Leonberg ent
iiber
behrten bis vor kurzem jeden Schmuckes.
haupt jedes Kenn'zeichens.
Nur durch die Ein
war die Lage
im alten Kirchenbnche
zeichnnngen

bie bergccbcoebebabn
4

bte schillergräber

tn
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ie

in Lofchwih. welche die Ge
Elektra iu Dresden durch die Augsburger
und Nürnberger Mafchinenfabrik erbauen ließ. fall
werden,
in nächftcr Zeit dem Betrieb übergeben
Bergfchwebebahn

fellfchaft

:ZZ
.ll-e»
never Land und Meer,

Ju.Ott.-Hefte.

x711. 6.

lieber [ana uncl "leer,
der nach Billnitz führenden breiten
Fahrftraße
in Lofchivitz. nahe der Kirche beginnend. hat die
300 Meter lange Bahit auf 80 Meter
länge eine Steigung von 83 Meter zu Horizontal
ewältigeu.
um auf die Höhe des Ortsteils ..Schöne Ausficht“
zu gelau en. auf welchem das Mafchinenhaus fteht.
Etwa
teter über dem Erdboden liegen an
zwei
Seiten. qcftützt und verbunden von etwa iechzig
eifernen Trägern. die feft und tief gegründet find.
die mächtigen. ftarken Eifenfchienen. auf welchen
die Räder der fogenannten Hängegerüfte hiiiglciten.
die mit den Wagen eine fefte Verbindung
haben,
Koinplizierte Vorrichtungen an diefem Gerüft er
möglichen
fofortiges Halten; andre Einrichtungen
dienen
bei etivaigem
Berfagen d'cr Brenife zur
weiteren
Das Aufhängen der Wagen.
Sicherung,
Breuisvorrichtnng und Leitfeil find foinit verfchieden
von den Einrichtungen der Schwebebahn Barmen
die erfte ihres
Elberfeld.
Tiefe Bergfchwebebahn.
gleichen. durchläuft-den Rücken des Abhauges bis
um oberen Endpunkte in etwa zwei bis drei
liiniiteii. um aiif einer Höhe von etwa 180 Metern
über der Lftfec anzulangen.
eröffnet fich hier
ein herrlicher
Ausblick über das Elbthal bis nach
Dresden 'hin und über
Teil des Erz
cinenggroßen
gebirgcs. beinahe bis nach
Die Wagen
ieißen.
5() Berfonen berechnet.
find für
Während der
eine Wagen hinabgeht.
rollt der uiitenfteheiide 'hin
auf; ein Schmankerl
Mit diefer
ausgefchlvffeu.
Bahn hat.
..Weißer
außer der Drahtfeilbahn
das freundliche
Hitfclj":Lofchwitz.
Torf an der
Elbe oberhalb Dresdens eine fehr wefentliche Er
rungcnfchaft gemacht. da hierdurch das bequem
gänglich
gemachte Gelände auf waldiger Hohe mit
Gärten und vorzüglichcr reiner Luft»
gri'inenden
Eine Weiter
herrlich gelegene Wohnfitze erfchlicßt.
in Ausficht genommen.
führung der Bahn
zii
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Wörnitz.

(Örtgtnalzeichuungenvon H. Ntsle.)

man niit der Eifenbahn vou Augsburg
Nördlingen fährt. durchfchneidet man.
und die Donaziebeglc
nachdem das iveite Lechfeld
paffiert find. ein felfiges Bergland. die Auslaufer
Berivundert
des Schwäbifchcn Jura.
ficht
das
Reifcndc auf einmal fchrvffe Felsivände. die
Flüßchcn Wörnitz. das vorher in großen Schlangeu
iviiidungen die Ebene durchzogen. fich d'urchbt'ot'ben
hat. um der Donau zuzueileii.
Beileincr' rafchctt
Biegung um einen fteilen Felskoloß zeigen flc() PPV
innen und Timm?
lich den erftannten Augen die
cities iniponierenden Schlvffes.- es Schlvffes Hat,
Ein ftolzer mittelalterlicher Bau ragt
burg
c'eelswand
auf der zerkliifteten
acht Türmen
die
eines der pittvreskeften
Bilden_
Himmel.
Die Burg glei)) max)
in Detitfchland finden kann.
2719W
ein volles Bild eines
mittelalterlichen.SOloiiev-„t,
von
iveiiigftens
vollftändi
außen
fie
erhaltecn
fie hat alle Kriegsftürme der verfoßffenelt_
1WIsaak?
uiiverfehrt überftanden
hunderte
und ftebt
'deru
ein herrliches Zeugnis der Kraft iinfrerAltlJor
im
da.
Schloß Harburg war der Stammfllz _einer der
vorigen Jahrhundert
ausgeftvrbenen.Li-ineBefiß
lt"
heute noch
Fiirften von Dettingen. Es
gell
inil
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Zur-geheioan aussen,
zugleichkiüäiansiibt
äes Zeltlazzez.

mußten. ferner Fanltnrm und Brunneuturm. welch
letzterer den Schloßbrnnneu enthielt. der 437 Fuß
tief bis auf den Grund der Wörnitz geht. Glocken
turm nnd
weiter.
Der obere Burghof wird von einem bedeckten
Schloßgang vollftändig umgeben. von dem aus
Schicfzfcharten
herunterdroheu. Man hat von hier
eine entzückende Ausficht. Ein mächtiges Thor mit
niaffivem Fallgatter. au dem ein Wolfskopf an
alles
geuagelt
war. fchloß den Hof ab. Es
gut erhalten.
Außer einem Fahrweg geht vom
Städtchen ans eine über 400 Stufen zählende
Treppe im Schatten herrlicher Lindenbäunie direkt
in den unteren Schloßhof.
Die Schloßkirche
enthält in der St. Annakapclle
die Familieugrnft
(Eingang unter der Kanzel. von
zwei fteinernen Wächtern bchiitet). und hier liegen
Linie
beinahe fämtliche Glieder der ausgeftorbeucn
Oettingen. Prächtige fteincrne Grabdcnkmale zieren
die Wände der Kirche. die 1721 erneuert. aber
leider durch den Zopfftil
verunftaltet wurde.
der Gruft befinden fich“ auch drei alte Fahnen; die
Infchrift der einen lautet:
Mars pin ac] astra. Zalit,
7itci net'anäu perjt.
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der Familie. doch
es nicht mehr
bewohnbar.
und nur das Notwendige gefchieht. um den Bau
vor gänzlichem Verfall zu fchützen.
an der Wörnitz
eine der älteften
Harburg
Städte Dcutfchlands. Schon vor 125() war es eine
reichsuumittelbare Stadt. wurde aber von Kaifer
Konrad in Geldnöten an die reichen Grafen von
Dettingen um 159() Mark Silber
Ban
verpfäudet.
da an blieb es im Befitz diefer Fami
ie.
Die Wöruitz. der Ausfluß des vorgefchichtlichen
Riesfees. durchbricht den 'Jura ähnlich wie weiter
die Altmiihl.
öftlich
Tiefer Riesfee fpielt in den
Sagen iiber die Entftehung des Schloffes feine
Rolle.
Die Fifcher des Riesfees. der bis an die
des Schloßberges fpiilte.
Felswände
follen ihre
Kühne an ciferuen Ringen am Felfeu befeftigt haben
und beim Heranziehen der Kühne gerufen haben:
..Harr an die Burg.“ woraus „Harburg“ cntftandeu
fein fall.
Doch bedeutet der Name in Wirklichkeit
nur Aar. Har
hart. hoch. alfa Hochburg (die
noch vorhanden in Hartsfeld. Hertsfeld
Form
und
weiter). Das Schloß liegt auch mehr als
400 c*nß über der Stadt. Harburg hat zwei Kirchen:
St. Michael im Schloß nnd St. Barbara in' der
Stadt; außerdem haben die ungefähr 400 Israe
liten eine fchöne Synagoge.
Jedenfalls ftand fchon in Römerzeiten ein
wie der maffive viereckige Turm im Sch
Kaftell
aß
hier. beweift. der fpätcr als Gefängnis diente und
fchauerliche Behältniffe birgt. „Uiiholdenloäj“ wurde
der Turm einft genannt. Die weiteren Tümne find
der Pfifterturm. nach der daneben gelegenen Schloß
bäckerei genannt. auch Armfünderturm.
weil die
Verurteilten
abwarten
hier ihr letztes Stündlein
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Schloßfelfen und Wörnitz hiuzicht und fich die
Schlucht zwifchen dem Schloßberg und der benach
_barten Höhe hinaufwindet. Die Thore. deren einft
fieben vorhanden gewefen fein follen. find gefallen.
und heute macht die Stadt einen fehr ländlichen
der Fremde. *der
Eindruck.
Uebrigens verfänme
dem Städtchen einen Befuehabftattct. nicht." die aus
Die Stadt
gezeichneten Wörnitzfifche zu koften.
den fogenannten Karab. den
befißt viel Wald.
eine fagenhafte
Gräfin Hilaria ihr vermacht hat.
aus Gewiffensbiffen. wei(
eine unliebe Schwie er
laf?en.
tochter durch ihre Knechte hatte befeitigen
Harburg hat eine bewegte Vergangenheit. Jin
Jahre 1542 wurde es durch fpanifche Truppen
1546 durch Markgraf
eingenommen.
Albrecht er
Auguft 1645 durch Turenne befeßt.
obert. am
1648 durch kaiferliche
und bahrifche Truppen ein
damals geriet das Schloß am Thor in
genommen;
Brand. Am :24. Juni 180() zogen wieder Frauzofen
in die Stadt ein.
17.6.
fie

ift

Seit Harburg die Gerichtsbarkeit verloren.
vollends alles Leben aus deu Gebäuden des Schloffes
und nur die Schloßfahne klagt krächzend
entflohen.
iiber den Verfall.
Jin „neuen“ Schloß find noch
ein Feftfaal und eine Reihe Gemächer ziemlich er:
halten. im alten Schloß dagegen fieht man durch
die Balkenlagen der Decken und Fußböden bis in
den Keller.
In der Stadt fällt das'Pfarrhaus als höchftes
Gebäude auf, Es war friiher Anne-'haus und ent
hielt Gefängniffe. die noch 1670 benutzt wurden.
Die Gefangenenzellen
waren dunkel. und die Jn
faffen konnten nicht einmal aufrecht ftehen.
Der Vfarrgarten. der fich an dem Schloßfelfen
emporwindet. zeigt an der Felswaud eine Höhlung.
die fich
den Fels hinein verliert.
Man glaubt.
daß dies die Mündung eines Geheiinganges war.
der zu Ausfällen oder auch zur Flucht der Bewohner
diente.
Die Stadt befteht beinahe nur aus einer
Straße. die fich auf dem fchmalen Terrain zwifchen

3.
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Wilhelm reivi

e.

...WZ-.W
(Siehe die Knnftbeilage,)

fo

mit ebenfo gläubiger Bewunderung auffahen wie
die Lober des Alten. er war unanfechtbar
fiir alle
und in allem.
Und dabei wußten die Leute
wenig von ihm. und wenige nur hatten mehr als
ein paar Bilder .und ein paar Studien von feiner
die waren dann freilich
danach
Hand
gefekÖen
em Betreffenden
ein Licht aufzuziinden.
anget an.
was Malen heiße!
Am 23. Oktober 1844
Wilhelm Leib( in Köln
geboren worden als der Sohn des dortigen Tom
kapellmeifters.
Die Familie ftammt aus Altbayern.
Einem
entfproffen. fand er auch leicht
, den Weg
und fein Talent hatte 'keine
Klinftlerhauffe
zur Kun
Als Zwanzigjc'ihriger kam
romantifchen Schickfale.
er nach Miinchen. trat bei Piloth ein. fiedelte aber

t.
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gaben.
jetzt an
hoch. daß
aft wie eine iiberfchwengliche
frifchen Grab
Redensart klingen mag:
ftellt ihn fcllechthin an
Man
die Spitze der deutfchen Maler feiner Zeit,
will einem Manne
muß bedenken. was das
heißen
er Oeffentlichkeit
wenig in
gegeniiber. der
lebte.
wenig ausftellte _wie Leibl. der dem Publikum
gar keine Gefchichten und Anekdoten erzählt. in
wenig fiifze Grazie befaß wie er;
feinen Bildern
Leib( war einer. zu dem die Jüngften in der Kunft

Verftiindige

bald in das Atelier Rambergs iiber. eines Meifters.
deffen feine Empfindung und intime Malknnft ihm
weit anziehender fein mußte als die oberflächliche
der Pilothfchen
..großen
Jin
Hiftorie“.
Bracht
1869 wagte er fich zum erften Male mit
Fahre
einem Bilde an die Oeffentlichkeit;
er hatte zwei
gemalt.
..im Atelier"
Freunde von der Akademie
wie
eben mit der Gebärde aufgeregtefter
Ve
rminderung irgend ein Knnftblatt betrachten.- *ene
zwei waren Rudolf Hirth und Karl Haider. ta ent
volle junge Maler. die fich mit Leibl. mit Trübner.
Albert Lang. Steinhaufen und fpiiter auch Hans
Thoma um den genialen Viktor Müller gefchart
hatten. den Schüler Coutures. der aber vie( mehr
von einem Beffereu gelernt hatte. von Courbet.
Jahre follte Leib( diefen fiir jene
Jm
er ruppe
Maler
bedeutfamen
Kiinft gleichen
franzöfifchen
ernen,
An der Münchener Ausftellung
kennen
des 0ahres hatte Courbet fich mit iiberwc'iltigendem
beteiligt. und Leib( hatte damals ein
Erfolge
Bildnis der Fran Gedou ausgeftellt. das ihm bei
hätte
beinahe:
nahe eine Medaille eingebracht
man gab
ihm nicht. wei( man fand. fiir einen
die Auszeichnung des Guten
Akademiefchiiler
denn doch ein bißchen
war
zu viel,
Jedenfalls
Leibls Gefchick entfchieden.
fein Weg fiihrte anf"
wc'irts.
Jui ..Deutfchen Haufe“ aber. dem erften
Wirtshanfe Münchens. fanden fich.
kiinftlerifchen
wie Muther erzählt. der deutfche Jüngling und' der
franzöfifche Meifter. und des erfieren Auge ftrahlte.
wenn er jenem gegeniiberfaß
und in
and
eines andern Verftändigungsmittels ihnErmanglung
durch
Hochachtung
verfi erte:
feftes Zntrinkeu
feiner
Profit Conrbet!
Profit Leibl! Sie kamen fich
Jin gleichen Jahre fiihrte Leib( ein
noch näher.
Auftrag nach Yaris. wo er freilich des losbrechenden
Krieges lalber nur drei Vierteljahre bleiben konnte;
aber diefe Zeit war von größtem Einfluß auf feine
fie

fie

i

burg

fie
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trug der Telegraph aus Würz
Dezember
eine Todesnachricht nach *allen
Gauen
des Reiches. die in jedem gebildeten Deutfchen
auf
richtigen Schmerz wecken mußte: es war dort Wil
einer
erlegen.
helm Leib( plötzlich
m verliert.
Was die deutfele Kunft in ?erzlöhmung
läßt fich
kaum noch abfchäßen -jedenfalls
aber verliert
in ihm einen Könner. der nicht feinesgleichen hatte
auf feinem Gebiete. und einen Meifter. deffen Welt
ruf nicht der Reklame und gefchc'iftige'm
drangen. fondem lediglich feiner reinen. mit Sieh'vor
hei igem
Mitteln betriebenen
Feuer und gottbegnadeten
Kunft entfprang, Die Wertung. die ihm gar viele
m

-
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als Maler. Vielleicht hat auch die
Entwicklung
intime Berührung. in der die Meifter von Barlizon
mit der Natur lebten. beftimmend
auf Leib( ein
gewirk't; als er zurückkehrte. 'mifchte er fich nicht
ins Getriebe der fiiddentfchen Kimftmetropole. fon
dern zog. nachdem ihn der König von Preußen
vom Militärdienft befreit hatte. aufs Land. und
zwar zunächft nach Schondorf am ftillen. ein wenig
diifteren Aminerfee. dann nach Berbling bei Aib
liug und hierauf (1884) nach dem letzteren Orte
Tic licht
felbft. wo er fich dauernd niederliefz,
erfiillte. farbenreiche Moorgegend zog ihn wohl in
Weife an wie der gefunde. wetterfefte
gleicher
Das Leben diefer
"llenfchenfchlag
jener Gegend.
Leute teilte er von nun ab. ein Bauer unter Bauern.
und der Schilderung diefer Menfchen weihte er feine
Knnft. 'Er baute fich ein fchlichtes Atelier und ein
in dem er wohnte.
echtes und rechtes Bauernhaus.
unter
Und
_

den Bauern
1_ "
und Fingern
da
draußen

war

ihm

'wo'(1 , *1m't
ilfn :n teilte er
Freude und
Leid. und mit
ihnen rauchte
und trank er
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kiinftlerifcher Verfleher war fein Freund Sperl. der
treffliche Landfamftsmaler. mit dem er in Aibling ge
meinfainen Haushalt fiihrte; er hat auch gemein
fam mit ihm manches Bild gemalt. und die beiden
gar wunderfam zufannueu zu arbeiten.
wußten
'
Die breite Leffeutlichkeit hat .Leibl zum erften
Male in Aufregung uerfetzt. als er fein berühmtes
Bild ..J-n der Kirche" in einem Atelier an der
Auguftinftrafze öffentlich
Stauut die
ausftellte.
Menge die fabelhaft feinen Details des Bildes an.
die Kenner zu ftaunen. wie groß und
fo hatten
ruhig. wie wunderfam ftinnnnngsvoll trotz diefer
Tetails das Ganze war -- vielleicht das koftliarfte
Bild. das in nnfrer Zeit gemalt worden ift. Kaum
minder bedeutend find wohl feine ..Torfpolitil'er“.
fiinf alte Bauern beim Zeitungslefen. llnd fo hat
er eine ganze Reihe intimer Schilderungen
klein
ftädtifchen oder bc'inerifchen Lebens gcichaffen. lauter
Werke.diedie
Liebegeweiht
> "..
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*
F
.
c*'
c
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.i
und wahr
*
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der
cl
na)

d er

gefall-gen
noch nachder

._-t

häizlichen

Seite zu ma
nieriert. „In
der

Wirts
aus.
auchbnn

Juwel.
1e neue

iii-gr.
abenÖ)
un
nn
ihnen raufte
er auch ge-

iu
Miinchen be
nakothek

legentlich.

filzt. ..Die neue
Zeitung“ ein

wenn anders

zweites. ..Am
Spnmrocken“.
.
0
er
..xzn

Faina

d

z

recht erzahlt,
'K
,
„u .8e-

riihrung mit
?Zunft
m. wa
incinfonftmit

Sl-*kl'l4
selnemﬂieliek in Aibling.
Wilhelm felbl i701'

reibt.

fo

fo

viel

"Mr-wm?"F

“TE-*I

fo

..Die Wilde
rer". ..Bauernjägers Einkehr“. ..Dachauerinnen in
Nationalgalerie)
der Schenke“
nennen
(Berliner
Dazu hat Leib( ungezc'ihlte Studien
fich andre.
t'öpfe und *Lortra'ts
emalt. manches Mal wechfelnd
in der Ans ruckswei?e. bald die Einzelheiten
weit
als möglich treibend. bald breit und faftig in feiner
Malerei. bald zart und kühl im Ton. bald faftig
und goldig
immer aber mit ganzer Seele bei der
ftark perfönlich. dafi auch
Sache und immer
eine willkürlich
Studie. wie feine
abgefchnitteue
berühmten Häudebilder. mehr zu geben hat wie ganze
figurenreiche Werke andrer. fehr beliebter Maler.
als er
Sein Schaffen war nicht abgefchloffeu.
aus bliihendem Wirken herausgeriffen
ftarb. er
Aber er hat
bitter zu beklagen!
worden. das
dafiir nicht langfam fterbeu. nicht Abfchied nehmen
miiffen von feinem Heim. fein Riefenkörper hat
fich nicht in marternden Krankheitswochen hinquc'ilen
miiffen zum Ende. Er fiel wie eine Eiche. die der
Blitz ,zerftört. Gönnen wir ihm den fchönen. leichten
e. 0.
TÜd!
fo

-

ift

ift

fo

fo

fo

"Lebt oder we:
niger Recht
Zeultur nennt. ftand Leib( faft garnicht mehr. Er war
reif und fertig.
ftark und gefund. als er mit
fechsundzwanzig Jahren in die Einfamt'eit zog. daß
er uur zu verlieren und nichts zu gewinnen hatte.
Was ihn aber im letzten Grunde in dicfe Ein
famkeit getrieben hat. das wiffeu wohl nur feine
intimften Freunde.
Hat er fich im Bacchauten
tanmel des zweiten Kaiferreichs zu Paris einen
Ekel vor der Welt geholt? Hat ihn das Kitnftler
weiter zur Nachahmung
idhll der Millet nnd
Oder war es doch einfach fein unver
angeregt?
fälfchtes inneres Wefen. feine Kraft. Einfachheit.
Wahrheit und Schlichtheit. feine grenzenlofe Natur
liebe. die ihm den Aufenthalt in der Stadt ver
leidete?
Seine Knnft hat ficher bei diefem Einfiedler
leben gewonnen. aus allem feinem Schaffen fpricht
ein
wundervolles Gleichmaß der Seele. die Ruhe
eines Geiftes. den keine Ehrfucht und kein Groll ver
wirrt. der nur eines will und erftrebt: der großen
nahe kommen in der K'nnft.
Lehrmeifterin Natur
als einem Sterblichen möglich ift. Leibls einziger

8,111*
..LT-Zr)*c'igexr“
a
ibe:

im?

Klemftadt“.

*'

ils

die

t
i?gs

ftnbe“Baißern
eifxt
ein
kleines

Feier:

f.

wenn

Sem-g :Ireiberrn von 0mptecla.

Schluß.)

die

in

ich

-

früh

ja

auf der Reife nicht fchlafen kann."
Wir gin en fofort ins Hotel. Am andern
Morgen
fieben
Uhr follte 'das Duell auf
einem Platz hinter dem' Prater
der Nähe der
zwifchen Donau und Donaukanal ftatt
daß

ich

kann

überlegy was
hatte mir alles mögliche
mit dem Freunde vornehmen wolltex ihn auf

Ich

andre

Gedanken zn bringen.
Ich war dafiir;
Abend in irgend ein Theater zu gehem denn
wir konnten doch nicht im Hotel fitzen bleiben.
Wir wollten uns aber auch in kein andres
der Möglich
begebem
Reftaurant
fchon wegen
keit„ nnfre Gegner etwa wiederum am Nebentifch
den

zu

treffen.

Endlich

befuchten

wir

das Karltheater

und

ift

Es war keine der beften„
Operette.
mir entfallen. Das Haus war nur
halb voll„ und das macht immer einen depri
mierenden
Eindruck.
Vor Schluß brachen wir auf und kehrten ins
Hotel zurück,
Ich wollte oorfchlagem uns noch
aber Ziefow„ der bei
eine Weile zufammenzufetzem
feiner Ruhe und bei feinen Barenneroen offenbar
gar nicht auf den Gedanken
zu kommen
fchien
daß die Gefchichte unfern Freund aufregen könnte.
meinte- es wiirde das allerfchlaufte fein„ wir
gingen alle recht zeitig zu Bett- um am andern
Morgen frifch
Das ließ

Grunde

zu fein,

fich
genommen

ja

eine
fahen
der Name

hörenx

auch

recht.

und

er

Nur

hatte im
wußte ich,

nicht fchlafen.“
meinte nun indem

Ich

.

e

,

n

en.
?räudenau

ich

habe

doch höllifch
Eigenfchaftx

ihm die Hand auf

die Achfel legte: „Aber Fritzx den Verfnch miifzteft
du machen!
Etwas fchlafen mußt dn."
mir
Doch er wehrte fich: „Reim das

ift

Ich

4

macht einen
unangenehme

wiirde nicht fchlafen können.
unmöglich
bitte dich 'bloß um eins» thu mir den Gefallen
und bleibe diefe Nacht bei mir.“
ganz

Ich

Ich
fiihrte

einmal ihm zuzureden und
er
wiirde am andern
einen
durch
feine Müdigkeit
fchlechten
machenx wiirde nnficher
fein und nichtf

oerfuchte

als

Morgen
Eindruck

noch

Grund am

Herr feiner Waffe.
Doch plötzlich

blickte

mich

Fritz

an: „Das

ganz
„ QgZleich.“
iefo denn ?“

als Beleidigter
„Rum diefer Kantorooich hat
den erften Schuß.
gar
Zum zweiten werde ich
nicht kommen.“
fa

ich

kaput,

machte

ift

„Die Eifenbahnfahrt

Bemerkung

ich

eine
entfprechende
Ziefow
antwortete Friß:

fo

tibernächtig
aber

diefer

ja

gefiel

Aber
Fritz nicht wiirde fchlafen können.
ging fofort darauf ein, und wir fagten uns
Gutenachh um unfre Zimmer aufzufuchen. Auf
der Treppe blieb er jedoch zurück und ﬂitfterte mir
zn: „Bitte komm doch noch ein bißchen mit anf
mein Zimmer."
Und als wir uns allein
Ich folgte ihm.
fagte er: „Weißt din
nahe ftehe
befandein
viel
Ziefow gar nicht„ und zu denn was
1nöchte„ müßten wir auch allein
leicht fprechen
Der gute Ziefow wird wahrfcheinlich bald
fein.
*
dir gleich,
Ich allerding-T das fage
fchlafen.
daß

er

ich

war und
mir nicht„

geregt

am Bahnhof.
außerordentlich anf
ausfah. Sein Wefen
fagte nichtsi und alZ

Morfum

fair daß

ich

erwarteten

Zeh

ich

Wir

lil.

„Was fagft

du

denn

da

nur wieder!

denn?“

Wir

hatten uns nebeneinander an
auf dem eine Flafche Wein
Er beugte ﬁch vor
Gläfer ftanden.
zu mim
während mich feine Augen

gefeßß

gltihend

Wiefo

den Tifch
und zwei
und fagte
groß und

betrachteten:

„Ziefow

hat mir gefagh

wie die Sache liegt."
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doch

i
j

bloß Unfinn
ich

Es war

ich

die
fchon ziemlich fpät. und da
Ueberzeugung hatte. daß
wirklich nicht
iin ftande war. ihn zu beruhigen oder ihm irgend
meinte
wie zu 'helfen.
ich. wäre es meine
allein
damit. er ﬁch
jetzt
zu
laffen.
ihn
Pflicht.
Vielleicht
noch ein paar Stunden hinlegen konnte.
ruhte er etwas den Körper aus. und die Span
nung feiner Nerven ließ nach.
Jch kündigte alfa Fritz meinen Entfchluß an.
Um fiebenUhr müßten wir
zu Bett zu gehen.
draußen fein. vorher follte noch etwas gefrühftückt
werden
alfo mußten wir meiner Anficht nach
mindeftens um fünf aufgeftanden fein.
Er war
fich und fagte. indem er mich
außer
bei beiden Hän
en packte: ..Jch bitte dich. bleibe

fo

fefte

-

mir!“
..Das wäre

brauchen

nicht

zu fprechen.

du
fchlafen. aber
dich hier hin. bloß. daß
nicht

Ueber Land und Meer. IMHO-Hefte,

urn.

ich

Wir

Lege

allein bin.“

noch

6.

bleibe hier!
etwas fagen.
Jch kann
fchlafen.

unrecht von mir.“
einmal:
..Jch bitte dich.
Laß mich nicht allein! Jch will dir
geradezu

bat aber

ja

Er

ja

bei

follft
nicht

ift

ich

ja

ift

ich

in

ich

ich

fo

ich

will

un
Ra. nachxü

auch nicht

wir wollen uns unterhalten.“

Er

wenn du nicht
Komm.

fchlafen.

mit etwas freundlicherem Ausdruck
fing nun an. ihm alles mögliche
Als mir fchließlich gar nichts mehr
vorzureden.
eine Nummer der Zeitung.
die
einfiel. nahm
der Tafche hatte. und begann vorzulefen.
Aber bald merkte ich.
konnte es nicht weiter
gehen.
Jch ftellte daher meine Verfuche ein. und
er fing zu reden an.
Jch ließ ihn ungeftört fprechen.
Vielleicht
Wort ge
habe
hie und da ein bedauerndes
fagt. habe ihm zugeredet. gefchmeichelt. ihm auch.
das weiß ich. dazwifchen die Hand gegeben.
Mir
wurden die Augen naß.
Aber
fah ein. da
war nichts zu entgegnen.
man mußte ihn eben

auf.

blickte

und

ich

ich

daß

hagte
re ete.

da

*kannft.

reden

Je

laffen.
mehr

Vielleicht

die Stunden

entlaftete

-.

es

fortfchrctten

-

fein Herz.
denn es

lange. lange Zeit
mehr wir uns dem
Morgen näherten. dem Augenblick. wo es hieß.
mit dem Fiaker hinaus
den Prater zu fahren
Begegnung. defto mehr
zu der verhängnisvollen
im Jnnern die fefte Ueberzeugung.
der
hatte
Mann dort mir gegenüber. der Freund an meiner
ein paar Stunden nicht mehr auf
Seite.
diefer Erde.
Seine Worte waren mir wie das Bekenntnis
eines Sterbenden.
Er fprach immer mehr ohne
Schleier. ohne Rückficht.
ohne Angft. ohne Scham.
und alles. was er fagte. diente dazu. eines zu be
weifen. zu erklären. zu entfchuldigen: feine .Feigheit'.
..Jch bin von Kindheit an furchtfam
gewefen.
Ich hatte Angft als Knabe von der Schanke
zu
dauerte

je

ich

ich

-

fo

das Gefühl.

kannft.

fchlafen

fchlafen

fo

fo

fo

ich

-

nicht

in

fo

will. daß die Gefchichte
mürbe.
herunter.
morgen mit einemmal zu Ende ift.“
Wieder fuchte
ihm zuzureden. aber
war es. daß
gegen meine
weiß nicht.
oder
waren
Ueberzeugung fprach.
thatfächlixlh
meine
Gründe
genug.
fchwach?

hingewendet,
Jch richtete mich alfo auf. warf
meinen Rock wieder über. fetzte mi
hin und fagte:
kann dir's
len., wenn du
..Fritz.

'

-

aber
benehme.
einmal losgehen

ich

-

noch

noch anftändi
die Marter

ich

ift

ich

halte.

weißt
du. wenn
follte
und zum drittenmal und viertenmal
nein. das
hielte ich nicht aus.
Jch bin durch diefe Zeit des
elend geworden.
Hinziehens. des Wattens
noch

ich

ich

te

fa

ich

mir's
..O en geftanden.
ihm lange zugeredet:
wirklich das liebfte. wenn's mit dem erften Schuß
aus wär'.
Es wäre möglich. daß
mich bei
und einzigen
morgen
Gelegenheit
diefer erften

ich

nur

meine eigne Anficht ausgedrückt.
ihn zu beruhigen und erfand allen
Aber er fchüttelte nur immer
möglichen Troft.
traurig den Kopf und
endlich. nachdem
hatte

fuchte

ich

Er

doch

ich

Strecke bringen!“

mich

in

vom Förfter. vom Jagdherrn »
darüber
kein Zweifel. er
Und mich wollen
eben .zur
ﬁe

je

fei

fei

Oberxörfter.
enfalls.
fällt
wird abgefchoffen.
er

ift

fei

ift

ich

vom

jeht alles ganz einerlei.
ohnedies
vor dir enthüllen.
fchäme mich
Morgen früh
gar nicht mehr.
doch alles
aus.
will dir's nur geftehen:
Alfo
habe
einfach Angft allein im Zimmer.“
Das kam niir -gar nicht unglaublich vor
bei feiner Gemütsverfaffung.
der ihm die Nerven
wirklich einen Streich fpielen konnten.
Jch erklärte mich -alfo bereit. zu bleiben.
Meine Nachtfachen
nicht
hatte
hier. fchlafen
würde
ohnedies
nicht. denn das Schickfal des
Freundes ging mir zu nahe. Jch zog alfo meinen
Rock aus. ftreckte mich auf das Sofa. .hüllte mich
ein paar Decken.
fagte kurz
..Gute Nacht!“
und drehte mich auf die Seite.
Er blieb im'Stuhl fitzen und machte keine
Anflalten. zu Bett zu gehen. Jch hatte mi
das Zimmer überfehen konnte.
tun
gelegt. daß
ab und zu zwifchenden Lidern hin
blinzelte
ob ihm nicht doch
durch. um mich zu überzeugen.
etwa die Augen zugefallen wären.
Aber
fah
ihn nur immer dafitzen. ftarr den Blick vor fich

..Es

kann

ich

den Haufen
da wird's
zu fchießen.
dem andern glücken. An die Reihe komme
doch. Wie ein Hirfch. der einmal vom Forft
perfonal auf die Abfchußlifte gefetzt worden
und fällt.
es heute.
es morgen.
es
vielleicht

Trumpf.

ich

Na.

über

mich

und her.
End
um mich zu

mit ihm hin

ich

in

ja

einem der erften Briefe
als
fich alle gleichmäßig
wenn's dem einen nicht glückt.

haben

betrachteten

mich

ich

doch

ift

dir's

habe

bin fozufagen zum Tode ver
aus den erften Verhandlungen

ja ich

ich

fie fie

hervor.
gefagt.
beleidigt.

Jch

gefchworen.

gefagt.
urteilt. Das ging

Jch ftritt

lich fagte er. als letzten
bewegen. hier zu bleiben:

in

Tod

den

fchon

ja

mir

41

in

ich

Jch erfchrak: ..Was hat er dir gefagt?“
...Nun. er hat mir gefagt.
folle mich vor
fehen und gut zielen. denn diefe Gefellfchaft hätte

ich

Ueber

..Es

handelte

ﬁch

in

ganz

um

eine

Gefchichte.

ent

in

in

Material:

ich

ich

-

ich

empörte.

eine fürchterliche
Angft
weiß. daß
mir dagegen
weiß. daß fich alles
einen
wollte nicht hinein.
Hätte

in

„Ich
hatte.

Saal.

Lichter wurden

Dunkelheit. Spiegel. Einfamkeit.
hineingeftellt und Streichhölzer,

gegen jemand
wirklichen Feind gehabt. konnte
war es etwas andres. aber das
kämpfen.
nein.
Aber
Ich dachte daran nur mit Entfetzeu.
-ich fürchtete mich vor dem Gerede der Mitfchiiler.
und als der eine. ein großer. frecher Schlagetot.
,Der Morfum. der thut das nicht.
behauptete:
der fürchtet
da meinte ich.
fich viel zu fehr!“
es mit meiner Ehre nicht anders vereinbaren
als es eben zu thun.
können.
..Ein Tag wurde feftgefeht und Mitternacht
erwartet.
den fchweigenden
Garten
Ich trat
einer finfteren Nacht.
Kein Mond fchien. kein

in

zu

-

der Nähe.
Licht war
Ich taftete mich zum
den Saal durch
Eingang des Saales. und als
weil
die Qual
fchritt. fchnell und haftig.
möglichft abkürzen wollte.-war es mir. als tönte
das Echo meiner Schritte von allen Seiten wieder.
wie unterdrücktes
Lachen oder Kichern.
„Ich trat an den Spiegel. zündete die Lichter
mit beiden Händen empor und er
an. hob
mein entfetztes.
blickte im Spiegel
fahles. ein
kaum die
gefallenes
Geficht.
Schon da hatte
gewann es nöch über
Kraft zu rufen. aber
den
und rief dreimal meinen Namen
mich
Spiegel hinein und lachte dreimal kurz und heifer
mit vor Angft faft erftickter Stimme,
Als der
mit übermenfch
letzte Klang verhallt war und
wartete.
lichem Grauen auf das Fratzenfpukgeficht
das mir dort im Spiegel erfcheinen follte. klang
plötzlich ein gellendes Lachen von allen Seiten.
..Was dann gefchehen ift. weiß
nicht mehr.
ich

ich

die

in

ich

ich

'

in

ge

er

hätte
können.

einen

vielleicht

den

Verftand

koften

_

ich

ich

die Lichter habe fallen
weiß nur. daß
wurde,
Ein
krank
laffen. und daß
fchwer
eingeftellt.
hatte
Rervenfieber
fich
..Die Erklärung
fand fich fpäter einfach
Die Mitfchüler hatten fich im Saale ver-_
nug.
den Saal trat
gekichert. als
fteckt. hatten
und endlich die gellende Lache aufgefchlagen. als
dreimal meinen Namen gerufen.
aber
ein dummer Schülerwih.
..Es war

Ich

ich

ich

mehr lange zu

Man follte um Mitternacht
einfamen Saal gehen. wo fich ein

unter uns herumging.
einen

nicht

„Da

ja

deffen

gehörte.
gab es das erforderliche

ftaurant

ich

mich

finnen brauchen.

.“ ich

,

ich

werde

meine

ich

in

fo

-

ich

ich

s

a

fei

ginge nicht
Lehrern behauptet wurde.
mich.
geradezu frech.
fondern
„Ich hatte auf der Schule verfchiedene Mit
fchiiler. die einem das Grufeln beibringen wollten.
Alle möglichen Sachen wurden dazu auserfehen.
Es war die Rede davon. “ob man wagen würde.
an der Kirchhofsmauer entlang
nachts einen Gan
Und
ein paar Mitfchiiler heraus
zu thun.
gefunden
hatten. daß mir das unangenehm war.
wurde
Mein
damit gefchunden und gequält.
Ehrgefüh( wurde aufgeftachelt.
follte beweifen.
und das habe
daß ich, nicht Angft hätte.
gethan. ftatt es als vernünftiger
verfchiedentlich
Menfch einfach für einen Jungenftreich anzufehen
und zurückzuweifen.
etwas. deffen
..Da war zum Beifpie(
mich bis zu meinem Tode entfinnen werde.
und fuhr fort: ..Alfo
trübfelig
Fritz lächelte

kann mich

..Ich

nicht mehr deutlich entfinnen.
her hatten.
Mitfchi'iler das eigentlich
ob es aus irgend einem älteren Romane ftammte.
Genug.
hinter dem Ghmiiafium befand fich ein
Gartenfaal. der zu einem daneben liegenden Re

wo

ich

j

ich

fo

ich

i

iR

t

ich

ich

o

ift

in

fie

ich

ich

anzen

befand.

in

ich

ift

in

den 'ich hier verftrickt
Handel.
bin. abfdlut keine Ahnung hat.
einer Gefahr direkt gegen
..Frühen wenn
keine Angft mehr. oder
überftand. hatte
kam mir doch nicht zum Bewußtfein,
Aber was
das war es. was mir das Gefühl
vorherging.
der Angft verurfachte.
.,Warten! Warten! Diefes verfluchte Warten
und Bangen fchweben.
ob
miiffen.
es einträte .Zangen
er nicht »- das
mir zeitlebens
grauenvoll gewefen.
„Es hat mich gequält. wenn
auf der
Schule irgend etwas ausgefreffen hatte. ob es
wiirde oder nicht. Ich hatte keine ruhige
Mnerkt
inute mehr. bis
dem Klaffenlehrer ge en
überftand. um zur Rechenfchaft gezogen zu wer en.
Ich malte mir alles mögliche aus. was paffieren
könnte.
Für die geringfte Kleinigkeit fürchtete
von der Schule fortgejagt zu werden.- Stand
dann wirklich dem Betreffenden
cgegeniiber.
von den
erinnere
mich. daß verfchiedentli
diefem

Dann follte man zwei Lichter
vor den Spiegel treten. die Lichter
das Glas fehen und.
rechts und links halten.
indem man fich feft
die Augen blickte. dreimal
Namen rufen und jedesmal (ant
feinen eignen
Es hieß. dann erfchiene im
hinein lachen.
Spiegel ein übernatlirliches Geficht. eine fürchter
liche Fratze,
Spiegel

anftecken.

ich

in

in

ich

ich

ich

ich

efchenkt bekommen.
habe es nur zagend

ich

Kinder.

die
ein Gewehr
wohl
freuen fich zu fchießen.
Ich
in die Hand genommen. und
erinnere mich noch deutlich. daß
es nicht
abfeuern wollte. um keinen Preis* der Welt.
die mich
..J-ch glaube. zu den Angftgefiihlen.
mein ganzes Leben hindurch gequält haben und
ﬁch allmählich immer mehr entwickelten.
hat meine
Mir wurde als
Erziehung den Grund gelegt.
Kind Angft gemacht vor dem chwarzen Mann.
die
unkle Stube ge
Zur Strafe wurde
fperrt. und das Entfetzen.- das mich da überkam.
nie
werde
meinem Leben vergeffen.
„Vor meinem Vater hatte
folche Furcht.
daß ﬁch diefes Angftgefüh( heutigen Tages noch
Mangel an
Jetzt
nicht recht verloren hat.
Vertrauen daraus geworden. der mich zum Bei
fpiel dahin gebracht hat. daß mein Vater von

fallen.

fo

Andre

[uncl uncl ineec.

fie
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fo

ich

ich

in

ich

ich

ich

ich

.

in

ich

ich

ich

ich

in

ja

ift

ift

ja

ift

..Es

ganz
gleich.
lächerlich. es
Serbe mich nun morgen über den
die ganze Sache erledigt.
Haufen fchießt. dann
Es könnte mir alfo ganz gleich fein. und doch
gräßlich. es
nein. nein. es
furchtbar! Werde
zittern. werde
frieren?
Laß es doch kalt
nun warm
Aber wenn
fein. dann friere ich.
bin oder wenn es nicht kalt ift. und
angezogen
es
was
doch heute kein kalter Tag gewefen.

-

diefer

ift

ift

Wenn

-

ich

ich

ift

ich

ich

ift

es nun Ueber
..Und dann.
weißt du.
reizung der Nerven oder
weiß nicht was.
kann nicht allein fchlafen.
aber
Ju einem Hotel
allein im Zimmer zu fein.
für mich geradezu
bin nicht allein.
eine Qual. Ich denke immer.
es müffe jemand im Zimmer
ich denke immer.
er miiffe
fein. und wenn
auch zufchließe.
Ein unbeftimmtes Grauen packt
herein kommen.
Ich wehre mich mit dem Verftande
mich dann.
ich

nach

nichts.

Haufe

ich

ich

ich

ich

ich

ich

.
.

es nützt

fo

hintauhalten

ift

die Furcht

nicht.

nun denke dir bloß einmal. wenn
die Piftole hebe. und der Lauf geht hin und her!
Oder denke dir. daß mich plötzlich die Angft
überkonnnt. daß ich. ehe ihr ein Kommando ge
daran bin. fchieße.
Dann
geben habt. ehe
wird mich der Serbe ftehen laffen. und feine
Sekundanten werden fagen: .Tiefer Mann
gar nicht fatisfaktionsfähig.“
„Und ich? Ich ftehe zu Schimpf und Schande
da. als Opfer meiner Nerven.
dir da fage?
,.Kamift du verftehen. was
Ich glaube. ein andrer kann es gar nicht ver
ftehen.
Kannft du das mitfühlen. fag mal. bitte.
fag. kannft du das?
Mir wurde es fchwer. auf Fritzens Worte zu *
„Aber

ich

-

hätte

fürchte

komme

und

fchlafen

.“

können.

für einen Grund zu zittern?
..Und dann *denke dir das verächtliche Geficht
des Serben. wenn er fähe. daß
Vor
zittere.
dem Tode zitiere
Jch habe an meine
nicht.
Angehörigen gefchrieben.
habe meine Verhält
habe fchon einen Strich unter
niffe geordnet.
mein Leben gemacht.
Alfo fiehft du. den Tod
habe

ich

mir nicht. daß

ich

fchwarzen Fleck oder weißen Punkte.
Ich wußte
es auch damals. a'ber diefe Erklärung
genügte

..Wenn

--

ich

ja

in

ich

wenn der Mond
Dann meinte
wieder.
dem Schatten irgend
durch die Wolken brach.
etwas zu fehen: es lag jemand am Wege. unter
einem Bäume faß eine Geftalt. und beftärkt wurde
ich darin. daß der Gaul hie und da einen Seiten
fprung machte. fcheute und nicht vorwärts wollte.
genau: das Pferd
jetzt ganz
„Ich weiß
war eben bodenfcheu und ängftigte fich vor jedem

dagegen. aber

rede.
denke und was
weiß nicht mehr. was
,.Siehft du. der Augenblick der Viftole gegen
nur
über
mein Gott. einmal kann man
es nicht. aber der Gedanke
daran.
ft'erben
wieviel Zeit vergeht. bis es dahin kommt!
Das
die Knochen. das erregt mich.
bohrt mir
daß
mir alle Glieder fchlagen.
es doch nicht. daß die
..Und nein. das
einzelnen
Sachen vor ﬁch gehen. die nun einmal
im Laufe eines Duells beftimmt ﬁnd. fvndern. wie
das Einzelne auffaffen werde. ob man mir
meine Furcht anfehen wird.

ift

fchliige.

mir.

ich

ich

in

ab und
ab und zu fchieu der Mond.
wieder.
Einmal
zu verbarg er ﬁch hinter den Wolken.
lag alles im tiefen Dunkel da. und nur die Straße
der Nacht matt ab. Da war es mir.
hob fich
als wären überall Hinderniffe auf dem Wege.
Ich dachte.
müßte jeden Augenblick mit dem
Pferde fallen. als wären Seile ausgefpannt.
Drähte.
daß der Gaul ftolperte und fich über

fcheint

ich

gemacht.
der Hufe

Es

den Ohren.

ja

ich

Wald

Geklapper

Saufen

ift

ich

in

den

fortgefchickt
worden.
durch
der Straße hallte das

Auf

bekomme

-als trübte fich mein Geﬁcht. als träte mir das
Blut
die Augen.
Ich werde unficher.

in

in

-

ja.

-

-

ift

obgleich
wußte. daß es
nichts Uebernatiirliches gab.
..Ich fürchtete mich davor. allein durch den
Wald zu gehen. wenn es raufchte
den Zweigen.
wenn weit und breit niemand zu fehen war.
wenn vielleicht die Dämmerung einbrach.
Mir
war es dann immer. als erivache heimliches
Leben. als müffe hinter jedem Baume einer ftecken.
einer
wer?
irgend einer!
im
„Ich erinnere mich eines Rittes. den
der Nacht als Patrouille
Pkanöver. als

habe
läge

es

ich

dem Uebernatürlichen.

doch

mir ein paarmal fchon ein
jemand
Ich
meinem Bett.
kam
war's felbft.
lag fchon im Bett. und
wieder,
Natürlich war es nichts als
doch eben
eine momentane Erregung der Nerven. die übrigens
bald wieder vorbeiging.
..Das hat Jahre gedauert. aber
habe es
Dafür hat fich immer
allmählich überwunden.
die Angft
mehr bei mir das eine ausgebildet
vor der Gefahr.
.
kann
..Ich habe vor morgen eine Angft.
dir's gar nicht befchreiben.
Es überläuft mich
immer. Ich wei
daß mein Herz fchneller fchlägt.
aran denke.
meine
wenn
nur
Wenn
Bruft befühle. merke ich. wie erregt es ift. Ich

will.

gehen

gebildet.

ich

ich

ich

ich

ich

ja.

ich

„Dann kamen noch andre Sachen: das An
faffen einer Totenhand und. wie
fchon fagte.
der Gang über den Kirchhof im Mondenfchein.
„Ich mag gar nicht daran'denken!
Ich
wollte dir bloß fagen. wie das alles
ekommen
ift. und was offenbar an meiner Erziehung und
von meinen Mitfchülern
an mir verfehlt wurde.
..Wenn man etwas älter wird. pﬂegen folche
Ueberreizungen der Bhantaﬁe bald zu verfchwindeu.
Andern geht es fo! Mir nicht. Ich habe jahre
lang unter der Furcht gelitten.
„Mein Verftand fagte mir
daß das meifte.
was
wovor
dachte. vermutete.
mich fürch
Aber der Verftand hatte gut
tete. Unfinn fei.
reden. das Gemüt hielt nicht Schritt.
Ich habe
mich nicht vor Einbrechern gefürchtet. vor Mördern
und Dieben. vor Menfchen.
fürchtete mich vor
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te

plötz
halben Dufelei erwa
daß Fritz ﬁch mir genc'i ert. ﬁch an
meiner Seite niedergelaffen und mich nun fragte.
indem er meine Hand nahm. herzlich. eindring
lich. flehend: „Bitte. fage mir nur eins: verachteft
du mich fehr?“
7.
was meinen!“
„Aber wie kannft du nur
Dabei reichte
ihm die Hand und fügte
glaubft du.
dich verachtete.
hinzu: „Wenn
morgen dein Sekundant fein würde?“
daß
Es leuchtete freudig
feinen Augen auf. als
er
Daran habe
richtig.
„Das
fprach):
mir ein
ge acht.
Siehft du. das
nicht
diefer

fo

ich

ich

ift

ift

ich

in

ich

Troft.“
Es

fo

.“

ift

in

ich

ich

fo

ich

in

daß

Die Stunde rückte immer
fchlug
fünf.
Und nun machten wir uns daran. uns
näher.
vorzubereiten. Wir hatten dem Wirt gefagt.
die Umgegen
wir frühzeitig eine Wagenfahrt
So war bereits
Wiens 'unternehmen wollten.
um fechs Uhr der Fiaker beftellt.
Mit den Vorbereitungen verging einige Zeit.
und
forgte dafür. daß mehr zu thun fei. als
und
wirklich nötig war.
Ich packte
*oft
alles hin und her.
fchloß Sack en hier ein und
da und dort.
mein ?Zimmer hinüber
lief
Denn Thätigkeit
und kam wieder.
fchließlich
das befte Mittel gegen Gedanken. die einen quälen.
Viel half es natürlich nicht. Und Fritz fagte
nach einiger Zeit. nachdem er mir zugefehen und
mein Gebaren gemerkt hatte. müde
lächelnd:
„Du ftrengft dich aber zu fehr an. .

'

in

Der Kaffee war ekommen.
Ich frühftückte
etwas zu ﬁch
ritz zureden.
ordentlich und wollte
Aber es war nicht möglich. er war
zu nehmen,
„Das giebt dir gerade
dazu zu bringen.
nicht
Kraft. du mußt doch wenigftens einen Schnaps
trinken.“
Er fchüttelte nur den Kopf. Vergebens fuchte
er einen Kipfel herunter zu würgen.
Er hatte
dann
kaum den Biffen
den Mund genommen.
legte er das Brot fort.
Jetzt mußte Ziefow jeden Augenblick kommen.

in

ich

ich

hingehen."
Wieder riet
ihm. einen Cognac zu trinken.
und diesmal fol
er. Er trat an den Tifch und
das Getränk fchnell hinunter.
Dann
fchüttete
machte er „Brr“ und fchüttelte fich.
Nun
„Na. ift's nicht gleich was andres?
Was?“
fetzft du noch einen drauf.
Er hatte Angft.
Doch das wollte er nicht.
betrunken
zu werden.
Da trat auch fchon Ziefow' ein.
Ich merkte
ihm das Beftreben an. mö lichft guter Laune zu
Er erzählte alle
fein und unbefangen zu than.
nicht

Scherze. er habe ausgezeichnet gefchlafen
und wäre wütend gewefen. daß der Kellner ihn
Aber dummerweife habe er nicht
geweckt hätte,
ans Frühftück gedacht.
Es wäre wohl noch Zeit
genug. daß er auch noch etwas zu *fich nehme.
Dabei klingelto- er und beftellte fein Frühftück auf
möglichen

Fritzens Zimmer.
. Fritz ging. hin und her und fprach kein Wort.
Ziefow zwint'erte mir mit den Augen zu. und als
Fritz einen Augenblick hinausgegangen war. fagte
er: ,.Nun. wie fteht's*mit dem moralifchen Ele
ment?
Er wird uns doch Ehre machen?"
„Natürlichl" antwortete ich. Aber Herr von
Ziefow

Es

fügte

Der Morgen
den

Federn.

einen
meinen

noch hinzu:
„Wiffen Sie was?
er trinkt erft mal einen Cognac!
frifch- man fteigt eben aus

doch beffer.

auch

dann
nicht

kommt
gerade

die

Wagenfahrt. die
.Was
macht.

wärmer

Sie dazu?"
Sie's ihm doch!"

„Sagen

Als Friß wieder hereinkam. rief Ziefow.
er ihm ein Glas Cognac
„Na.
reichte:
lieber
nun machen Sie mal los.
Auf
Graf.ichen Ausgang!“
einen glück
in

ich

Aus

lich dadurch.

Doch Fritz fchien mir nicht recht zu trauen.
ging an den Spiegel und warf einen Blick hinein.
nur fcheu und ﬂüchtig. dann wandte er fich zu mir
So kann
herum: „Man fieht es mir an.

dem

Dabei gefchah das Unglü>.
daß Fritz. der
offenbar das Glas hatte nehmen wollen und fchon
ein lächelndes Geficht zog. was ihm. wie ich merkte.
höllifch fauer ward. daneben griff und Ziefow das
Gläschen zu zeitig losließ.
daß es zu Boden
fiel und zerbrach.
Keiner von uns fprach ein Wort.
Aber es
war ein unangenehmer Zwifchenfall.
und wir
ein paar gleich
fuchten möglichft fchnell
durch
gültige Redensarten darüber hinweg zu kommen,
fo

ich

ich

e
igab

fo

Augen zufielen.

fie

fo

ich

ich

ihn nicht.
es war
Die Stunden verftrichen.
merkte.
er fchliefe.
keine Rede davon.
war.
daß
Aber'
während mir nun Fritz immer noch weitere Be
von dem. was er feine Feigheit nannte.
weife
mü
geworden. daß mir doch ab und zu die

hatte

-

ich

ja

.
.

fei

gefchehen.

te

fo

ich

ich

behalte mich im Auge und thue
dir fage. Ich gebe
genau das. was
dir das Verfprechen. es läuft alles ganz glatt ab."
Ich fetzte mein Zureden noch eine Weile fort.
und es fchien auch Eindruck auf ihn zu machen:
er wurde fichtlich ruhiger.
Doch gänzlich beruhigt
nicht
ganz

Fritz nahm mich fchnell beifeite und fagte.
er
ängftlich nmblickte. als könnte es doch
jemand ören: „Sieht man es mir fehr an?“
Er fah verfallen aus. hohlwangig. feine Augen
Er war fehr blaß. Aber
wollte
lagen tief.
ihm nicht noch Angft machen und meinte:
„Du fiehft überhaupt nicht fehr wohl aus.
von den ganzen Aufregungen der
-Aber das
Tage und Wochen. Ziefow weiß
vorhergehenden
das
Dem wirft du ﬁcher nicht auf
auch.
Und den Herren Serben.
na. laß die
xallen.
wollen.“
och denken. was
dem

ift

aber

ich

es nicht.

ift

konnte

darum
ihm doch geben.
Troft mußte
er
fagte ich: „Du haft mir .das alles
genau
klärt. daß
wohl im ftande bin. dich zu be
Du thuft mir leid. Fritz.
kann
greifen.
Aber fich einmal. raffe
gar nicht fagen. wie.
was wird
dich zufammen.
doch vernünftig.
einen

ja

ich

Nachfühlen

ich

antworten.

ift

Ueber
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in

ftimmt
Menfchen.

fo

ift

in

der
Wir zogen die Uhr. Es war
That noch fehr zeitig.
eigentlich
Ich rannte Ziefow zu: ..Das
Unfinn. wir hätten nicht
früh kommen follen."

fo

's

--

ift

Doch jener meinte: ,.Ach. wiffen Sie. lieber
zu früh als zu fpc'it, Und bei diefen
um Gottes willen.
Halbaxiaten
einer
doch wohl
in der Nähe! »- wird's wohl nicht
furchtbar
pünktlich fein. Dann wollen wir wenigftens das
“
gute Beifpiel geben."
Wir liefen hin und her im taufenchten Grafe
mit aufgekrempelten
Hofen und hatten nicht nur
naffe Stiefel. fondern bald auch naffe Beinkleider
bekommen.
Es war fm'fch. Ein leichter Wind
blies vom Waffer herüber.
Wo wir uns befanden. wußte ich'nicht recht.
aber es fchien hier
der That kein Verkehr zu
fein. Und durch Gehölz waren wir ringsum den
Blicken verborgen.
Dazu waren die Herbftnebel
allein fchon Schutz
gewährt
dicht. daß

fo

die

in_

Ich fchritt mit ihm

reden.

Wiefe

ein Stück weiter
damit es Ziefow nicht hören

hinaus.

konnte.

du.

„Weißt
Spukgedankenf
fagte

ich.

Er war

glaube. das waren alles nur

der Nacht. was du geredet haft!“

blaß und reichte mir bloß feine
indem er meinte: ..Fühlft du. wie

ganz

Hand herüber.
zittert ?“
.,Ja. das

„Es
doch

mag

gleich

die Kälte."

die

Kälte auch fein. aber
Ich wollte.

es
es

unangenehm.

bleibt
wäre

etwas wärmer heute!“
Ich meinte. feinem Gegner würde es ganz
Wir
gehen. aber er lächelte nur müde.
genau
lieben fchweigend einander gegenüber ftehen. Dann
fagte er kurz: ..Herr Gott. wenn's nur erft vor
bei wäre!“
der Zeit.
Ich zog die Uhr und betrag ihn
indem
meinte. wir hätten bloß noch zehn
in

auf dem Platz anlangten. der
worden war. erblickten wir noch keinen

In

hatte
ﬁch ein *Stück
entfernt.
waren die Piftolen verborgen.
Reifetafche
und er ging dorthin. um
nochmals zu prüfen.
, Während
mit Fritz allein
diefer Zeit konnte

Ziefow

einer

be

Als wir

welche

ich

in

in

-

würde.

ich

Straßen.

daran.
Empfindungen er jeht hätte. ob
er ﬁch wohl etwas bernhigte.
Und mich befchlich
fogar felbft eine geringe Unruhe bei der Ueber
legung. wie er ﬁch benehmen würde.
Ich konnte mir nicht denken. daß etwas
viel davon
pafﬁerte. aber da wir nun einmal
efprochen hatten. begann
wahrhaftig auch im
gutereffe des Freundes die Nerven zu verlieren.
dachte

fie

fauften wir durch die erft wenig
am Karltheater
vorüber. wo
wir am Abend die Operette gefehen. dem Prater
Die wundervolle Allee ging es
rafendeni
zu.
wir hatten fofort den Fiaker
Tempo hinab
Ge
eingeweiht. der bloß ein verftiindnisinniges
Am Prater
ficht machte und keine Miene verzog.
links ab. und dann kamen wir
ftern bogen-wir
die Wiefe hinaus. auf der
auf einen Feldweg
der Tau lag.
Die Nähe der Donau verriet fich
Es
durch Nebel. die dort drüben herumfpukten.
war trübes Wetter. eine regnerifche Stimmung
der feucht gefüttigten
Luft,
Fiaker

feinen

fo

Jin

ich

geworden
fah. daß Fritz leichenblaß
von nun ab redete er kein Wort

Freunde zurück. der doch mög
Und immer
letzten Gang that.
was für ein Geficht er machen

unglücklichen

licherweife

mehr.

belebten

dem

in

mit

ich

Kellner

in

der

ift

auch
ein.

ich

ich

Aber
Und

war.

eben

traf

fie

Glücklicherweife

Ziefows Frühftück
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Minuten.

ift

fo

*

ich

f

bekommen."
naffe 'Stiefel hab'
Augenblick ließ Ziefow die Reifetafche zufchnappen. und Fritz fuhr bei dem Ge
Ich ließ ihn ftehen und ging
räufch zufammen.
dem andern entgegen.
Zeh bat Herrn von Ziefow.

„Ganz

Ju

diefem

*

*

ich.

Fritz erwiderte kein Wort. ondern ftarrte nur
vor ﬁch hin, Es wurde mir furchtbar fauer. zu
fprechen.
fagen
Ich wußte wirklich nicht. was
Denn immer kehrten meine Gedanken
follte.
zu

ich

's

fagte

ift

ift

in

'n

ift

ja

ift

ja

fo

in

in

ich

es

fo

ift

fei

ich

fie

fo

in

während
Wirklichkeit noch eine
Viertelftunde Frift war,
Er fagte: ..Es
aber do
wirklich eine Dumm
heit. daß wir
früh herge ommen find.“
,.Ja. nun ift's nicht mehr zu ändern!“ ant
wortete ich.
mal vernünftig.
kann
„Nun
hätten.
Aber unfre Geduld
wurde auf eine harte
dir die Verficherung geben. das
alles bloß
Denn bis zur feftgefehten Zeit
Einbildung,
Probe geftellt.
Paß mal auf. es geht
fchnell vor
gar nicht."
. über. du glaubft
hatten wir noch zwanzig Minuten.
Der Fiaker war inder That ein tolles Tempo
Ich brach ab.>da
fah. wie ihm das Ge
gefahren. Vielleicht wäre es beffer gewefen. wir
fprüch
fchwer wurde.
Ich machte den Verfnch.
hätten noch eine kleine Spazierfahrt unternommen.
auf etwas andres überzuleiten. und fagte
Aber fchließlich beftand keine Gefahr. daß wir z möglichft gleichgültigem Ton: „Ich hätte es doch
aufgefallen wären. denn es war eben weit und
der Nacht
gehalten. daß
nicht für möglich
breit kein Menfch zu fehen.
Ein Stück hinunter
viel Tau fällt. denn _Regen kann das
nicht fein.“
Er antwortete nicht.
mußte der Rennplatz der Freudenau liegen. dort
allerdings. die Donau
„Nun
hin durften wir aber nicht kommen. dort wären
wohl hier.
wir gefehen worden.
das Waffer dort drüben.
nicht weit. oder was
Ich nahm Fritz unter den Arm und ging mit vielleicht der Donaukanal?
Ich finde mich nicht
Rennen
ihm hin und her.
zurecht.
Ich habe nur vor Jahren mal
der Freudenau gefehen."
„Es
beffer. wir laufen ein bißchen und
hier
vertreten
uns die Beine.
Er fchwieg noch immer.
doch höllifch kühl!“

(lever kann uncl week.

nicht.

es

beffer.

ich

Run

kann

machte
noch verfchiedene Verfuche. zu
aber plötzlich ﬂüfterte er und preßte dabei
Hand. als wollte er
zerdrücken:
..Ich
bitte dich bloß um eins. befchäftige einmal Ziefow
und laß mich jeßt allein. Laß mich hier ftehen.“
..Nein. das follft du gerade nicht.“
bitte dich darum!
Nur daß mich
..Doch
Ziefow nicht ﬁeht.
Nicht wahr. du thuft es?“
fei

ich

fie

reden.
meine

ift

ich

Ich dachte. es
Ich zuckte die Achfeln.
beffer. feinen Willen zu thun und wandte mich
deshalb herum. um zu gehen." Aber ehe
ihn
verließ. nahm mich Fritz noch einmal beim Aermel
und rannte mir zu: ..Glaubft
du nicht. daß
*Ziefow fchon etwas gemerkt hat?“
..Aber keine Spur! Was denkft du nur! Und
was könnte er denn merken?
Es
doch gar
nichts

zu

merken!“
abdrücke.

ich

ja

ich

zeitig

merken?“

ich

zu

ich

fragte er,
..Rum daß
daß mir der Schuß ins Gras
die Piftole fallen laffe.
Um
losgeht. daß
Gottes willen.
weiß
nicht. was
thun
werde! Wenn's bloß vorbei wäre!
Herr Gott.
mach aber fchnell.
Nicht wahr? Das verfprichft
..Zu

fo

ich

fie

ﬁe

in

ich

nach

Grund genug haben wir dazu. Wir
ge
dann. wir haben eine Viertelftunde
wartet. der Gegner
nicht gekommen.
Wirlehnen
Mit folchen
alfo jede weitere Verhandlung ab.
Leuten fchießen wir uns nicht.“
Run blickte er nach der Uhr und rief:
„Einst Eine Minute noch!“
Herr von Ziefow hatte es laut gefagt. daß es
Fritz hatte hören müffen. Er wandte fich auch um
und blickte zu uns herüber.. und es war mir. als
feinen Zügen bei diefem Blick etwas
fehe
wie eine letzte Hoffnung.
wie eine Freude auf
Aber feine Freude wurde zu nichte.
leuchten.
denn ein paar Augenblicke
es war
fpäter
nau nach unfern Uhren die richtige Zeit
hörten
wir von weitem einen Wagen rollen.
Ich fah. wie Fritz hinaus horchte. fah. wie
der freudige Ausdruck feiner Züge fchwand. wie
er die Lippen zufammenkniff und dann plötzlich
mit einem Ruck ﬁch aufrichtete.
feinen Ueberzieher
wieder fchloß. den Stock energifch
die Hand
nahm. durch das Gras faufen ließ und auf uns
fchlaufte.

ift

fagen

ge

- in

„illein. nein.
nicht."

ift

ich

fei

ich

in

-

-

zugingZ
„ un
fie!“ meinte

nichts

mehr zu

machen.

Herr von Ziefow.

das

Wir lauf
Es war

ind
ten

einmal hinaus
die Weite.
kein
Rädergeräufch mehr zu hören. Aber einen Angen
blick fpäter fahen
wir eine Anzahl Herren aus
dem Unterholz
konnte
treten. und
zählen.
wie
einer nach dem
zum Vorfchein kamen.
andern. und fich von dem dunkeln Hintergrunde

_noch

ich

in

in

oder
Fritzens Schlüffelbund.
ivas es war. klimpern.
Er fpielte' mit der Uhr
am Schnurrbart. er fetzte fich
kette. er zupfte
den Hut auf die Seite. rückte ihn wieder gerade.
der Erde.
etwas
bohrte mit dem Stock
den Tafchen. knöpfte den Ueberzie ljuchte
er auf. um
ihn im felben Augenblick wieder zuzuknöpfen.
blickte nach der Uhr
alles Zeichen feiner inneren
Erregung.
..Zwei!“ fagte Herr von Ziefow.
Er drehte nur nervös feinen Stock
der
Hand herum,
Ich hatte eine kleine Feldﬂafche mit
Cognac mit und ein Gläschen. Das zog
her
vor und bot ihm an.
Da fprach er zum erftemnal wieder. Aber
er dankte.
Er
nicht im ftande.“ etwas über
die Lippen zu bringen.
..Einen Schluck!“ bat ich.

-

in

die
*

kommen.“

gleich

in

Halmen

ich

„Dreil“
Dann hörte

höher ftehenden

aber

von Ziefow' nahm einen liftigen Aus
dru cHerr
an und meinte halb lächelnd. aber dann
halb wieder ernft werdend: „Es wäre doch eigent
lich famos. wenn die Kerls die Zeit verfäumten.
was meinen Sie dazu.
Ich bin entfchloffen.
wir warten bis Viertel. Wenn
nicht kommen
_- länger find wir nicht verpﬂichtet zu warten
ftei en wir einfach
unfern Fiaker und ahren
Aber dann foll die ganze
ande
Haus.
der Teufel holen.
Ich kann Ihnen fagen.
Dann
rühre dann kein Glied mehr darum.
wir unfern Grafen mit und fahren mit
nehmen
Das wäre noch das Aller
ihm nach Haus.

ift

den

müffen

ich

'nervöfer Hand
Köpfe ab.

du mir.
Ihr macht nachher fchnell. keine große
Ladereien und keine Reden.
fchnell als möglich
ftellt Ihr uns auf. und dann los.“
Das verfprach
und fügte hinzu: „Nun

ablöften. um deutlicher
eins. zwei.
zu werden.
drei. vier.“
Die Herren von Pitrovich und Boglovich er
kannte ich.
Die beiden andern waren mir un
bekannt.
alfo wohl der Arzt und Fritzens Gegner.
Als
näher kamen. blieben wir ftehen. wo
wir waren. grüßten gegenfeitig.
Darauf über
nahm Ziefow einerfeits und Herr von Pitrovich
andrerfeits das Vorftellen.
Herr von Kantoro
vich zog fich ein Stück zurück und blieb allein
Fritz that das Gleiche.
ftehen.
Ich hatte einen Augenblick. während der Arzt
fie

ich

fie

ja

ja

ja

ja

ift

- -

fo

ift

er möchte mit mir drüben bleiben. wir wollten
unfern Freund einen Augenblick allein laffen. er
hätte den Wunfch geäußert.
aber doch viel beffer. wir reden mit
..Es
meinte
Ziefow.
ihm. daß die Zeit hingeht.“
etwas
..Aufgeregt wird er
fein. angenehm
Und
man weiß
nicht. wir
nicht.
müffen
hoffen. daß es glatt abläuft. Ach Gott.
wir wollen jetzt nicht davon reden..."
Dann holte Herr von Ziefow feine Uhr her
aus und fah nach: „In fünf Minuten müffen
da fein.“
Er blickte immer wieder nach der Uhr und
kündete mir an: ..Vier!“
Fritz drüben ftehen.
Während der Zeit fah
Er hatte feinen Stock genommen und fchlug 'mit

fie
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Tafche beifeite

ftellte. Gelegenheit.

Fritzens

kane] uncl week.

ja

fie

in

Wir

ich

fie

an..
Er fchien fehr gefchmeichelt zu fein
und fagte fofort. wir hätten
doch wohl Piftolen
mitgebracht und er erlaube fich vorzufchlagen.
daß nicht ihre Piftolen genommen würden. fondern
unfre Waffen.
Jnfol edeffen ging Ziefow ein Stück davon.
um feine Reifetafche zu holen. Die beiden Piftolen
wurden geladen.
Das war Ziefows und Boglo

ja

war.

vichs Sache.
Währenddeffen war drüben Pitrovich

zu

Herrn

ich

ich

f

in

in

ich

das

ganz

gleich.“
hatte keine Zeit.

Jch
noch böfe zu werden. um
das Gefühl hatte. daß er gar
weniger als
nicht wußte. was er that und fprach.
Jch hatte
mir vorher eingebildet. es müffe alles bei ihm
auf Sinnestäufchung
beruhen. die Furcht mache
ihn blind. daß er meinte. er würde' fich
feiner
Haltung Fehler zu fchulden kommen laffen. Aber
jetzt war
überzeugt. daß er doch recht hatte.
Denn wie er
als .er fich
diefem Augenblick.
auszog. keinen Knopf finden konnte. feine Sachen.
fein Portemonnaie. die Schlüffe( von der rechten
die linke Tafche fteckte. von der linken wieder
die rechte. das Tafchentuch
dazu. und wie er
dann wieder alles herausnahm. das war allerdings ein Beweis von höchfter- Aufregung.
Jch ließ ihn deshalb und nahm nur ver
ftohlen
nicht

bekam

Jch

Du haft

fchießen.
Hörft Du? Du hältft die
gefenkt und warteft auf den Schuß.
Haft

du mich verftanden?“
feinen

„Fritz. paß auf!

Hand:

feine

zu

Piftole

keine

Platz.

Antwort und führte ihn an
'

Mit

fie

daß
zu Gunften eines
guten Ausganges abfchritt.
Jch mache mir kein
waren fehr reichlich,
Gewiffen daraus.
dann mein
Auf der andern Seite ließ
Tafchentuch fallen. Die Leitung boten wir Herrn
von Pitrovich. der von uns weitaus der ältefte

Aber Fritz wehrte ab und meinte: ..Ach.

die

Rock und Wefte. wie Fritz.
abgelegtem
der Serbe ihm gegenüber.
Nun wurden

ftand
en beiden

Gegnern die Piftolen überreicht.

Jch

Ziefvw noch einen Wink gegeben. er folle.
wenn er Fritz die Waffe
die Hand drückte.
ihm gefagt.
ihm wiederholen. was
Ziefow
und verftändigte fich
machte das aber anders
mit Herrn von Pitrovich
Be
noch einmal.
hatte

ie

übernehmen.
kann fagen.

ich

Schritte
Jch

fo

ich

ftünden. daß
ein
gutes
Ziel abgäben.
helleren Hintergrund
Endlich gingen wir daran. die Barriere zu be
indem
Herr von Pitrovich als einen'
ftimmen.
Endpunkt fein Tafchentuch
auf den Boden legte,
Dabei baten mich die Serben.
möchte
liebenswürdig fein und das Abfchreiten der zwanzig

ihm nicht

ich

wir.

daß beide auch un
gegen einen
nicht

herumdrehen.

dingungen zu nennen.
Herr von Pitrovich ging fehr liebenswürdig
und fagte dann mit erhobener Stimme:

mache Sie darauf auf
bis drei zählen werde.
merkfam. daß
Auf
drei hat Herr von Kantorovich den erften Schuß.
der
binnen einer Minute gefallen
fein muß.
widrigenfalls Graf Morfum. ohne daß Herr von

eine Herren.
daratÖfLein
..
ich

fo

bedingt

fie

Sonne fchien.
Dann beobachteten

nicht

in

und Ziefow ftimmte bei.
einigten uns fehr fchnell über die Rich
der die Gegner ftehen follten.
tung.
daß
beide nicht vom Licht benachteiligt
wären oder
einer einen Vorteil vor dem andern hätte.
keine
Schwer war das weiter nicht. da
ich.

dich
en.“

in

ich fo

fo

Jch mußte faft lächeln.
komifch
erfchien
mir die Jdee. Aber Herr von Pitrovich fagte
nur: ..Jch denke wenn es den Herren recht ift.
wir die Sache.
befchleunigen
fehr wir können.“
..Allerdings! Dafür bin
auch.“ antwortete

Du darfft
Bruft

in

in

u

ri

der Erinnerung an
unwillkürlich kam mir
der Gedanke.
er würde höflich
unfre Verhandlun
feinen Ehlinder lü?ten und wieder fagen: ..Meine
Herren. ehe wir anfangen. wollen wir uns ein
mal als Privatleute betrachten.“

Und

-

ich

.

Herr von Pitrovich war äußerft liebenswürdig.
en eigentlich wieder
liebens
nach unfern Be
würdig den Se un anten des Gegners gegenüber.

ich

merkte.

in

ich

ich

kleinen

ich

hatte
Gefichtsfarbe.
fchwarze
Haare.
war ruhig.
fchwarzen Schnurrbart.
ftill und gemeffen. Jrgend eine Gemütsbewegung
konnte man an ihm nicht wahrnehmen.
Des Vergleiches halber betrachtete
unwill
kürlich Fritz.
Jch mußte mir geftehen. daß er
wirklich äußerlich Haltun
bewährte. wenn
an allerlei Kleinigkeiten feine
Erregung
auch
einen

zei

gelblicher

ja

nicht fagen. daß er mir einen un
Eindruck gemacht hätte. Er war von

ift

angenehmen

fo

ﬁe ﬁnd.
kann

Jch

in

als

von Kantorovich getreten. und
begab mich auf
die andre Seite. wo Fritz allein ftand.
Jch fagte zu ihm möglichft leife: ..Na. fchneller
kann's doch nicht gemacht werden. Sieh mal. es
alles
Du hältft dich tadellos,
geht
die ganze
ugenblickeu
.zu ein paarauZgezeichnet!
Sache
vorbei.
So. nun fix. Du haft ehört. daß die
Serben dafür find. daß wir fchnelgl machen.
Alfo
und Rock ab
jetzt lege mal fchnell
Ueberzieher
und Wefte.“
es fagte. that er es bereits und
Während
ftand nun
Hemdärmeln da.
der Tafche?“
..Haft dunoch etwas
Er gab mir fein Portemonnaie. einfra-_Reich
effer
und die Schlüffel.*
dir noch eins.
..Sa Und nun empfehle
aber du mußt's
Nicht wahr. du bift vernünftig
auch thun-du weißt. der Serbe hat den erften
-> erwarte
ihn mit der fchmalen Seite.
Schuß:
ift

Er war mittelgroß. unter
Gegner zu betrachten.
fetzt. trug einen fchwarzen Gehrock.
fchien vielleicht
vierundzwauzig Jahre alt zu fein. konnte aber
etwas jünger fein.
da Angehörige
auch wohl
pflegen.
diefes Volkes gewöhnlich älter auszufehen
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Ueber

Kantorovich

gefchoffen

hat.

der

Schuß

zufteht.

-

(leder canci uncl week.

ich

fie

ie

in

Fritz desgleichen.
Dabei ftellte fich Frih breit hin. als erwarte
er
elaffeii fein Schickfal. als wäre ihm alles
- voll ommen einerlei.
ganze Warnung war
den Wind gefprochen.
er bot eine Zielfcheibe.
wie
der Gegner
konnte.
fich beffer nicht wünfchen
Und
mußte mich geradezu beherrfchen. um ihm
nicht

zuzurufen. er folle fich feitivärts

Herr von Kantorovich

ftelleu.

Biftole er
hoben. angelegt und zielte,
Ich hatte bis dahin
immer noch gehofft. er würde blindlings
los
feuerii. aber jetzt fah ich. daß auf folchen Edel
uiiit nicht zu rechnen ivar.
Ich fehe heute noch
vor mir das gelbliche.
Ge
zufammengekniffene
ficht mit dem einen gefchloffenen
Auge und der
.Dabei hatte
unbeiveglich
Hand.
ftehenden
ein Gefühl. als
nun eigentlich
bereits das
die

fei

ich

hatte

Schickfal befiegelt.
Fritz hielt die Viftole gefenkt und blickte feinen
Gegner ftarr an. wiihrend er die linke Hand feft

ja

in

zufanimenballte. Ich merkte. welche Mühe er fich
die
gab. regungslos zu bleiben.
Diefer Blick
Mündung der Waffe des andern war
doch nur
ein letztes Aufraffen der Nerven. Aber die Nerven

Da

auf.

Er

benahm fich* tadellos. er zuckte nicht.
fiel der Schuß. Eine kleine Dampfwolke ftieg
err von Kantorovich ließ die Hand fiiikeii.

Fritz blieb

ftehen.

unbeweglich.

und

ich

hielten.

fie

fie

ir

in

ir

ich

ich

er kühl den Hut lüftete:
..Sie erlauben wo
daß wir die Sache jetzt
allein erledigen.
beffer. Guten
Ich enke. es
indem

Morgen!“

Die Serben

Der Arzt

grüßten

uiid

zogen

ﬁch

zurück.

zuerft geglaubt.
es müßte ein Schuß ins Herz fein. aber die Kugel
war
den Hals gedrungen
und offenbar im
blieb

da.

Ich

Hal-Zwiebel ftecken geblieben.
ivar nicht zu fehen.
Ich aber fagte mir. als

hatte

Ein Austrittskaiial

Freunde

neben dem toten
um ein leifes Gebet

zu

nach

die Hände faltete.
und innerlich
fprechen.

Worten

fuchte.

vor meinem Schöpfer diefe Seele ver
wie
antworten follte. daß es eigentlich für den Un
Wollte
gut war. daß es
gekommen.
glücklicheii
er die Kämpfe ausfechten.
war fein Todes
urteil doch gefprochen; traf ihn nicht die erfte Kugel.
traf ihn die ziveite. die dritte oder die vierte.
Die Qual ward nur verlängert. und dann hielten
vielleicht doch feine Nerven nicht mehr ftand.
Und als
mich von den Kiiieen wieder er
hob und das blaffe. ernfte. aber doch friedliche

Geficht auf dem Rufen betrachtete. fagte ich mir:
Er
Und ein Feig
gut
glücklich.
..Es
ling war er doch nicht. denn er hat feine Nerven
überwunden. wie es unfer alter Oberft verlangt.“
es war gut fo!

W

freute

-

befriedigt und ftolz. als wollte er fagen: Gott
Dank
vorbei. und die Nerven haben ge
Dann klang noch ein leifes Röcheln.
halten!
Der Arzt zuckte die Achfe( und fagte. aus der
knienden Stellung im Grafe zu uns aufblickend:
"IG bin überﬂüfﬁg*"
niedergefchmettert.
mich
Ich ivar
daß
nicht zu faffen wußte. Ich begriff das noch gar
nicht. es war alles
entfetzlich fchnell gefchehen.
und
ging.
merkte. daß es allen andern auch
Der
Nuii'-traten die übrigen Herren heran.
kleine Herr von Vitrooiih fing an zu
lebhafte
barmen und zu janimern. war ganz außer ﬁch.
Aber
Herr voii Boglovich ftand fteif dabei.
fah. daß er fehr gerührt war.
Auch Fritzens
Gegner ivollte fich ihm nähern.
Doch da ftand
Ziefoiv auf. ftellte fich vor die Leiche und fagte.
fo

in

ich

-

*

gefchloffen,
Fritz hatte die
unterfuchte.
Augen war's. als
fchlug
noch einmal auf.
träfe mich fein Blick. aber nicht ängftlich. fondern

Er

Ja

i'

.

in

fo

ch

Ich zitterte. daß “er abdrücken möchte. ehe
das Kommando kam. ehe fein Gegner fchoß. Ich
die Barriere
zitterte. er würde zu weit vorgehen.
konnte es kaum erwarten.
nicht beachten. und
bis endlich Herr von Vitrovich zählter
drei."
..Eins
zwei
Und Herr von
Dann fie( das Tafchentuch.
Kantorovich ging fofort bis an die Barriere vor.
fpielen.

Arzt

O]

von Boglovich
einerfeits und zu mir andrerfeits und fragte:
weit?"
..Sind die Herren
..Jawoh(!“ fagten wir von beiden Seiten.
einander gegenüber.
der
Die Gegner
anten parallel feitwärts
Arzt. wir Sekun ftanden
einer
Reihe. der kleine Herr von Bitrovich vor uns.
Er ob das Tafchentuch.
hatte mit angefpannter Aufmerkfamkeit
der Befürchtung.
Fritz beobachtet. jetzt wirklich
feine Nerven möchten ihm einen thörichten Steeich
zu Herrn

ift

Nun wandte er'fich

.

die Herren Gegner vorzu
finken.
Darauf bitte
gehen. Die Barriere darf nicht überfchritten werden.“

ich

bei

fo fo

zähle:
drei

heben.

(affees

fo

und

l.

Tafchentuch

drei

ift

mein

fein

ich

werde

zwei

er
,

fo.

- -

indem

it

..Ich

hinzu.

noch

fie

eins

er

zog:

ich

-

fügte

zögerten

fo

Dann

Tafcheiituch

Ziefow.*auch der Arzt kam
noch einen Augenblick. Wir
konnten's gar nicht faffen. wir konnten gar
nicht
was nur iväre. Da brach Fritz
die
verfteheii.
Knie und ank (eife. ohne einen Laut auszuftoßen.
vornüber.
dem Geficht blieb er im Grafe liegen.
Wir packten ihn und drehten ihn herum. Der
genähert.

BeweguiziLZ
herbei.

ift

erlofchen."

ich

ift

fum hat für feinen Schuß eine Minute Zeit. Jft
binnen diefer Zeit der Schuß nicht von ihm ab
damit fein Recht auf den Schuß
gegeben.
fo

fchon und frohlockte innerlich. daß die Kugel
fehl gegangen.
Aber plötzlich fank Fritzens Hand. Ich merkte.
wie er noch einmal verfuchte.
Es
zu erheben.
Die Viftole glitt
gelang nicht.
fank weiter.
zu Boden.
Ich hatte mich fofort 'bei diefer
mich

in

der Schuß des Herrn von Kantorovich
ge
fallen. fo muß Herr von Kantorovich die Ant
wort feines Gegners. des Herrn Grafen Morfum.
an der Stelle erwarten. wo er fieht. Gra Mor

ich

Jft

fei

.

fo
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el
lfür

und zwar
möglichft reiches und koftbares Belz
werk.
und Hermelin find an der Tages
Zo
ordnung. letzterer allerdings. wo es fich nicht um
befonderen Pruuk handelt. vorwiegend als Futter
und Befaß. ebenfo Chinchilla. daneben aber auch

fo

i

ift

i

fie

Otter. Verfianer. Aftrachan und Sealfkin. Befonders
bevor ugt find die feinen perfifchen Lammfellchen
rer feidenartigeu Appretur. die fich. wo
mit
am Stück verwendet werden. wie glänzender Seiden
inoire ausnehmen,
Der hohe Verbündete thut es
an der Belz
indes allein nicht.
Auch Amerika
lieferung beteiligt; außer Chinchilla fendet es Breit
fehwanz. Bär. fowie Grau- und Silberfuchs. die
beiden letzteren fogar als hochmoderne
Ware.
Die Umhänge beherrfcht der Pelz in jeglicher
Form; Lang-. Halb: und Dreiviertelsmantel werden
m hergeftellt
oder mit im gefüttert
ganz aus
und ansgef lagen. ebenfo Cape. *Ja ett und an
Der Muff hat eine erweiterte.
liegender
Valetot.
an
die
altfränkifche Art erinnernde Geftalt an
Die Boa wird kurz als Naturfell mit
genommen.
Kopf. aber auch wieder lang als
ansgearbeitetem
Stola-Boa getragen, Die letztere Form wird eigent:
lich als die fafhionablere betrachtet.
wie iu der dies
Paris hat lange nicht mehr
ug zu dem Koftbareu
jährigen Wintermode den
Es fcheint. als
und Brunkvollen
hervorge ehrt.
reelle man. und zwar in weiterem Umfange. als
begründeter Anlaß dazu vorhanden ift. auf den
aus
durch die Ausftellung errungenen Lorbeeren
Ueber Land und Meer. Jil, Dir-Hefte.

xru.

o.

fo

fo

fo

ift

fo

T

fo

fich

fie

ift

ift

ruhen, Ein Hinneigen zum Vrotzigen
unverkenn
die Grenzen des guten Ge
bar. wenn dabei au
fchinaeks nicht iiberf ritten werden.
Letzteres
durchaus nicht der Fall. im Gegenteil. die Kom
binationen. wie
durch die verfchiedenen koftbaren
Stoffe veranlaßt werden. haben zu anz reizenden
Schöpfungeu geführt. Mau denke
zum Beifpiel
ein Jackettaus rnbinrotemSammet.
deffen Schulter
fattel wie unterer Aermelbefatz und Stehkragen aus
weißem. mit Jet-Ansputz verfehenem Moire-Aftra
Toque.
chan beftehen. natürlich mit entfprechender
oder
eine Zufammenftellung
von Pelz mit den
immer noch das_ Feld behaupteuden
Spitzen!
Der Pelz hat fich fogar die Gefellfchaftstoilette
erobert.
allerdings kaum
prächtig
Diefe
und koftbar gewefen wie im gegenwärtigen
Au en
at
blick. was am bezeiclnendften
wohl aus der
da
der Unterfchied
fache hervorgeht.
zwifchen Ge:
wenn nicht
ganz
fellfchafts- und Balltoilette.
fortgefalleu.
doch auf ein Minimum befchränkt
ift. Anf die Tinertoilette wird das Koftbarfte. was
zu befchaffeu
ift. verwandt. namentlich Seiden
brokate oder leichtere Seidenftoffe mit Brokatmufteru.
Satinbrokate mit eingewebten Seidenmnfiern.f
were
owie
Seidenftoffe mit geblumten
Velvetmnftern
oder leichterer Seide er.
Uniftoffe aus fchwercrer
fcheinen in allen erdenklichen Farbenfchattierungenr
do
werden
die helleren
Töne bevorzugt.
De.
Au putz
koftbar wie möglich gehalten;
wenn auch noch
ten
Spitzen
teuer. Velzwerk der erlefen
Art. mit echten Steinen befetzte Knöpfe und Schnallen.
Perlen und Gold: und Silberftoffe. das alles wird
verwendet. als ob es gar kein Geld koftete. oder
von der
als ob die Mittel. es zu befchaffen. nur
Straße anfzulefen wären. Von leichteren Stoffen
ift

Zug der diesjährigen Winter:
hervorftechende
0ermode fcheint weniger dem bisher noch fo milden
Charakter der Witterung zu entfprechen als den
Sympathien für den großen Freund im Norden.
Wie es fich in den Herbftmoden fchon angekündigt.
die Vorliebe für Velzwerk vor.
herrfcht allgemein

je

Ö

behaupten

fich

die

Spißeiigewebe für
ganze Kleider und
einzelne Kleider
teile
und die be:
malten
Chiffons.
ebenfo

die

Netz

mit feiner
Spitzenapplikation.
Die Unterkleider zu
diefen leichten Ge
weben beftehen aus
Satin oder Seide;
die
Anfputz
zum
*erleu
dienenden
und Goldfitter
chiffons

werden
neuen

ftets

zu

und eigen»
artigen
Mnftern
zufamnien
geftellt.

Toiletten

Art
diefer
können aller
dings nur
von wenigen
bevorzugten
Stck-blieben

fashionadleJoos..
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werden; wenn ihrer hier Erwähnung ge
dafiir die Thatfache maßgebend. daß
Kreifen als Miifter dienen und gleichfain
das Leitmotiv bilden für das. was auch mit be
kann und iu
fcheidenen Mitteln hergeftellt werden
unzähligen Fällen von gefchickten Händen auch her
geftellt wird,
Zn uuferu Abbildungen werden zunächft zwei
Hutmodelle oeraiifchaulicht. die zeigen. daß in den
Hutinodeu des diesjährigen Winters neben dem ?elz
auch der fchmiegfame Filz mit feinen zarten Far en
töuen fein Recht behauptet.
Beide Modelle ftamnieii
aus dem Atelier der Socurs Mareseot. Die Velztoque
init zwei Bhantafiefedern nnd weißen Nofeii
Der Filzhut hat weiße Grundfarbe und
garniert,
init pliffiertein nialvenfarbeueii Seidenniuffelin
gefüttert. die Cache-Beigne aus maloeufarbenein
als
Seidenfammet von etwas diinklerer Tönuiig
das Satinfutter hergeftellt.
z
wei reizeude Kindermäntel hat das Fafhionable
Hou geliefert. Der eine befteht aus dunkel ri'ineni
und hat Bruftauffchläge
Velours mit Chinchillabefatz
aus weißer Giiipiire.
Der dazu gehörige dunkel
einen großen
gri'iue Sanunethut hat zum Auspiitz
weißen
Tuff und zwei griiue und weiße Federn.
aus beigefarbeuein
Der andre Mantel
Tuch ge
ift

fie

getragen

mäeesco'502mg.

fertigt niit Kragen. Anffchlägen und Aernieleinfaf
fuiigen aus Herineliu.
Die beiden Tameuinäntel verdanken ihre Eut
ftchung dein Haus Grunwaldt.
Der halblaiige
große Muff aus
fteht wie der zu ihm gehörige
Zobel
Chinchilla. der Vollmantel aus fchwarzeiu
mit Kragen. Auffchlägen und Aermeleinfaffuiig aus
Zkpbtelne.
Chinchilla.

bei

neue 'Rathaus

in

be

ift

e

f

ift

ift

t

fchieht.
in weiten

Liberieul.

(Siebe die Abbildung Seite 52.)

ift

fie

iii

"in

Uebergangsftile von der Gotik zur deutfchen
Neiiaiffauce errichtet. liegt das neue Rathaus
Elberfeld. zuiic'ichft nur zu drei Vierteln ausgebaut.
im Mittelpuiikte der Stadt,
Es bildet einen von_
vier Straßen begrenzten. iu fich gefchloffeueu Block.
der nach iiiiieu durch
den Einbau
eines Quer:
fliigels uni zwei ziemlich enge Lichthöfe fich grup
piert.
Die Lage der Hauptfrout
war durch den
nur 150() Quadratmeter großen Marktplatz bedingt;
als die kürzefte. 52 Meter lange Seite des Blocks
verhältnismäßig einfache Architektur
erforderte
Sie zeigt links einen iinUiiter:1iud Erd
gebilde.
zwei-. dariiber eiiifeiifterigeu Gicbelbau niit
rker iin erfteii
Yfchoß
und Balkon ini zweiten Ober
gefchoffe;
rechts iiber dem Haupteingauge
erhebt
fich der 79 Meter hohe Rathansturin. der höchfte
iin Wupperthale. von deffeu Galerie man eiiie herr
Der Mittel
liche Riindficht iiber letzteres genießt.
baii zwifcheii Giebel und Turin
dreifenfteiig.
Die Baldachiniiifche an der Ecke foll die Gruppe
des Ritters vou Elberfeld niit feinen Kuappen auf
die andern vier K'oufolen
an der Front
nehmen.
Die Außen
find für Fürfteuftaudbilder beftimmt.
feiteu hat inan niit Dolorit und griiiilichem Sand
innen Verblendziegel und
nach
ftein_ bekleidet.
Hauiteineiufaffnngeii benußt. Die drei Nebeufronten
find ftraßenwärts ,u Läden ausgebaut. die. durch
Uiiter- und Erdgef ioß gehend. der Stadt eine gut?
bringen. Jin erfteii Obergefchoffe der
ront liegen die Gefcliäftsräume des Ob?!
Haupt
Einnahme
biirgermeifters. der Beigeordneten
und das Ge

Dre-ae
Stauraum!,

werbegericht.

Lieber

diefer

Zimmerflucht

beﬁnden

(lever [ana uncl meer.

außerdem
befindet
fich rechts vom
ein
Hanpteingange

Paternofterfahrftuhl
mit zwölf Fahrkör
lien. der während der
Gefchäftsftunden un
in Ve
unterbrochen
Alle
weguug ift.
Decken
find feuer
ficher eingewölbt; der
Dachftuhl befteht aus
Eifen. Dampfnieder
und
drncfheizun

fie

fie

fo

-

-

fo

ift

Zimmern fich
großen
efindet. Drei an den
Ecken gelegene Trep
pen vermitteln den
Verkehr durch alle
fechs Stockwerke;

Trotz der Wucht der Figur. die dem Kaifer beim
Betrachten des Werkes geradezu als ..niichelangelesk“
Eben
erfchien. trägt
doch durch ihr vollendetes
niaß wie durch den Reiz der Bewegung jene Fein
heit. die der italienifchen Nenaiffanee eigen ift.
Von allen Seiten gewinnt man eine *effelnde Sil
Wenn die niit einem griechifchen Helm
houette.
gefchmückte Figur im öffentlichen Park ftehen wird.
wie einft in
mag
manchem fagen. daß
Sparta
die höchfte körperliche Entwicklung. die
Vollendung und Schönheit auch heute
organifche
Volksideale ift.
noch eines der erftrebenswerteften
Gehger. der Schöpfer des Werkes.
Ernft
Mori?
erft 38 Xcahre alt,
Znerft Maler. wurde er
ein hervorragender Radierer nnd
ganz autodidaktifch
Als Bildhauer hat er bewiefen. daß er
Stecher,
die zierliche
K'leinplaftik
meifterlich
beherrfcht
wie die edle und große nionumentale Kunft. Ein
reizvolles Veifpiel feines kleinbildnerifchen
Schaffens
der filberne. etwa 35 Centinieter große Hand
der Kaiferin.
ein Gefchenk ihres Gemahls
fpiegel
Den Griff des Spiegels bildet
zum Weihnachtsfefte.
ift

gehende Re:
fich drei große. durch zwei Stockwerke
präfentationsräume von 430 Quadratmeter Grund
wovon anf den mittleren Sitzungsfaal der
fläche.
200
Stadtverordneten
Quadratmeter
entfallen.
bis zu drei Meter Höhe. gewölbte
Wandtäfelung
Holzdecken. Ringkronen aus Bronze mit Glühlichtern.
eichengefchnitztes Mobiliar und Glasmalereien aus
Sage und Gefchichte der Stadt vereinigen fich zu
einer
Die fchön
Ausftattnng.
einfach-vornehmen
gegliederte Hauptfront läßt nicht ahnen. daß hinter
ihr eine Bureau- und
Attenkaferne mit 108
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t
elench
elektrifche
tung machen den Van
auch an den ini Wup
perthale fo häufigen
Tagen
kalt-nebeligen

.vermag-Q

[Ink-3erUimekmocte;fashionable [Fon-e.

recht wohnlich,

Daß

diefeni mittelalterlich
uiodernen
Rathanfe
der altdeutfche Rats

nnd ihm felbft die durftigen Gäfte nicht
in
Der Van
fehlen. verfteht fich von felbft,
5l
"uhren nach den Plänen und unter Leitung
des Stadtbauinfpektors
Brünig ausgeführt; die
Ansgeftaltnng hat der Architekt Rein
künftlerifche
hardt in Charlottenburg beforgt.
Durch Rathaus
und Stadthalle
Elberfeld am Schluffe des nenn
zehnten
Jahrhunderts um zwei Bauten bereichert
worden. die zu den fchöuften der Rheinprovinz
ift

.3

ift

keller

gehören.

Zwei Werke

ven Ernst

'norm Neger.

(Siehe die Abbildungen Seite 65 und 69.)

ift

8

ift

aifer Wilhelm ll. hat fiir den Park von Sans
fouci ein großes. in Kupfer getriebenes Bild:
wert ..Der Bogenfchütz“ erworben. deffen Autor der
vielfeitige. reichbegabte Ernft Moritz Gehger ift.
eine drei Meter große. jugend
Der Vogenfchiitz
liche. nach vorn fchreitende Geftalt. die. ftark nach
rückwärts gedreht.
feil
zur Verteidigung einen
von dem xefpannten Vogen entfendet.
ert"
Das
nnmitteßbar vor der Natur ohne jedes Hilfsmodell
entftanden (1895) und hat gerade darin etwas Un
mittelbares. Impulfives. Das ganze Gewicht ruht
auf dem linken Standbein. wiihrend der rechte Fuß
in graziös-natiirlicher Bewegung den Schritt markiert.
NäkjserUimermoäen: *Gimme-11a'.

(lever kann uncl meer.
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eine fchlanke. fein fich aufbauende
Iüiiglingsgeftalt.
die das Spiegelglas trägt und zu der au der Rück
feite

befindlichen

phantafievollen

Da lagert

Darftellung

hiu

des Meer ufeus
Geftade
von Sorreut die üppige. im fchönften Frauenalter
Amoretten haben die Göttin
Venus.
dargeftellte
entkleidet. und aus den Lüften entfeudet ein kleiner
Eros den
auf ihr entzündliches
erz.
Liebespjeil
von Profeffor Gehger elbft
Die allerliebfte
Ar eit
am

ift

aufblickt.

Rach einem Dankgottesdieuft in der Kirche des
Heiligen Kreuzes wird im Feftfaale des Rathaufes
dem Dichter die Scl enkuugsurkunde
über das Gut
Oblengorsk überreicht werden. das aus freiwilligen
worden ift,
Beifteuern feiner Verehrer angekauft

fo

zifeliert und war im felben Maßftabe von ihm
modelliert.
daß das Werk nicht eine Verkleine
rungdes Originals. fondern ein wahres Erzeugnis
der Kleinkunft bedeutet.

bemalt Itenliteioicr.
großen

Ehrungen

mit fiinfuudzwanzigjährige

gedenken

die

Polen

das

Schriftfteller-Jubiläum

iu

ift

ihres berühmten Landsmanues. des Dichters Henryk
Die Feier kommt aller:
Sicnkieivicz. zu begehen.
dings ftark p08t. terrain. denn fchon 1898 waren
fiinfuudzwauzig Jahre verﬂoffen. daß Sienkiewicz
die Novelle ..Nie:
feine erfte Arbeit veröffentlichte.
mand
Prophet in feinem Vaterlande“. aber weil
des hundertften
jenes Jahr die Nationalfeier
Geburtstages von Adam Mickiewicz fiel. nnterblieb
damals auf Wunfch des lebenden Dichters jede
Am
Veranftaltung
Ehren.
feinen
zu
feftliche
22.Dezember foll nun das Verfäuinte in wahrhaft
pomphafter Weife nachgeholt
werden. und zwar
wird Warfchau den Mittelpunkt der Feier bilden.

lie-1mmZienliiewicz.

in

[lie Arbeiten tür ate Untergrunabadn
berlin.

ie

-

Straßen des Berliner Weftens
ftillen._vornehmen
l)iebieten
einen ungewohnten Anblick.
feit Wochen
Au der Kaifcr Wilhelm
anfangend.
werden
Gedäc-lÖtniskirche
Arbeiten für die
die
eine
Untergrundbahn.
Fortfetzung der Hochbahn bil
det. mit fieberhaftem
Eifer
betrieben.
Riefige Mafchinen
brechen mit furchtbarem Ge
töfe das Pﬂafter und den
Untergrund
Dampf
auf.
pochen

hämmer

in

kurzen

Paufeu mit markerfchüttern
deu Schlägen. und Hunderte
von Arbeitern find in au
geftreugter Thätigkeit. um die
naturgemäß
außerordentlich
verkehrsftörendeu
fo

Ausfchach
fchnell als möglich
beenden.
Bilder
zu
Unfre
der
zeigen deu Anfangspunkt

tungen

Arbeiten mit der Gedächtnis:
die
kirche im Hintergrunde.
unter einem
Weiterführung
Bohleubelag. der den Verkehr
wieder
ermöglicht. und die
das
aufbrechendcn
Pﬂafter
Mafchinen in der Taueußieu
möglichft kurzer
ftraße.
Frift foll die Bahn nunmehr
und Berlin um
fertiggeftellt
ein neues
großartiges Ver
kehrsmittel
reicher werden.

In
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Das nme lle-than-ln Liberlelcl.

in äer (auctiizieneirasse.
Die (ictbahnarbcicen
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Ueber Land und Meer.

Jil.

?Li-beiten

Stk-Hefte.

Ulli.

für
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clie Untergrunclvahn
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Japanisch
die Bewohner des fchönen Landes Japan in ihrer harmlos-fröhlichen
Dafeinsfreude der fo eifrig und mit fo leichter. gefchickter Hand voii
ihnen gepflegten Knnft ihre heiteren Seiten abzugewinnen verftanden haben.
wenn wir nicht
viele fprechendcii
würden ivir vorausfetzen
können.
aucherei
in Japan Zietri'ichtlich
Die Genreina
Beweife davon hätten.
nnd
begegnet fchon im 12, Jahrhundert.
älter als in Europa.
des 17. Jahrhunderts
wenn inan
erft von dein Beginn
hat
das nur daher gekommen.
datiereii ivolleii.
daß der damals
mit Vorliebe feine Stoffe der Welt des Alltags
wirkende
Ukihove
pflegte und durch
lebens zu entnehmen
ihn Darftellnugen diefer
Art eigentlich erft volkstüuilich geworden find. Heitere Bilder aus
lieben Ich
unmittelbaren Umgebung. Säjilderungen
feiner
feines
unter drolligeii und felbft draftifchen Gefichtspunkten
hat der wenig
Als
geneigte Fapaner
ftets zu fchi'ihen gewußt.
zum Beffiniisinus
ini Abeiidlande vor allem
Meifter des huinoriftifcheii Zeichenftifts
der 1760 geborene und um die Mitte des 19. Jahrhunderts hoch
betagt geftorbeiie
Hokufai gefchätzt. Seine Landsleute finden das.
wenn
feinen Wert auch durchaus nicht verkenneii. etwas über
trieben. uiid
haben
iiifofern nicht unrecht. als das. was
vielfach
Hokufai und feine Schüler Kivfai und Hokkei gefchaffcn.
hinter dem von älteren
und nament
Meifterii
voii
lich
Hifhikaiva
Moronobu.
fowie von dein dcr
Kann-Schule angehörigen Hana:
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ift
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ift

fie

fie

ift

o

aß

*Zumon
-uio. Jicho und dem originellen Bufon Geleifteten zurückbleibt.
Hokufais
öopularität beruht zu großem
Teil auf der lei ten Zugänglichkeit
einer Werke durch den Holzfchnitt und ihrer leichteren
erftändlichkeit
auch
ür den Nicht-Japaner.
Das Verdienft. uns mit dem Wefen des japanifchen

und der Fülle von Schätzen
zumachen. die uns die von
ihm infpirierte japanifche Heimatkunft
u bieten hat. gebührt einem prächtigen.
ioeben im Verlage von F. A. Brock
in Leipzig in vornehm ter künft
haus
e chieneneu
erifcher,
Ausftattun
..Japanif er Humor“
Wörke:
von C. Netto und G. Wagener.
Es bringt nicht weniger als 257 Re
produktionen von Originalzeichnungen
japanifcher Künftler. von denen fünf
in Buntdruck als
Separatblätter - auf
Humors
bekannt

chinefifchem Papier
wiedergegeben
find.
Von den
beiden

“
»ane"kamm-5cm". (UnbekannterUelzen.)

r

ift

.

ift

Herausgeber"
hat
der eine. Vrofeffor
i. Wagener.
das Erfcheineu des von ihm und feinem
-reuude Vrofeffor C. Netto auf das forgfältigfte und liebe
Beide
ollfte vorbereiteten Buchs leider nicht mehr erlebt.
ielehrten haben einen großen Teil ihres Lebens in Japan
erbracht. und beide find unermüdlich gewefen in dem
was' ihnen in dem fremden Lande auf
Zammeln
deffen.
ein Gebiete der Sage und Mhthe. des Märchens und der
der Sitten und Gebräuche. des Volkswißes und
egende.
als überlieferns- und mitteilenswert
es Künftlerfcherzes
cfchien.
Zudem war der eine wie der andre von ihnen
iit einer anklingenden Saite für die Aeußerungen eines ge
inden Volkshumors
begabt. und über ein wie gefälliges
karftellungstalent Brofeffor Netto verfügt. hat er uns in
Zängeklahkc
ae.-fesseln.
:inem Buche ..Vapierfchmetterlinge aus Japan“ dargethau.
(Zenit-in.)
Die in dem Buche mitgeteilten
japanifcher
em Bereiche der Kari
:ünftler bewegen fich faft alle in Zeichnungen
der
atur. aber fie verfteigen ﬁch nur felten ur Satire: ihr Lebenselement
umor. der fich mit er Waffe feines Scherzes an alles
eichte. fpielende
:agt. aber fchlie lich auch dem Schlimmften noch eine gute Seite abzu
ewinnen weiß. Es
das fehr bezeichnend für den Charakter der Landes
Japan hat fich me als ein andres Land des fernen Oftens
ingeborenen.
er europäif
en
Sitten und Ge
Zivilifation erfch offen und abendländifche
in fein Staatsleben aufgenommen.
räuche au
Selbft die politifche Karikatur
und es erfcheinen in der
:ach abend ändifchem Mufter hat Eingang gefunden.

lieber [tina unit [beer,

u

ivohl.

fchöue Lederfuttcral fiir Pfeife und Tabak als will
kommene Beute einheimfeii
und merkt
zu können
nicht. daß die hinter dein Wafferfaffe verfteckten

oku
Buben ihn nasführen. Das Bildchen
fais. das uns die luftigcn Streiche des japanifeheii
Windgottes veranfchanlicht. könnte unfer Albert
entworfen haben. Alich an einen andern
Hendfchel
dentfcheii Humoriften. an Wilhelm Bufch. erinnern
Kiofai
vielfach die Japaner.
feinem köftlichen.
Kollegen vollkommen eben
dem feines
deiitfcheii
und Hekitan
biirtigen ..Frofchrekonvalescenten“
Eine prächtige
feiner ..Sängerfahrt der Fröfche“.
Hiunoreske aus dein Menfchen- und Tierleben find
auch die ..Ueberrafchteu
Nachtwächter“ eines un
Die Japaner befitzen aller
bekannten
Meifters.
dings fiir derartige hiimoriftifche Tierfcenen Vor
bilder. die bis auf das 12, .Jahrhundert zurückgehen.
Bezüglich des näheren
hierüber niüffeii wir den
Lefer anf Brofeffor :'iettos Werk felbft verweifeii.
das fich jedem Freunde gefunden und fröhlichen
als eine geradezu
unerfehöpfliche
Bolkshuniors
Quelle der Unterhaltung erweifeii wird.
böfeii

etesWinagoiiez, (Baku-ai. i760 1849.)
Lustige Sic-eiche

iu

in

fo

ift

ift

Ja

beim Erwachen mit
dafi er morgens
nngefi'igen Kopie gegen das Kamidaiua. das
iin Eutree des Haufes angebrachte Brett zur Auf
fielluug der Hausaltärc. anftößt. wobei er arge
Berwiiftnngeu aiirichtet. mit Schonung jedoch der
Figuren einer beiden Freunde und Kollegen Daruma
und Ebifii. die auf dem Kaiuidaiua aufgeftellt find,
Wer den Schaden hat. braucht fiir den Spott nicht
zu forgen. fei er ein Gott oder ein gewöhnlicher
Sterblicher. Das zeigt uns der gute Alte auf dein
Bilde Yofhiit'ns. Er glaubt das am Boden liegende
ihm

feinem

fo

Landeshauptftadt Witzblätter nach Art des Ber
liner ..Kladderadatfchtund des Londoner „Punch“.
allein der politifche
Witz und die ätzende Satire
find weniger
nach dem Gefehinack des 'Japaner-s
als die
Natur. wie etwa
Scherze
friedlichere'r
unfre ..Fliegeuden Blätter“ fie bringen. *Der
paner liebt forg: und hariiilofen Lebensgenuß.
aber er ift dabei anfpruchslos. fein Dafeinselement
*eder Schranke entbuiideiier
reiner. möglichft
Frohfinn." In der Sphäre feiner religiöfeii An:
fchaiiuiigeii find die ihm vertrautefteii iiberirdifcheii
ihm gewiffer
Wefen die fieben Gliirksgötter.,die
maßeu zu Hansgöttern geworden
find und deren
Bildern im Bereiche des inunergriinen Landes und
feiner ftets heiteren Bevölkerung in jeder Behaufuug
irgend ein Plätzchen
eiiigeränmt ift.
Mit diefen
er im Verlaufe der
Bewohnern feines Olnmps
Zeit in feltfanier Weife vertraut geworden. fie gelten
ihm als ein Stück feines eignen Ich und werden
iu feinen
genau
hiimoriftifchen Darftelluiigeii
als wenn fie die ivirklicheii Genoffen der
behandelt.
und Leiden feines täglichen Lebens wären.
Freuden
So wird uns auf einem drolligen Bilde Knnihofhis
(1796* 1861) der Leben und Lebensgüter fpeiideiide
Gott c*ukuroku'u in einer höchft mißlichen Situation
vorgeführt.
ftets als
*kiefer Gliicksgott erfcheint
eine zwergartige Geftalt mit unverhältnismäßig hohem
K'opfe. im iibrigen aber als ein heiterer Greis. der
harinlofes
fich bei aller Gelehrfamkeit ein kindlich
Gemüt bewahrt hat. Sein unförnilicher Kopf wird
allem möglichen Miß efchick. Wenn
ihm Anlaß
der kleine
ann aus dem japanif en Olymp in
einer irdifcheii Wohnung
zu Gaft ift. begegnet es

f
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ift

in
ift

immer

-

ift

fo

ja

bemerkte ziemlich
düfter:
Schwefter Martha
..Es liegt
auch wirklich nichts daran.
ob fchwer oder leicht. Was liegt daran?
Schlim
meres kann fchließlich nicht gefchehen. als daß man
opfert man fich eben hin.
Nun.
fich hinopfert.
es noch das befte.“
Vielleicht
Helene wandte ﬁch fchnell. fich zur Frifche
zwingend. nach ihr um.
aber!
Was fällt Jhnen nur ein.
..Aber
Ganz und gar nicht fallen Sie
Marthachen?!
nein. durchaus nicht! Da würde
fich hinopfern.
fchön böfe werden. ganz bitterböfe wiirde
werden. paffen Sie nur auf.“
..Ach
machte die junge Pflegerin und lächelte

'-

--

ich

l“

unwillkürlich.
Helene war zum Sekretär getreten. etwas
ihrem Dienftbuch zu notieren.
Sie glauben es
..So? Sie lachen dazu?
ganz wahr.
wohl nicht? Aber es
Auch böfe
kann
werden.“ äußerte fie. ftehend über das
..Jm fremden Land muß man
Buch gebeugt.
immer erft das Heimweh überwinden. das fühl'
ift

Sie find doch
nach. Marthachen.
Landsmänniu von mir.“
Schwefter Martha fchwieg einen Augenblick
Als Helene das Buch zur Seite fchob.
ehrerbietig.
bemerkte
jedoch im vorigen gedrückten Ton:
nur:
..Es
folch ein Spital tritt man
zum Dienft nur ein. weil man fchon
meiftens
durch irgend etwas unglücklich geworden ift. etwas
kleine

ja

Jhnen
Art

eine

-

ich

-

fie

will.“
that einen Schritt tiefer ins
Zimmer hinein und hob beide Hände vor das
kann doch nie
..fo wie ich. denn
Geficht.
fchon alles einerlei.“
mehr froh werden. da
mit fchwankender
Stimme hinzu. und
fetzte
.
fing an zu weinen.
vergeffen

s

Ueber Land und Meer. Jll.Ott.-Hefte.

Wunder: Sie
für Jhre

ift

fie

ich

Schwefterntracht erfchien auf der Schwelle der
Schiebethür.
wohl noch nicht?“
..Aber fortgehen fall
mit gedrückter Stimme.
fragte
Helene trocknete fich mit dem Handtuch Geficht
und Hände.

kein

in

ﬁe

in

in

fie

ﬁe

fie

Helene kam ganz langf am. f ehr müden Schrittes.
Sie ging an das
aus dem Krankenfaal heran.
Wafchtifchgeftell.
goß aus dem Hahn
eiferne
etwas Waffer über ihre mageren Hände und netzte
Einen Moment lang ftand
die Stirn damit.
fo. den Kopf leicht hintenübergebeugt. das fehr.
lichtblonde Haar an den Schläfen feucht. die Augen
mit den faft farblofen Wimpern halb gefchloffen.
Dann gab
im Stehen fchliefe.
als ob
ﬁch
die
Ruck und ftrich
einen
Falten des weiß
der
Uebergewandes zurecht. das fie.
leinenen
Art einer Kittelfchürze. bis zum Saum ihres grauen
Kleides umhüllte.
gedämpft
..Schwefter Martha!“ rief
deutfcher Sprache. nach dem Krankenfaal gewendet.
..jetzt könnten Sie den Kleinen liegen laffen.“
Eine junge. blaffe Pflegerin in der fchwarzen

-

..Es

ja'

gottesbilde nieder.

Ton.

ich

Kiffen
Von der kahlen. blaugetünchten
Grunde.
Wand
über ihm fchauten
große Photographica
zwei
und viel höher hinauf hing
nach Kindergruppen.
das zinnerne Lämpchen vor dem üblichen Mutter

zuredendem

find auch ein bißchen -fchmal und jung
und der Anfang
fchwere
Pflicht.
fchwer.“

ift fie

feinen

lich

fie

ochtener Lehnftuhl. einen Schemel
Füßen und auf dem Sitz ein flaches
mit verblichener Stickerei auf grünlichem

quemer. f chwarzgefl
zu

-

ich

morgens erfchien wie Nacht.
eine
daneben.
Auch im Dienftraum
deffen
Wand durch die breite Schiebethür gebildet wurde.
brannte noch eine Meffinglampe
auf dem alt
gelben Sekretär,
Ganz hoch über ihm
modifchen
befand fich das einzige Fenfterchen. von einem
kleinen weißen Vorhang bedeckt. Jin Verein mit
der dürftigen Ausftattung verlieh es dem Raum
Nur in der
etwas Klofterhaftes. Zellenartiges.
neben dem Sekretär. gab's einen be
Zimmerecke.
Winkel; wenigftens ftand dort ein be
haglicheren

-

..Ja.
einftwcilen wäre es wohl gut. wenn
uns fehlt es heute an Perfonal.
Sie find wohl
von der ungewohnten Nachtwache tüchtig müde?“
Die junge Pflegerin
zuckte die Achfeln mit
einem verfchloffenen
Märtijrerausdrnck.
..Sobald es irgend geht. follen Sie auch
fort abgelöft werden.“ verfprach Helene
freund

in

Schiebethür nach dem Krankenfaal
Von dort
gefchloffen.
nicht ganz
blinkte noch der Schein der Gasflammen hindurch.
es fchon acht Uhr gefchlagen hatte; die
obgleich
des
Moskauer
Winter
Dämmerung
zögernde
breite

war

fo ich

Die

[ana uncl week.

kleinen

frohen Augen

Ob Sie an ihnen ihre Pflicht thun.

Menfchen
angewiefen,
davon be

in

fie

fie

greifen diefe Gefchöpfchen
noch nicht viel. das
kontrollieren nur die Vorgefetzten.
Aber Freude
und ein Lächeln. das begreifen
Das
-fchon.
mit Behagen ein. wie eine kleine. füße
nehmen
Wie eine. die Sie ihnen'gefchenkt
Extramedizin.
den
haben werden aus williger Güte. und die
iveichen Kinderfeelen lange. lange wirkfam bleibt.
eine Wundermedizin.
die fort und fort Lächeln
und Freude wirkt.“
..Ich geh' fchon.“ ﬁel Schwefter Martha mit
Und

Dann

bitte.“ fagte

forge für Ablöfung.

damit Sie ausruhen
möglich.
melden Sie fich erft wieder hier.

bald wie irgen

können,

ich

es re

tl

ein.

fie

ﬁe

fie

in

ich

fo

übernahm
an Perfonal.

-

befrie igend.
bemerkte Helene.

die

wegen

Nachtwache
Mifchas
Nacht
aber bitte. fehen Sie fich
den Lehnftuhl etwas nach

verlief
doch.“.
vorne

rückend.

..Ia. ja.

-“

gleich.

Madame

meine

Einzige.

ich

muß nur

den Tafchen
aus denen eine Anzahl von
ihres Velzmantels.
Schachteln hervorftürzte; ..fehen Sie. eine Menge
eine
Konfekt. Ich wußte nichts Befferes. nur
kleine Douceur.
wiffen Sie. nur fvzufagenron
Mifchenka für Sie. Haben Sie verzuckerte Früchte
gern? Sehen Sie. hier: Ananasfchnitte.“
öffnete den Deckel der einen Schachtel vol( Eifer
..die allerbeften. man riecht es fchon. nicht
wahr? Haben Sie Ananas gern?“
gewiß!“ beteuerte Helene erheitert.
..Gewiß.
viele Herrlichkeiten.
Wir
..beften Dank für
wollen
einftweileii hier auf einer Ecke des
Sekretärs aufftapeln. ja? Leider
es noch ein
wenig zu früh. um zu Mifcha zu gehen. fehr
bald aber könnten wir fchon
erft

Valkin wählte

-

-

ift

fo

..So

Eifer
ift

belebtem

els

ﬁe

Ihre

die

..Ia.

Man

fo

und auf

alle

anzutreffen.“

fo

ich

ich

wefeii.

Sie nur:

-

ich

ich

fo

ift

ich

-

-

ich

..Denken

..Sie. meine Teuerfte!
Während ich Unglück
Sie retteten meine kleine
verreift war.
dabei aus.
Mifcha!“ rief
..Das
erfter Linie das Berdienft unfers
die ihr
entgegnete Helene.
Chefarztes gewefen.“
Ruffifch mit voller Geläufigkeit. wenn auch nicht
ganz acceiitrein. fprach. ..aber
bitte. wollen
Sie nicht einen Augenblick Platz nehmen ?“
..Ach was. Chefarzt. nein. Ihre Pﬂege und
er fagt es felbft. meine einzige.
Wachfamkeit.
meine teure Helene Philoppowna! Ich war näm
lich geftern bei Mifcha. traf Sie nicht mehr an!
glücklich. Sie
Nun. da bin
heute morgen
felige

..Freilich freilich.
berichte
auch ftets über
Sie. und man
zufrieden mit Ihnen.“ beftätigte
Anerkennung.
..Nur.
Helene voll herzlicher
fein
fehen Sie wohl. wie böfe und ftreng
nur
kann?
felbft bin noch immer nicht
Da gehen Sie
zufrieden. bin rein unerfättlich.
nun jetzt zum Beifpiel in den Genefenenfaal.
d'a gern von Ihnen möchte?
erraten Sie. was
Daß Sie mit ein paar hellen. frohen Augen zu
den Kindern hineingehen.“
Schwefter Martha trocknete fich die Augen
uiid nahm fich zufammen.
will ver
..Ia.
*
murinelte fie.
fachen.“
Helene
fuhr mit eindringlicher Wärme fort:

-

-

Kittelfchürze.

in

Ton.

ekränktem

ficherem.

in

fie

ich

ich

..Manches von Ihrem Herzenskummer weiß
Aber glauben
Sie mir:
ja. Marthachen.
kommt man oft erft
durch
folchen Liebeskummer
ganz zu fich felbft. auf den Weg. auf den man
Anfcheinend vereinfamt
iiiuerlich hingehört hat,
man durch die verloren gegebene Liebe. aber nur.
um zu wachfen.
tüchtig zu werden.“
..Ich thu' doch aber gewiß meine Pﬂicht! Ich
überhaupt nichts
thu' alles. für mich felbft will
un
mehr.“ unterbrach
Schwefter Martha

fie

zu Tage.

hier herein.“
Madame Balkin trat fehr erhitzt und atemlos
ein; den Velzmante( hatte
fchon zurilckgeworfen.
daß man unter ihm die anliegende. altmodifch
gefchnittene
Iacke von echtem Sammet
fchwarze
mit reichlicher Schmelzgarnierung uud darüber die
die um den kurzen.
dicke. goldene Uhrkette fah.
vollen Hals hing.
Mit Eiithufiasmus “näherte
die Ueberrafchte zu
fich Helene. fichtlich gewillt.
umarmen und ihr die Hände zu küffen; als dies
den weißen Aermel der
gelang. küßte
nicht
bitte.

fie

jungen Mädchen ftand.

freien

ift

dem

ftark

den

ich

neben

angehende Bierzigerin mit der müden Haltung
neben dem überf lanken Wuchs der andern. der
da trat
zeigte.
noch kaum jugen liche Formen
im Gefamtausdruck etwas Verwandtes an ihnen
die

einer

durch

fie

fie

Wie

fo

Geficht.'

beleibten
Dame entgegen.
die
Gang zwifchen den Krankenbetten
auf das Dienftzimmer zukam;
..hier darf man
nicht durch.“
einen Seufzer.
An die
Helene unterdrückte
die Fremde und gab
Thür tretend. erkannte
der Vﬂegerin einen Wink.
..Laffen Sie nur. Martha. Madame Balkin.
wenn
Wegen Ihrer Kleinen. nicht
nicht irre?
wahr? Sie haben fich nur im Eingang geirrt.

trat

ich

In

..Nicht fo. nicht fo!“ fagte Helene leife.
ihre fchmalen Wangen ftieg fchwache Röte. und
Mitleid kam in den Blick der
ein faft gequältes
mit den
etwas vorftehenden
Augen
grauen.
Sie trat an die Weinende heran
fchwereii Lidern.
und nahm ihr mit fanftein Zwange die Hände vom

fo

Ueber

C'8

Helene.

..Iawohl. Frau Doktor Gruber.“

fie

ift

Die junge Pﬂegerin hatte fchon -die Thür auf
um hinauszugehen.
Sie überfchaute
gefchoben.
den Krankenfaal
und blickte noch einmal zurück.
jemand; die fremde Dame
..Ich glaube. da
wird wohl nach Ihnen fachen.“ bemerkte
und

-"

..Nun. macht nichts. macht nichts.“ fie( Ma
Valkin ein. fich im Lehnftuhl niederlaffend.
wie Gott will.
..warten wir noch.
meine
Und fagen Sie mir nur:
Mifcha!
hier alfo

dame

-

Ja.

liebe' [ana uncl week.

ich

fagte
kam

fie.

in

ift

in

ift

fie

-

Kind

gehabt. Helene Vhilippowua?“
i. a*
Helene blickte mit gefenktem Geﬁcht zu Boden.
Madame Valkin bemerkte es und wiegte ver

Kopf.

den

„Berlorem

jedoch

fie

ja

ich

fich

--

Sie das?

.,Nein.

gehen

-“

nein." verfetzte Helene fchnell. „gewiß
das nicht.
Sie für
Vielmehr muß
bitten.
Müdigkeit um Entfchuldigun
Daß
ich

Kind gefund wird.

eine

Mutter

fich an ihrem Kinde freut.
ﬁnd denn das
die fchönften. die erfehnteften
Begebenheiten

im

Spital?

Dafür

arbeiten wir

ja.. Aber

ja

ift

ﬁe

fie

ich

fo

-

ift

ich

Ja.

ich

ich

..Vielen Baß und Geigen.
Sie müffen alle fchweigen

Vor dem Trompetenfchaü.“

hier

erfreut. ..ich habe Ihnen auch noch
viel fagen wollen. daß
nur nichts vergeffe.
fehen Sie. das war es noch: Sie wiffen
Leder
doch. was für ein Gefchäft wir haben?
nur ein befcheidenes
waren.
Gefchäft. aber
kann für die Güte der Waren fchon einftehen.
Sie etwas Ledernes
Sagen Sie mir. könnten
Dann belieben Sie nur zu wählen!
brauchen?
Feine Juchte haben wir. rot.
Ihnen mit Zuchte
gedient?“
rief

Takt:

nicht

laube. wir können jetzt zu Mifcha hineingehen.“
ilügte
hinzu und zog ihre Uhr aus dem
Gürteltäfchchen des weißen Kittels. „ich will Sie
hingeleiten."
Madame Valkin erhob ﬁch eilfertig vom Lehn
ausgezeichnet.
..Das
ftuhl.
daß Sie mit
gehen."

ften

Ein paarmal

ich

krankes

daß

ein

wil(

ich

denke
meine

Ja.

ich

ich

denken

hinfmnmte.
Nur hin und wieder drang vom Krankenfaal
ein undeutliches Geräufch durch die zugefchobene
Thür herüber; im kleinen Dienftzimmer war es
Minna Hartung verfank
ganz friedlich und ftill.
ungeftört
ihre Gedanken. und diefe mußten
wohl vergnügter Natur fein. nach dem Summen
erklang.
zu fchließen. das immer heller
Zuletzt
wurde es ein regelrechtes Singen. und die Ban
dagenftreifenriffen dazu immer rafcher. im fidel

pochte es vernehmlich. ohne daß

Als

das Wochen' lauter wurde.,
mit dem Singen und der Arbeit jäh
hielt
inne. und rief etwas betreten „herein“.
Den Hut
der Hand. den Pelz weiß über
trat ein tief brünetter Mann von nicht
fchneit.
es

hörte.

Er
großem Wuchs durch die Korridorthür ein.
richtete fein bartlof es Geﬁcht mit den fcharfeu Zügen.
fichtlich amüfiert. gegen die verlegene Vflegerin.
Das
..Guten Morgen. Fräulein Hartung!
einen fidelen Spitalgefang!“
bemerkte er.
nenn'
Sie war aufgefprungen; unwillkürlich fuhr
mit der rechten Hand an ihr Haar. es glatter unter

fie

fie

Tafchentuch.

fchneuzte

Tifch neben der Korridorthür lag. zog den nächften
breite
gleichmäßig
heran und begann
vor fich
Streifen vom Stoff zu reißen. wobei

Stuhl

-

Rand der Haube zu fteck'en.
"
der Herr Doktor Wildauer..Erbarm dich.
es
Accent.
ihr
..wie
entfuhr
ftark baltifchem
eine Rakete kommen Sie über einen.“
den

fo

Als Helene ftmmn blieb.
geräufchvoll. trocknete die naß
gewordenen Augen und fragte ganz demütig. voll
Reue: „Ach.
halte Sie gewiß auf? Ich wollte
nur bedanken.
Nein. aber nun denken
mich
Sie gewiß: fitzt
nun da und fitzt. -* wie
werd7
Sagen Sie.
diefe Dicke nur los?
ihrem

refolut nach
auf einem

die

fie

n

-"

gähnte
verftohlen. dann griff
der großen Rolle Bandagierftoff.

in

-

Thphus. Ja. Kopfthphus. Ganz fchnell
Und wenn Sie nicht gewefen wären.
ging es.
wenn meine Mifcha
Madame Valkin verzo
das Geficht zum Weinen und fuchte aufgeregt
andre:

fchien
zu beﬁnnen.
fich darauf
daß
dergleichen
ﬁch nichtf icke. und nahm einen feier
lichen. gehaltenen Aus ruck an. Nur noch einmal
fie

ich

ich

ich

,.Alfo auch!
Ja.
auch. meine Teure.
verloren. ftellen
Zwei Kinderchen habe
auch!
Sie fich vor. zwei.
Eins am Scharlach. das

fie

un

ﬁe

und

in

merklich

in

Helene uickte nur. kaum
willkürlicher Abwehr.

fie

ﬁe

Noch klein?“

-“

ﬁe

teilnehmend

wahr?

nicht

in

ftändnisvoll

den Krankenfaal:
..Minna Hartung. find Sie
da? Bleiben Sie doch. bitte. kurze Zeit im Dienft
zimmer.
für den Fall. daß jemand mich ruft. Ich
bin
Nr. 4."
der
Eine
Blondine
kräftige
große.
Schwefterntracht trat geräufchlos ein. und hörte.
während Helene mit der Kaufmannsfrau durch eine
Ma
Seitenthür
auf den Korridor hinausging.
dame -Valkin noch voll Eifer erläutern:
..Sie müffen wiffen. von Bezahlen keine Rede!
Nein. davon kann wirklich ar keine Rede fein!
es Lederne. fagt er.
Mein Mann fagt auch:
bitte von uns. haben Sie die Gnade
Minna Hartung blickte mit beluftigter Miene
hinterdrein. mit dem ganzen. etwas breiten. blühen
den Geficht lachend. das ohnehin reichlich munter
und forglos aus der Schwefternhaube hervor
die Arme.
Mit brüsker Bewegung hob
fchaute.
und gähnte
herzhaft; gleich darauf
ftreckte

ich

in

hzer.

lange."

in

..ungefähr zehn
gleich vom Studium
Jahre. Ei entlich
Zürich
diefe Anftalt. durch Vermitt
lung von Freunden."
Madame
Valkin beugte fich mit lebhaftem
Jutereffe vor. aber zum Zuhören fehlte ihr die
Fähigkeit.
unterbrach Helene gleich wieder,
und was?
es beffer.
Wo
..Nun
Rußland oder dort bei Ihnen. dort hinter der
es beffer.
Man fagt. dort
Nein.
Grenze?
lieber fagen Sie mir: Haben Sie felbft auch ein
..Schon

a

tan .
Zungen.

-

etwas brauche. werde
„Danke. fobald
Sie einen Augen
gewiß kommen;
entfchuldigen
blick.“ antwortete Helene zerftreut. die Schiebe
thür ein wenig öffnend. und rief durch den Spalt

in

fchon

in

Nein. wie

eine Heilige. wirklich!
lange bei uns in Rußland *8“
Helene hatte ﬁch ihr gegenüber gefetzt. auf den
drehbaren Sitzfchemel. der vor dem Sekretär

Sind Sie

ﬁe

Sie?

wohnen
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es

vielleicht

ja

.

-i'

ja

ich

re!

fie

trübfelig,
„nein
„Ach nein!" entgegnete
Es betrifft
bloß den fidelen Gefang,
?ewa
en a*1e
bitte Sieh“ ﬁel er ein- „der Gefang
„Aber
war
_anz nett."
Sie ?chüttelte den Kopf und wählte im Ban
dagierzeug.

„O nein!

Ich weiß

fchom

Sie halten

ich

vergnügungsfüQtig.“
„A er keine Spur.

mich

für

Nein. wirklich
fchätze
als Vﬂegerin.
Fräulein Hartung.“
Tom und gutmütig fetzte er
höflichem
hinzu: „Wir wollen doch nicht etwa wieder mit
einander ftreiten? Wir haben uns doch noch neu
-* auf dem
lich
fchön und friedlich unterhaltem
Abend
bei
gefelligen
Behrends
Sie ließ ihn nicht ausreden,
nur fo- >- eben an gefelligen
„Na
im fremden
Theeabenden,
Einfach weil da
Lande
alles einigermaßen zu einander hältK
was die gleiche Sprache redet.“
Mit plötzlichem
Jugrimm fuhr
fort: „Bin nun eben einmal
in

-

fie

ja-

-

-

fo

-"

fo

doch
fagte er

fo

Sie

ja

in

ﬁe

fo

jax

ja

ich

ich

ift

ift

fo ich

ich

in

ich

ich

fo

ﬁe

i

in

e

-

Wollen Sie mir diefen
während tlberarbeitet.
Gefallen than?"
Minna Hartung rief ihm feurig zu:
„Na und ob!“ Aber als er aus der Thür
war. fchlug
ﬁch ärgerlich auf den Mund.
Etwas weniger Holdfeljges
„Na und ob!
hätte
fchon wirklich kaum antworten können.“
murmelte fie. auf fich felbft wütend. Dann nahm
wieder die Streifen vorund faft
hafti
zornig abreißend. diesmal mit gefur ter Stirn
und in unverrtlcktem
Schweigen,
Als Helene nach einer Weile zurückkam, fand
Minna Hartung noch ebenfo eifrig über die
Arbeit
ebückt.
da find Sie
„A
noch. Hartung; das
mal gutwurde aufgehalten. Und immer flink
immer fleißig bei einer Sacher das muß man
im Eintreten und zog fich gleich
fagenf“ lobte
einen zweiten Stuhl zum Tifch heran; „nun helf'

-

ift

Betrifft

fie

Wiefo?

Gefundheit?"

ﬁe

„Stören?
Frau Grubers

Sie kommen
jetzt
„Gehen Sie fchon?
etwas klagend- indem
felten." meinte
ihre
verarbeitete
Bﬂegerinnenhand
feine feiner ge
pflegte. unberingte Hand legte.
„Wenn's
nach_ mir ginge- hielte
mich
Spitälern auf; könnte es gera
jetzt
konftant
Könnte
für meine Unterfuchungen gut brauchen.
man nur jederzeit Spitalarzt wie einft fein. fobald
es
Beobachtungen
irgendwelche
wünfchenswert
laffen-n bemerkte er. ﬁch zur Thür
erfcheinen
wendend.
Jin Hinausgehen fagte er noch fchnell:
„Und
alfo adieu! und achtenSie ein wenig
fich nicht fort
auf Frau Doktor Gruben daß

ja

fo

-

-

fuhr aus feinen Gedanken auf,

-

ja

l

fie

fo

Er

- Ihr ﬁe

ift

fie

fie

ﬁe

ift

fie

ä

f

Herr Doktor?

-

fie

4.

in

ift

Gruber

fie

„Und auch
Nr,
untenf
hatte heute eine
Nachtwache."
Doktor Wildauer- der fchon eine Bewegung
gemacht. wie um wieder fortzugehen. wandte ﬁch
fchnell um.
„Schon wieder?" fragte er und wiederholte
Frau Gruber
lebhaft: „Schon wieder?! .Alfo
auch heute morgen wieder im Spital?“
Minna Hartung zuckte mit den Achfeln.
„Im was will man machen?" bemerkte fie.
„wenn
doch nun einmal überall einfpringß
Und
wo's fehlt?
Abhalten läßt
fich nicht.
zwei Bﬂegerinnen ﬁnd uns noch krank."
Er unterbrach
empört:
wird
„Aus-genutzt
Nicht mit an
einfach!
alles aufhalfen
esy wenn einer fich
-zufehen
Er
NeinX das kann
läßt!
nicht fortgehen.“
blickte
mit verfinftertem Geficht vor fich hin,
be
mit einer Erwägung
ganz
tigt.
aZg?nfcl)einlicl)
Minna Hartung fah ihn von miten herauf
an;
zupfte zwecklos am Bandagierftoff.
endlich
fragte fie-zögernd:
„Darf ich mal mit einer Bemerkung ftören
gehaltenr"

leicht; es geht eben nie ohne einen kleinen Tadel
aber doch
Das
ab bei neuen
Schweftern.
lange her.“
es da
„Laffen Sie nur. _Ich weißt daß
mals gleich von allem Anfang an mit Ihnen
verdorben habe.
Ich weiß fogar- bei welchem
das rein nnvergeßlich."
Minna
Anlaß, Mir
Hartung
„In der
fah ordentlich
diifter aus.
Knabenabteilung war es;
follte gerade für den
wird
hundemüde,
Tag frei werden und war
da ein Schuljunge mit zerbrochenem Bein gebracht.
Da fuhr
meinem Aerger los: ,Muß der
Bengel auch wahrhaftig über feine eignen Beine
ftolpern, und
hab' die Schererei da
vonl* Jah
Geﬁcht dabei."
Doktor
geftand
„Ja.
entfinne mich."
Wildauer und lachte leife auf; „aber gegen da
mals find Sie
jetzt auch lammfronnn.
Auf
will alfo jetzt hinunter.“
Wiederfehen übrigens
ich

auf
Frau Doktor

ich

der Ambulanz

an,
Wildauer fah
lächelnd
zornig werden?
„Wer wird denn gleich
Man fürchtet fich
ordentlich.“ fagte ert „was
viel
habe
Jhnen denn gethan?! Früher.

Doktor

ﬁe

noch

vielleicht
meinte fie.

Dor-pat fitzen laffen follen
Brobiermamfell.“

ich

„Er wird

fchon beffer irgendwo
meinetwegen
felbft als

in

genommen.

in

ift

ich

Fräulein

ich

willen- warum fetzen Sie fich denn nicht.
. artung?“
fra te er; „Sie thun ja ge
rade fo dienftlich. als o
noch als der junge
Affiftenzarzt hier herumginge. der fich über Kinder
krankheiten orientierte. Jch fuchte Doktor Kirillow.
er denn um diefe Zeit nicht oben?"
Minna Hartung hatte ihren Platz wieder ein

mels

keine Jdealfchwefter!
Bin's
auch nicht gerade
aus glühendem Enthufiasmus geworden- ganz und
Meine lieben Verwandten hätten mich
gar nicht!

f.

angepocht-

fie

hat doch aber zuvor ver
-* übrigens, ums Him

Rakete

die

genug

una meet,

fie

„Ruin
nehmlich

caucl

ich

Ueber
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Ihnen auch

zu zweien geht's fchneller."
„Ach neim Frau Doktor Gruben lieber ruhen

lieber [ana uncl [lleer.

fie

..Jhr

Hartung:

Sie

in

lufti

e

mich

fo

und Güte für
viel Verftändnis
Perfon übrig haben. Frau Gruber!
der Jugend ohne allen Lebens
Sie. die och
Sie follten doch eher
genuß ausgekommen
ift.
..Daß

fo

l

auf dergleichen herabfehen.“
elene ftand ebenfalls auf und rückte ihren
an feinen vorigen Platz.
„Reim“ fagte fie. ..was Jhnen mitunter zu
im all
macht. was junge Mädchen
fchaffeii
gemeinen reizt: all das war nichts für mich.“
..Aber warum nicht?“
_
..Warum ?“ Helenens Geficht überflog ein fehr
lieber. faft fchüchterner Ausdruck: ..Nun. vielleicht

»

in

ich

fo

ich

..Sehen Sie. Kleines. es wird fchon noch alles
fagte Helene g'ütig und entzog ihr fanft die
an
.gHutxÖ
..Nur. weil Sie da ﬁnd. Frau Gruber! Jch
es fagen
es klingt
weiß nicht. wie
foll.
auch dumm.“
wefter Martha errötete
und fchloß ftockend: ..es
wunderbar; es
fo: als ob Sie alles felbft gelitten hätten. was
man leidet.
Das
es. ivas
tröftet.“
Helenens Blick ging einen Augenblick_ dunkel
über das junge. blaffe Geficht vor ihr. deffen
Ausdruck es ihr angethan hatte. Sie hatte offen-_
bar ein Wort' auf den Lippen. nnterdrückte
es
aber
und ließ Schwefter Martha mit einem
freundlichen Zunicken wieder hinaus

-

-

ift

en.
ftißmmen.

Einen Augenblick ftand
ftill
nachfinnend
und'fah vor fich nieder. dann. als
auffchaute.
gewahrte fie. vor der zur Hälfte offen gebliebenen
Schiebethür. Doktor Wildauer.
Er hatte Pelz und Hut abgelegt und war
wo eben die
durch den Krankenfaal gekommen.
Gasflanimen ausgedreht wurden. Zwei Schweftern
gingen zwifchen den Betten umher und räumten
auf; mitten im Saal vor der Thür ftanden Eimer
fie

Minna

an .
fÖhneffl

fo

ift

ift ift

..Und dann.“ fuhr Minnii Hartung ganz erregt
fort. ..die Männer nehmen ihre Auffaffungen von
iinfereinem weiß der Kuckuck woher! Der Wildauer
fchon faft zu gefcheit
doch wirklich gefcheit.
er. aber fein .Jdeal vom Weibe*. das
ficher
Wenn er fich
ein alter Jahrgang Gartenlaube.
bilden will. lieft er wahr
über uns Frauen
Sie verftummte empört.
Chamiffo.“
fcheinlich
und eine län ere Paufe entftand. während welcher
rbeit beendeten.
beide ihre
Aufftehend und fich
vom Kleide klopfend. bemerkte
die Stofffädchen

fo

fein.“

..Sie find es. Marthachen?
Jft alfo die
anordnete?“
Ablöfung für Sie gekommen. die
fragte Helene und fchaute das junge Mädchen
prüfend an; ..nun fehen Sie auch wieder viel
aus den Augen als vorhin.
heller
Jft Jhnen
nun beffer?“
Die junge Pflegerin trat. ohne zu antworten.
zu Helene heran. bückte fich und küßte ihre

ﬁe

wahr

-

S

wohl

fie.

..Darum auch Jhre Nachficht dafür.“
Aber es geht nicht. daß wir
..Vielleicht.
uns hier mit Plaudern und Schwaßen aufhalten.
Hartung.
Gehen Sie jetzt. und dann feien Sie
gut. draußen zu beftellen. daß man mir.
einer Stunde etwa. noch ein Glas Thee herein
bringt.
Jch bleibe noch da.“
..Jawohh das will_
thun.“ Minna Hartung
öffnete die Schiebethür und ging hinaus. auf der
Schwelle mit Schwefter Martha zufammenftoßend.
die zur .Seite ftehen blieb.

ift

mag das

fagte

ich

mitunter
zögernd.

Minna

Helene lächelte nachdenklich.
..Jch weiß doch nicht. ein fehr guter Bruder
war er. aber viel Refpekt hatte er gerade nicht.
Der *war auch lebensluftig. vielleicht allzufehr.“

ift

ﬁe

..Ja.

fagte

genug.“ meinte

.

be

geneigt.

muß doch durch Sie
uns Frauen be
fpäter keine gut
Hartung.

der

Stiefbruder.

Refpekt vor
fürchterlichen
kommen hoben. dem war wohl
einen

ja

ich

fo

ift

..Der Wildauer würd' es fchlimm finden.“ be
harrte Minna Hartung düfter. ..Jch will Jhnen
überhaupt was fagen. Frau Gruber: Man
hauptet immer. wir Frauenzimmer kennten uns
in den Mannsleuten nicht aus. aber fie kennen
uns wahrhaftig noch viel weniger. Jch glaub'
kaum. daß ein einziger Mann feine Frau kennt.“
das Geficht tief über die Arbeit
Helene hielt

ich

war. an
nicht reizte. nicht reizend
>
Reize glaubte. vielleicht nur daher,
als
Uebrigens.“ fügte
rafch hinzu.
Schwefter
Minna
ungläubig und erftaunt anfah. ..ift es
etwas ganz anders: .zufällig fremde
doch auch
kranke Menfchen pﬂegen. wie Sie thun.
oder
einer lieben alten Mutter und einem jungen Stief
bruder die Sorgen abnehmen.“

ge

fo

ich

ift

fo

fo

ich

ja

fein?“

S

-

weil

keine eignen

ja

nicht holdfelig genug mit meinem robuften Knochen
werk.
Bin
nichts Zartbefaitetes.“
..Aber ein ganz vortreffliches und treues Mäd
mehr wert.“
chen!“ tröfteie Helene. ..das
..Ja. nicht wahr?“ Minna Hartung wurde
Sie nun.
..Ueberhauptt da bitt'
anz lebhaft.
c?frau Gruber. muß denn nicht der Menfch irgendwo
Wenn er fich
recht
feine Heiterkeit* ablagern?
und abgerackert
gefchunden
hat. muß er dann
Jedes
nicht mal feine Lebensluft herauslaffen?
was recht Greu
mal. zum Beifpiel. wenn es
gegeben hat im Spital. da
liches durchzumachen
ein bißchen beifeite
mal zwifchendurch
muß
und was Erfreuliches
ﬁngen oder gar
gehen
pfeifen. Jch thu's ganz fchnell. hinterher bin
wieder ganz ernft. Jft denn das
fchlimm?“
..Aber nein. Hartung.
Glückliches Tempera
es.
ment
Was foll denn dabei Schlimmes

-

fie

fie

ko.“

Sie fich aus! Jch hab7 dem Wildauer verfprochen.
dafür Sor e zu tragen.“ bat Minna Hartung.
fagte Helene mit einem Lächeln.
..So.
den Stoff vornahm. ..alfo wieder iin
während
beften Einvernehmen. Sie und der Wildauer?“
Minna Hartung fchüttelte energifch den Kopf,
..O weh. nein. keine Jdee. Bin ihm lange

63

lieber [anti uncl week.

o.“

fchien

ift

ift

fo

vorbeiblickend.

ließen mich

doch

..Aber.
ein

ich

fie

fo

ift

ihr

einziges

wohl. Sie
als Arzt an

wünfchte

Mal

fie

ja

in

fo

ift

fo

fo

..Lieber Wildauer. thun Sie's
für mich!!
etwa ein Denker. ein Geifteslicht werden?
Mich friert. wenn ich's mir vorftelle,“
total andres. wonixt
..Ift es denn etwas
,

Soll
Sie

-“

fchließlich
es nicht

»es

Helene verfetzte faft fchiichtern:
..Ia. es kann fchon fein. Man
nicht
alle Tage gleich feft.
Und dann giebt es auch
unbarmherzig einem
Stunden. wo es plötzlich
ins Herz dringt. al( das menfchliche Leiden.“
genau
..Und das.“ fiel er rafch ein. ..das
der richtige Zeitpunkt. wo es notthut. beifeite zu
treten. nicht hinzufchauen. fich zu erholen.“
Sie hob heftig abwehrend die Hand.
Man
..O nein. nein. wo denken Sie hin!
bei weitem noch am froheften. am erholteften.
wenn man fein eignes Leben
innig hineinbetten
Mit einem beinahe furcht
darf ins Allgemeine.
famen Lächeln fragte
forfchend: ..Da haben
Sie mich wohl vorgeftern fcharf aufs Korn ge
nommen?“
..So etwas der Art.“ meinte er leichthin. an

-

..Liebe

doch

-!“

Stimme ein.

auch

ﬁel

hier thätig

mit tiefer.

find?

Jit

vibrierender

..Ein perfönliches Notwendigwerden

Leidenden. ein Geliebtwerdeii.
Einzelnen.
WZ'
Bermißtwerden. ein Warmwerden. nur das
..Eine Liebe. die macht. daß man Sie fa]t
dl?
ausbeutet. daß man Sie an
unwillkürlich
Wand drückt. daß Sie um lauter folcher Neben
ämter willen gar nicht die eigentliche. Ihnen
ein
Stellung
bührende
iniiehaben.“ erklärte er
dringlich.
..Was thut das? Brin tes nicht Segen.
es
es nicht. was
brauche? .Herrlich
voll
Gleichmut.
beharrte
Doktor Wildauer ftand faft ungeduldig' auf
..Schließlich ﬁnd Sie aber doch ftudierter
Arzt. wie wir alle! Und mit vieler angefciminelte_1
Erfahrung auf gewiffen Gebieten! Es
Wri
gar keinem
(ich fchlimm.
daß inan Sie an
irdifcheii Ehrgeiz packen kann.“
Er machte uiifchlüffig ein paar Schritte durch
das enge Zimmer.
Helene fah ihm abwesend
dem

ge

mir

fchlecht bei Kräften.
der Gewalt. weiiig-ftens

mir
Sie

Helene ruhi
..Nun aller warum eigentlich? Nein. da kann
Sie
mit Ihnen übereinftinimen!
doch nicht
könnten
eine Zeitlang
darauf
fich zum Beifpie(
werfen. vorwiegend wiffenfchaftlich zu arbeiten.
bisher mußten Sie das fehr vernachläffigen“
Sie fah ihm mit heiterem Spott ins Geficht.

1m?

fich

ßoäj

reichlich

_

erfchienen
kaum hatten

-.

ift

fo.

ja

-

Sie

muß Ihnen bekennen:
in

ich

ja.

in

--

-

tft

-

Vielleicht war es
faft
Uebrigens ein Fall von feltenem
jedoch nur faft.
wiffeiifchaftlichen Intereffe.“
Helene fixierte ihn. mit Lebhaftigkeit fragend:
amputiert?“
.. ätten Sie
.. a!“ antwortete er ohne Zögern,
Sie ging langfam an den fchwarzgeflochtenen
ihn finken.
..Nicht
Lehnftuhl und ließ fich müde
davon reden.- Setzen Sie fich lieber. Ich bin
erade ein wenig frei.
Wie gut. Sie da zu
aben.“
Doktor Wildauer war noch ftehen geblieben.
..Dankel“ fagte er und fchien nach paffeiiden
Worten zu fachen; ..wiffen Sie.
vorgeftern.

Doktor Wildauer fchwieg. als er fah. daß
der Erinnerung
diefem Augenblick
Helene
an ihren Bruder verweilte.
Aber nach kurzer
Vaufe kam er auf feinen erften Vorf'chlag zurück:
angenommen
..Wie wär' es denn nun aber
einmal. Sie follten den ganzen Spitalkreiiipel an
arg?“
den Nagel hängen
wär' das eigentlich
..Arg? Ganz unmöglich wäre es.“ entgegnete

_

wir da!?

kämen

*

geblieben.“

11k

fie

in

*“

-

fo

fo

fo

ich

-

fo

fie

ich

-

in

zu fprechen.“

fo

ge

gerade

..An einem böfen. akut verlaufenden Gelenk
Das hat ﬁch der arnie Martin
rheumatismus.
im
Klima zugezogen.
fchlimmen Petersburger
Warum ließen wir ihn auch dorthin!“ fagte Helene
trübe. voll Selbftoorivurf.
..aber ruffifche Freunde
gute Stellung
Zürich verfchaffteii
ihm eine
einer großen Firma. und mit dem Studieren
ivar es für den Jungen anfcheinend
nichts.
Wäre er nur trotz alledem lieber im Auslande

fie

Kirillow

ganz

Woran eigentlich?“

ich

hatte

..Ia.
Helene fuhr ﬁch leicht über die Stirn.
das kann gut möglich fein. Ich war nämlich
und
gab auf nichts recht acht.“ äußerte
fchaudeite
leicht zufammen; ..die Gefchichte regte
mich. offen geftanden. auf.
diefer komplizierte
und hoffnungslofe Fall. jawohl: hoffnungslofe.
das ahnte
gewiß.
gewiß.
Ich
wußte: das arme Ding würde fterben. und alle
die Qualen
der Medizin?“ fragte Doktor
..Ahniingen
Wildauer und blickte
an. ..wohin
forfchend

mein

meiner Familie waren's.“
gefiind. und alle
Doktor Wildauer nahm auf dem
..So?“
Sihfchemel vor dem Sekretär Platz. „Ihr Stief
bruder
doch aber
fehr jung geftorben,

in

Ich

ich

-

Ietzt lachte
auf.
..Nein. Sie find mein Freund. nicht
Arzt: wählen Sie gefälligft! »- Ich bin

.

..Wie fchön. daß Sie das fagen.“ entgegnete
er. und fchob die Thür zu. indem er hereinkani.
Sie fchon vorgeftern hier
..Uebrigens hab'
Sie mich jedoch nicht. Es ivar unten.
feheii.
vor der Amputation.
bei der Sie narkotifierten.

keinen andern nehmen

fchon

ich

ich

entgegen.

Sie

ivolleii.“

fie

fich nicht gleich daran gewöhnen.
Sie! Da ftehen Sie nun
..Kaum erkenu'
Aber wie
ganz ruhig und beo achten mich . ..
fchön. Sie wieder einmal zu fehen!“ fagte Helene
erfreut und ftreckte Doktor Wildauer die Hand
konnten

fich heran. wenn

in in

den ganzen

ich

Ein trübes. unficheres Grau erfüllte
Raum wie Abeiiddämmerung. die Augen

und Befen.

ift
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zu';

endlich

bemerkte

(lebe.-

ﬁe

[ana

verwundert

und

oor-

wurfsvoll:
„Sie reden
wöhnlicher.

uncl "Leer,
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W...

...K

heute wahrhaftig wie ein ganz gebornierter Arzt. wie irgend einer.

Sensi moritz
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-

körperlich lebendig
erhalten kann.
Ja. gar
wie der. der mir felber durchhalf. immer
wo
wieder. hier in den erfteu Hofpitaljahren.
mir ja vieles fchwer fiel.“
nicht

Seeger:

ver Logen-Gun. (Text 5. 5'.)

langem kenne.

Meufchen als ein
Ganzes nehmen muß. als ein lebendiges Geheimnis.
dem man manchmal durchaus laffen muß. was er
feelifch durchaus nötig hat. weil auch nur das es
lleberLand und Meer. Ill. Dit-Hefte. x711. 6.

..Jen ja.“ unterbrach er fie. „aber das gilt
alles nur bis zu gewiffem Grade. Und jetzt find
Sie gänzlich aufgerieben.“
Ihr Zureden gar nicht
..Ein Glück. daß
ernft nehmen kann.“ meinte Helene nach einer Vaufe.
9

feit
den

ich

nicht wie der. den
es weiß.
daß man

fo

Gar
Der

ich

eingekauft.)
vonZausfouci
(VonSailerWilhelm[l. fiir denSchloßparl

"

mit

befchwichtigend.

-

Unausrottbar.
Und Sie
alter Fehler!
Etwas
wenigften hätten doch Anlaß dazu.
mir wie ein geheimnisvolles
Ihnen

..Ihr

Frau Gruber."
„Ich finde es nicht

Rätfel.

Die

heraus.
Doktor
anzublicken.

Selbftvertrauen

zum

Worte

letzten

klangen

Wildauer ftand

Es

fchien.
gutmi'itig

-"

Seitenlehnen.
kommen
beinahe

-

grell

vor ihr. ohne
als wollte er ihr ebenfo

oder fcherzend.
Tones.
zuredend
widerfprechen. wie vorhin. aber als vermöchte er
Seine
fich zu dem Ton nicht mehr zu zwin en.
an
Züge trugen das Gepräge eines fuchenden.
leichten

iii

fie

fie

ich

aufgeftoßen.

gekleidete Frauen kamen. vor
auftretend. um kein Geräufch zu verur
herein und drückten fich verlegen an'
fachen.
ehrerbietig
Wand neben der Thür. während
auf den Herrn im Pelz blickten. der geöff'let
hatte und unmittelbar hinter ihnen eiiitrat.
Die eine von den Frauen war fchon alt urd
wickelte fich fefter
ging gebückt am Stock;
ihr zeiriffeiies Tuch und verharrte ziemlich teil

Zwei ariiifelig

ﬁchtig

fie

„irgendwo

die

fie

Griff

leidenfchaftlichem

ich

-“

fie

-

fo

rätfelhaft."
Ihre
Stimme fchwankte.
„Den verineffeiien Ehrgeiz.
ein großer Arzt zu werden. habe
gewiß nicht.
aber irgendwo
richtete fich halb auf
im Stuhl. und ihre Hände uniklammerten mit

Noch ehe er es hindern
ließ nichts mehr gelten,
konnte. hatte
fich zur Thür gewandt und
ftand fchon draußen im Saal. iin Gefpräch mit
einer der dort befchäftigten
Schiveftern.
Doktor Wildauer ging langfam hinter ihr
her hinaus und fchob die Thür zu.
Mehrere Minuten blieb das kleine Dienft
Dann pochte es an der Korridor
zimmer leer.
thiir. einmal. zweimal. und endlich wurde

Zn

an

fagte

ift

am

Tadel;

Er

unhörbar die eingefallenen
felbft,
als kane
oder rede mit Kiecßem
andre. bei weitem jüngere. in ungefügen

iiahiiilos.
ivegend.

Die

be

leifem

ab,

nichts zu
faft wie ein Gegner
das doch von Ihnen.
für mich. Wie fchlecht
der Sie wiffen. wie wenig es mir gelingt. gegen
mir felbft traue
Sie zu kämpfen. wie wenig
iin Vergleich zu Ihrer Ueberlegenheit. wie fehr
ihr zu folgen.“
mich gewöhnte.
Er wollte einen Einwand machen. aber

ﬁe

-“

Mißtrauen
Sie brach

Dann

ﬁe

ie

-

lich
Ihre Ueberzeuguug.
Dann find Sie
machen,

fi

fo

-"

die

fo

leben mag. wenn man erft zum Krüppel reduziert
'
worden ift.“
Doktor Wildauer verfuchte zu lachen.
„Sie wollen doch nicht behaupten. daß. wenn
es mit Ihrer Spitalthätigkeit
vorbei wäre. Sie
gut wie verkrüppelt
fich
Unter ihren halbgefenkten
Lidern blitzte es
auf von einer unterdrückten
Leidenfchaftlichkeit.
nein. darauf
„Die Spitalthäti keit an fich
Aiiiputation,
geht vielleicht
eigentliche
nicht
Aber plötzlich zu wiffen:
auch davon hätteft du
lieber die Hände laffen follen. auch dazu bift du
die Rechte.
tauglich.
Immer und
nicht
nicht
immer zum Argwohn an fich felbft kommen. zum

_

,

„Sie
die Männer find.
Das
..Ich meine: daß
überlegt ihr nicht. ob man denn iiberhaupt noch

-

ift

ja

ift

*-?"

meinen

-

ift

fchwermütig. halblaut:
wie mit der
„Im Grunde
auch das
*
Amputation.“
Doktor Wildauer fchaute fragend auf;
fein
Blick hing wie gebannt an den hellbefchienenen
Lippen mit dem leideiisvollen Zug.
fagte

ich

-

ihn zu feft

fie

Sie

daß

Augenblick hatten
ihren
diefem
beredten Ausdruck
einen tiefleidenden.

-

ja

fie

ganzen

zerftörte.

dadurch

In

fie

fchloß,

fie

nieiftens

-

in

ﬁch

fürchtete

fie

Ich

fie

Meinung.

fie

fchließt

ift

ernft.

alfo aus nach Ihrer
das wohl.“ bemerkte er,
. „Ia. gänzli ."
Helene legte den Kopf weit
hinter den Stu jl zurück. die Lider fchwer über
Das
den Augen. wie es ihre Gewohnheit war.
Lampenlicht unter der grünen Kuppel beleuchtete
hell nur den untern Teil ihres Gefi tes. den
inien
ausdrucksvolle
weichen Mund.
deffeii

„Das

fie

nickte kurz.

ift

-

..Weil Sie doch
treuefter
weil Sie mein Freund find.“
Er
Doktor Wildauer blickte vor fich nieder,

kurz.

gefpaniiten Nachdenkens. wie die eines Arztes
vor einem Kranken.
der ihn innerlich tief
Aiifpruch nimmt.
Sie
Helene war etwas haftig aufgeftanden.
machte fich am Sekretär zu fchaffen. nur einige
Augenblicke. dann wandte
fich zu ihm um.
..Laffen wir das.
diefe dummen Nerven!
Es
die Ueberreizung
von der Nachtwache.
weiter nichts.
Gehen Sie mit mir? Ich habe
mit
jetzt nämlich drinnen
fagte
zu thun.“
verändertem Klänge. und nicht zum erftenmal ﬁel
wie" fchnell ihr Geficht fich verwan
ihm
delte.
der Umrahmung des zu
etzt fah es.
lichten
Haares. wieder farblos und faft aus
driickslos aus.
„Ich komme mit. um zugleich fortzugehen."
erwartet.“
eiitgegnete er. ..unten werde
.. Schade. Aber wenn Sie wirklich fort müffen.
plötzlich
ihm mit einer fchüchteru
ftreckte
überredenden
Gebärde die Hand hin. _.„aber
der eben befprochenen
Angelegenheit
Sie bleiben doch mein Freund? Sie werden mir
unter
mein Hierfein
helfen
nichts gegen
nehmen ?"
Er beugte fich über ihre Hand und küßte fie.
„Ein Freund. der Sie trotzdem bitten muß.
ihm im vorhinein alles zu vergeben. was er
vielleicht thuii muß." antwortete er mit bedeckter
Stimme.
Sie ließ ihre Hand fehr fchnell ﬁnken.
langfam und bli>te
„Alfo doch!“ fagte
wirk
ihn ganz entmutigt an.
„Ich fehe. es
auf).

„Nicht

wiefo ?“
mein befter.

iii

Ia

ernft?

liebe! kann uncl [neck.

ich
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fchon

zu

den

beiden

Frauen

kommt wegen der Kleidungsftücke?
Ja.
daran gedacht.
alles für
Zu Haufe
bereit gelegt. Jhr folltet es doch dort ab
en.“
Die alte Frau fiel ein: .,Ja. fagte
das
nicht? Sagte
nicht fo? Aber die Smirnowa.
die will alles beffer wifien,
Lieber hier. das
ficherer. meinte die.“
.
..Sicherer ?“
„Ja.“ nahm die Jüngere das Wort. „das
Was vom Zaren.
hier
doch eine Anftalt.
immer ficherer.“
Das

ift

„Ihr

euclh

habe

ift ift

ift

ich

ich

ho

ich

der

Anftalt hat
ift

ift

wünfchte
Rock für

die

Sache nichts zu
„aber das Ge
doch zufammengekommen.
Auch der
dabei." wandte
dich
ﬁch zur

entgegnete

in

kaufen.“ erklärte
junge Frau.
,.Ja. es thut mir leid. euch nicht no beffer
-_ will
kommt doch
enfalls
helfen zu können.
mir.
Um diefe Zeit.“ fagte Helene.
morgen zu
Die Alte zupfte ihre Begleiterin am Aermel.
„Bedanke dich. Smirnowa. Laß uns gehen.“
Die jüngere Frau verbeugte und bekreuzigte
fich: „Ich erfleh' den Segen der Gottesmutter.
Geh nur. geh du nur voraus. du bift alt.“
ich

-

Sie

je

-

die

Segenswünfche murmelnd.
ﬁch.
aus der Thür,
Eberhard Gruber war ftehen geblieben und
fchoben

gegenfeitig

zugehört.

hatte

mit

das große Tuch.
an dem du abends
viel Mühe herumgeflickt
haft. auch für
er. als die Thür fich hinter den
fra

„War

diefe?“
beiden

fchloß

Gedanken.
Helene ftand noch ganz
„Das Tuch? Ach
Ach. daß du das
bemerkt haft.“
fchweigend.
Eberhard Gruber
betrachtete
anderm
„Tröfterin du!“ fagte er. und dann
Ton. lächelnd: „Die eine war doch aber dachs
frech. wahrhaftig.“

in

fie

.
Helene fchauderte.
„Sn diefer Kälte. daß diearmen Menfchen
Sie fnchte den Gedanken zu
frieren müffen.“
verfcheuchen und kam lebhaft auf ihn zu: „Aber
warum ftehft du denn noch? Komm. mach dir's
bei mir. ja?
do
Und daß du
bequem
herüber gekommen
bift!
frü
Haft du denn
ausgefchlafen? Heut
doch Sonntag.“
,.Ja.
merke es!“ meinte er hnmoriftifch.
den Tag hinein
„du haft
wohl auch lang

-

was?“

gefchlafen.

nicht anders!"
Helene fah ganz
aus.
„Ich fchrieb dir's
auf dem
den Portiersjungen
über die
Zettel. mit dem
Nun erzähl doch aber
Straße zu uns fchickte.
mal. was giebt's denn inzwifchen Neues zu

„Ich

konnte

befchämt

Haufe?

-

Gruber

Helene fanft.

ﬁe

„Mit

thun.“

Geld kann man Holz

fo

Helene war
herangetreten.

-“

ift

„Mit

gefetzt.
zeug

der

ftand.

-

ja

eine Angelegenheit erledigen?
Wir
ich jetzt diefe
find dann einen Augenblick allein.“
Er begann wieder
„Aber felbftoerftändlich.“
auf und ab zu gehen.

Mal

nächftes

leicht

in

fie

?

Eberhard
Wollte dir nur guten
„Nein. nein. Lene.
Morgen fagen. du Ausreißer.“
„O das it gut!“ verfetzte
froh. ,.alfo foll

fie

-“

in

“

fie

„Auch Geld?“ fragte die Jüngere zögernd.
während die andre fich fortwährend oerneigte.
„Vergelt's die
weinerlicher Rührung murmelnd:
Gvttesmutter. vergelt's die Snamenskaja
Helene antwortete etwas betreten:
Viel
,.Nein. Geld
diesmal nicht dabei.

fo.

-

beide.“ befchwichtigte Helene.
Kinder.
Ich kenne
doch

ift

fie

-

bekommt

ja ich

-

„Jhr

„auch du für deine
“
deine Kinder.

fie

ﬁe

ﬁe

„Guten Morgen. Liebfterl Du haft wohl fchon
gewartet?“
ihm zu und ftellte haftig
rief
einen Porzellantiegel. den
trug. aus der Hand.
den beiden Frauen. die noch an die Wand ge
drückt daftanden. zunickendz
„geduldet euch nur
noch ein klein wenig.“
nur ruhig erft ab. Lene. fonft
..Fertige
gekommen
zn fein.“
fürchte ich. dir ungelegen
and.
fagte er und gab ihr die
und ungelegen.“ meinte
..Du
lächelnd.
du
Aber
„das glaubft du wohl felber nicht.
du kamft doch nicht
bift am Ende auf mich.
etwa. um mich für mein Fortbleiben auszufchelten.

Kinder!“

“

--

ja.

beleben,

immer

ich

fie

Hausjoppe
trug
ziemlich groß von Wuchs. nicht mehr 'ungz fchon
leicht ergraut. befonders am kurzgeha tenen Bart.
und das dunkelblonde Haar an den Schläfen
wurde fchon fehr dünn.
Erft näherte er fich dem Sekretär und warf
einen aufmerkfamen Blick in die dort liegenden
und das Dienftbu
mit feinen Ber
Papiere
er
ie Arme und fing
merken. dann verfchränkte
an. im Zimmer mit leicht gefenktem Kopf auf
und nieder zu gehen.
zu
Helene kam bald aus dem Krankenfaal.
in ihrer gewohnten. etwas vorgebeugten
nächft
Haltung. die fo fehr den Eindruck der
fchlechten
Müdigkeit
jedoch feiner an
machte.
fobald
fichtig wurde. fchien fich ihr ganzes Wefen zu

doch

te

und hing ihn
.ausgezogen
an der Wand; eine bequeme
er darunter,
Er war hager.

Pelz

fo

hatte den
einen Halter

fo

Er

an

den Rock bekommen full.“ mifchte
jüngere Frau voll Neid ein. „ich habe
viele Kinder
weil
alt ift. da kriegt
viele
nur
aber
habe
doch

„Wenn

fo

fich die

ja

zn fein fchien.

fie

wollte.

ich

und Faufthandfchuhen.
mnfterte
Filzknieftiefeln
hingegen voll neugierigen Jntereffes das Zimmer
und befonders den Herrn. der hier wie zu Haufe
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Morgenpoft?“

hatte
noch

fich auf die Kante des Stuhlcs
beim Tifch mit dem Bandagier

froh fein. daß wir hier unfer Brot ﬁnden?
der Heimat wäre
nie das Gefühl los
geworden. daß mein Familienname nicht makel
los ift,
wahr: hier haben die
Weißt du. es
eine Art von Jndolenz.
etwas.
Menfchen
möchte man fagen. nichts Nachforfchendes. Auf
fpürendes.“
„Sprich doch nicht fo!" bat
fanft. „diefe
uralten Gefchichten. die dich doch gar nicht be
nicht

fie

fo

ift

ich

In

treffen.“
führe

doch

nun

heftig.
unterbrach er
„ich
einmal meines Vaters Namen.
fie

„Einerleil“

den
es

fehen.

Name.“

es mich geradezu.
ruffifchen Buchftaben gefchrieben zu
dann faft wie ein ganz andrer

ift

in

Stell dir vor. manchmal freut
ihn

Helene fagte finne'nd:
„Vielleicht wäre hier wirklich der ganze Fall
Man urteilt
damals weniger fchlimm gewefen.
hier weniger ftreng und peinlich über Menfchen
und Dinge. fcheintmir ftets,
Und befonders in

ich

ich

Geldfachen."
Das wäre fchon eine Toleranz. der
„Dunkel
bemerkte
nichts zu verdanken haben möchte!“
Gruber ablehnend. faft kalt. und ftand etwas
erregt auf. ..dazu urteile
felbft denn doch zu
ftreng darüber.“

Sie blickte ihn forfchend an. beinahe ftaunend.
und fchüttelte leicht den Kopf mit einem verhal
tenen Lächeln um die Mundwinkel.
Dann ver
ihren Vlaß. kam leife zu ihm heran.
ließ
in
berührte feinen Arm und fagte halblaut.
innigem Ton:
„Wirf's von dir! Paß mal auf. du wirft
es fein. der euren Familiennamen
noch einmal
und Ehren bringt. zu hohen Ehren
zu Glanz
fie

in

fo

ift

in

in

fo

ich

-

ift

ge

bunden bift.
du mit deiner Begabung. deinem
Können. deinen Arbeiten; Morofow fchrieb doch
-,"
erft neulich: ein folcher Mathematiker
Er fiel nervös ein:
„Laß
laß. um Gottes willen! Bin froh
genug. daß es wenigftens
ift.
Müffen wir

herkam.“

Sie löfte ihren Arm

heiter aus dem feinen.
Und im Herzen doch wohl aufgebracht
Du fürchteteft wohl am Ende gar.
gegen mich?
daß heute niemand da ift. um für dich zu forgen.
wenn Akulina fpäter. ausgeht? Gefteh mal!“
„Ja. ein ganz klein wenig vielleicht auch das.
Eine anz kleine egoiftifch-materielle Sorge war
meinem
viellei
bei
auch.
Herkommen heute
dir ,Guten
außer dem weit idealeren Wunfch.
Morgen“ zu fagen.“
„Die war unnütz.
Diä) vergeff' ich nicht.
nie und nirgends.
Hat Akulina alles beforgt.

„So?

-

auf

dem

Zettel

gefchrieben

ftand?"

fragte

ene.

glaube.“ Gruber nahm feinen Pelz
„Ja.
vom Wandhaken und zog ihn an.
„Alfo zum
Frühftück geruhen Frau Troftesengel wieder als
Hausfrau bei mir zu fungieren?“
„Um Punkt zwölf Uhr.
Denkft du auch
daran.
daß Morofow noch diefen Nachmittag
kommen könnte?“
„Richtigl“ beftätigte Gruber und fuhr fuchend

in den Tafchen feines Velzes herum. „von ihm
war auch eine Karte bei der Morgenpoft.
Geftern
abend kam er aus Petersburg an. will aber heute
nur flüchtig vorfprechen.
nun.
erzähl' dir's

-

noch.

kann

Er

'etzt die Karte

gri

die Hand.

ich

-

Menfchen. die dich kannten. hätten fich dazu ver
einigen follen.“
all
„Daß du zu mir getreten bift. mitten
der Unficherheit und Sorge. das
mehr. als
alle zufammengenommen
ant:
gekonnt
hätten.“
wortete er und drückte ihren Arm feft an fich.
„Die Verftimmung
auch fchon verflogen. dank
dir.
knurrig. als
Ich war nämlich ziemlich
'

ja.

„Was denn eigentlich?“
„Daß du an diefe elende Schulfuchferei

es.“

ich

ift

gebückt.

fchändlich

daß wir hier in der Fremde find.“
feinen Arm. mit
fchob ftill ihre Hand
einem warmen Blick zu ihm auffehend:
„Dein Herz hat ein Gedächtnis für alles
Könnte
Alle
es doch auslöfchen.
Schwarze.

„Sie

ift

fchändlich.

-"

gut.

nach

nicht finden.“
feiner Mütze und gab Helene

wahrhaftig
heute noch ganz an
„War
wie
nehmbar hier. keine fortwährende Störung.
Wenigftens bis auf die zwei
fonft manchmal.
die
eine
mit
gleich anfangs.
Thürdekorationen
den Kindern. und die andre mit dem Holz.
oder nein!
Wie war es denn? Die eine mit
dem

Holz

-

-"

„Du bift

ja

murmelte fie.

Kopf forgenvoll

auch

vollendete

ich

den

ift

es

will. daß du ftolz auf mich
unbändig ftolz am liebften. Aber
er. wieder trübe werdend. „es
doch

fein kannft.

ja

„Ja.

„Meines?“
„Ja Weil

wäre das dein Ver

t

Sekretär.

dem

ift

ja

-

weißlichblonde Haar.
käme.
„Wenn es
dienft. Lene.“
je

-

Du weißt
vös. „nicht gerade ein Liebesbrief.
ja. daß es mit meinem Schuldirektor manchmal fo
einen kleinen Briefwechfel giebt."
„Den du mir nie zeigft."
per
blickte
Gruber
wozu denn ?“
„Ach.
Es
_ ftimmt.
„Zu all deinen Vlackereien.
übrigens auch nichts.“
Sie faß auf dem runden Schemelftuhl vor

alle.

erft

fo

nichts Angenehmes.“
Helene wendete. aufmerkfam aufhorchend. den
Kopf nach ihm hin.
„Etwas Unangenehmes?"
,.Nun. wie man nehmen will.“ fagte er ner
ftens

wiffenfchaftliche Leiftungen.
Wüßten nur
was du dort wert biftl“
Gruber ftrich ihr. befänftigt. über das
einen kleinen. feftgeflochtenen
Knoten aufgefteckte
durch

ich

Nach kurzer Vaufe fügte
hinzu: „Wenig

er mit unterdrückter Verftimmung

uncl meer.

e

„Nichts Befonderes.“
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rein ausgelaffenl“

rief Helene.
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-

..Tröfterinl

Ju

..Ja.

Nun.

auch

meine

Tröfterin.“

Augenblick fchob fich die breite
geräufchlos zurück. Gruber wurde nervös:
ja. da haben wir's fchon ivieder. Ein
diefem

ich

Wandfchirm. der umfällt.
Jch
aus Japan fortkomme, Adieu!“
..Komme

rechtzeitig?“

daß

mache.
.

fragte

ich

Thür

in

fo

fo ift

ift

das Stäbchen gar
..ja. ﬁehft du. fo fchlimm
nicht einmal. wie du es immer verläfterft.“
..Ach. doch. doch!“ beharrte Gruber. während
..Es
ﬁe ihm an die Korridorthür folgte.
fchon wirklich ein unheimliches Stäbchen. oder
was. wie die Japaner haben fallen: ftatt folider
Wände eigentlich nur Wandfchirme und der
ein Wand
gleichen; jeden Augenblick kann
fchirm uinfallen. und die ganze Welt dringt ein.
Wände um dich haft du nicht. gehörft eben allen.“
..Soll ich nicht?“ fragte Helene herzlich.
..Jch rat' dir: frag' mich lieber nicht!“ meinte
und halb fcherzend.
und
-er.
halb ingrimmig
über den ganzen Raum hin. mit dem
fchaute
kleinen Fenfterchen hoch oben
der Wand. und
der klöfterlichen
Er fagte leifer:
Einfachheit.

eintretend

?Minna Hartung. die auf einem Tablett ein
dainpfendes Glas Thee. Zitronenfcheiben. Zucker
und ein Brötchen hereintrug.

ja.

..Ach

danke.“

hinter ihrem Mann
mir's. Hartung?“
..Jch hatte hier

Sie's

Sie

auch

recht

verfetzte
die Thür.
zu

hübfch

thun.

Helene und fchloß
..Sie felbft bringen
Aber

warm. bitte!
Minna Hartung

wieder abruft.“
Sekretär die Konfektfchachteln
machte Platz für das Tablett,

dem

nun trinken
Eh' man
fchob

beifeite

auf
und

in

Helene nahm ein geftricktes Wolltuch von der
Lehne eines Stuhles. hüllte es fröftelnd um ihre
den bequemen.
Schultern und feßte fich tief
fchwarzgeﬂochtenen Seffel.
..Sie verwöhnen mich ordentlich. "Hartung,
den heißen Thee. den will
nun auch
aller Ruhe genießen.“ fagte fie. zog das Glas
heran und zuckerte den Thee.
zu
näher
fich
fie

Dann

in

ich

Ja.

ihn jedoch plötzlich ftehen. lehnte
ließ
weit zurück und fchloß erfchöpft die Augen.
..Ja. ja. da find Sie nun wieder ganz hin!“
Minna Hartung betrachtete
kopffchüttelnd.
..Wer
Sie doch wirklich mal verwöhnen und pflegen
könnte! Ueberhaupt: Sie als meine Kranke. wenn
Sie mal krank ivären. das wäre
ein Fall.“
Helene raffte ﬁch zufammen und begann
kleinen Schlucken zu trinken.
..Da möchten Sie mich dann alfo pflegen.

in

fo

fie

ﬁch

mein

fo

artung?“
..Na. und ob! Das wäre
rief Minna Hartung entzückt.

Fall!“

Glücksfall!
ich herzlos
ergriffen und

Da

follten die Leute fchon
vergnügungsfüchtig.
dann wäre.“
betrübt wie
ich

bin und

fo

..ein
fehen. ob

mußte lachen,
werd'
noch
hoffen wir. vielleicht
krank. damit ein gewiffer Wildauer Jhr
ich

Helene

..Nun.
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"an Ernst Moritz Seyger. (Text 51.)
5

erkennt.“
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F

Herz

.

gehörig
goldenes

ob

ift

fie

fie

fertig gefchmierten

die

legte

zufammen. lehnte ﬁch ebenfalls an den
Stuhl. auf dem
faß. zurück und faltete die
Hände' müßig im Schoß.
So ftill.. Man
..Still ift's jetzt. nicht?
Sie unterdrückte
könnte träumen und fchlafen.“
ein Gähneu.
da denk'
mir
,.Manchmal.

fo

ich

-

Gruber: ein frohes. freundliches
frohe. freundliche Menfchen darin. viel
recht im Glück. und
leicht ein Liebespaar.
nun fchiebt fich
ein Schatten dazwifchen.
kohlrabenfchwarzer Schatten gefellt ﬁch
nen.“
Helene öffnete. wie aus einem Halbtraum
heraus. die Augen; verloren und furchtfam fchau
Mit
vor fich hin ins Zimmer hinein.
ten
ganz leifer Stimme ﬂüfterte fie:
fchreckhafter.
was.

Frau

Zimmer.

-

zu

fie

Sie

erfchrecken

nicht.

trübfelig:
Frau Gruber.
in

bemerkte

,.Acl).

der

fo

ati

-

ich

Schatten bin ja nur ich. Weil
fürchter
Könnt'
licher Schwärze bei den Leuten anrücke.
nur mal aus dem vermaledeiten Schwarz
heraus.
habe gar keine Vorliebe für die
dann
Und
gut. was
Farbe.
weiß
ich

zu fchmieren.

..Ein Schatten?"
Minna Hartung

ich

ich

fie

je.

fie

antwortete nichts darauf.
rührte mit beforgtein
Geficht an ihrer Salben
mifchung weiter; nach einer Weile jedoch fchüttelte
den Kopf: „O
nein!
Wiffen
entfchloffen
Sie. wenn
ihn nur erft habe. da wickle ich
Sie ftellte den Tiegel
ihn mir fchon fefte ein.“
und
nieder. fetzte fich auf den Stuhl daneben
fing an. die Salbe auf große Leinwandpflafter

fo

geben.“

Minna Hartung

ich
ich

verfiegelt

Minna Hartung

Bﬂafter

fo

Quietfchen fein!“
..Wer kann das im voraus wiffen? Dadurch.
daß Sie ihn heiraten. wiffen Sie's noch nicht.“
bemerkte Helene und leerte ihr Glas.
.,Nein?“ fragte Minna Hartung verdutzt;
„foll's dann auch wieder mit der Ungewißheit
losgehen? Nein. wiffen Sie. das halt' der Kuckuck
aus.
Was foll fich nach der Hochzeit noch ver
ändern?“
..Nun. alles kann fich doch jeden Tag ver
ändern.
Es läßt fich doch nicht verbrieft und
zum

Hartung! Für uns wenig
es gar nicht anders. als wie wenn Sie
ftens
im rofafarbenen Flügelkleide daherkämen.“ fagte
Sie hielt
Helene langfam.
faft fchlaftrunken.
ihre Augen noch immer gefchloffen; ihre rechte
hing fchlaff über die Seitenlehne des
Hand
das Tuch über
Seffels. mit der linken hielt
ihrer Bruft zufammen. als ob
noch friere.
fie

_l

Schatten.“

..Was für Ideen.

fo

-

ihrem eignen

fie

ift

fie

in

ich

-

wenn
nun kommt.
es da nicht fo. als
das Unglück fchon hinter der Thür lauere? Denn
mit dem
doch beruflich verknüpft. wie mit
fie

wil(

ift

Mann

ift

den

nicht

i

Nein. an

Wozu auch
mehr denken.
es doch
Man fchindet fich ab. und hinterher
Minna Hartung
trat au den
Effig damit.“
den Tiegel. den Helene
Tifch. fchaute prüfend
langte nach zwei
zuvor hereingebracht
hatte.
darüber
die auf einem Wandbord
Salbentöpfen.
ftanden. und begann im Tiegel eine Mifchung zu
verreiben.
..Seine Frau wird er mich doch nie
das fühl'
nennen.
fort.
fchon.“
fuhr
eben Schwefter“.
.,höchftens
nein. wie der
Name mir fchon auf die Nerven fällt!“ Sie rieb
drauf los. dann. mit plötzlicher Zuver
energifch eit.
fichtlich
eiitfuhr- es ihr: „Na. aber wenn
wenn dennoch
Erbarm' dich. wenn's dennoch
dazu käme! Das follte wahrhaftig eine Seligkeit
wahrhaftig

eki)n

,.Wildauer?

'Z ich

lieber [uncl uncl meer.
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ja

ich

fie

-

ift

fie

fie

ich

.

fie

ift

be

-“

fie

Sie gähnte. „Befonders ,gern ein
Helene hatte ihr Glas zur Seite gefchoben und _ ziehen möchte.“
und
lag wieder tief im Seffel. den Kopf ganz zurück
tiefes Rot.
Tiefrot mit
feufzte auf
gelehnt.
veiftummte.
Ihr freier Tag. Hartung.“ nicht?“
Helene hatte. von einem leifen Schauer
„Heut
fragte
nach kurzer Baufe.
rührt. die Hände vor das Geficht gehoben.
Minna Hartung nickte.
Man hörte die Spitaluhr von irgend woher
Von drei Uhr an.
Da muß
„Iawohl,
langfam neunmal fchlagen,
bei
den
eine
kleine
Ver
und ermannte
„Neun Uhr!“ muimelte
zunächft
Behrends
dauungsvifite
..So tief im Tag. Und nur
machen.
Manchmal
füttern
fich gewaltfam.
fitzen hier und fchaffen uns eine künftliche Nacht.
mich dann auch gleich von neuem ab.
Manch
mal auch nicht.“
Sitzen hier und machen uns thörichte
Schreck
„So, Nun. wenn nicht. dann kommen Sie
Es
Tag!“ wieder
niffe. Einbildungen.
Wir effen um fechs.“
lauter. wie um fich felbft zu wecken.
holte
doch zu Tifch zu uns.
Sie ftand auf und griff nach der Schnur) dle
„Ia. da dank'
Ihnen auch recht fchön.
vom kleinen Fenftervorhang tief niederhing.
Frau Gruber. fehr gern!“ entgegnete Minna
ver
Der Vorhang fchnellte zurück.
Hartung vergnügt.
..Sv. die Bﬂafter ivären
Helene
dünner
die
Ein vereinzelter
Lampe.
gleich fertig.
Wiffen Sie. Frau Gruber. es
löfchte
Fenfter
eigentlich doch immer eine befondere Freundlichkeit
zitterte vom hochgelegenen
Sonnenftrahl
den
chen her ganz zaghaft und wie verirrt über
dazu nötig. wenn die Leute. wie zum Beifpiel
*
einen fchwarzgeklei
die frohlebigen Behrends.
Fußboden.
deten Unglücksraben wie mich einladen.“
Minna Hartung. die ﬁch ebenfalls erhoben
hatte. nahm die Bﬂafter zufammen und ging zur
Helene fchloß müde die Augen.
,
„Wiefo denn. Unglücksraben?“
Schiebethür hin.
es nicht fo?
Wo Unglück eingekehrt
„Ia.
„Da hätten wir uns faft verträunit."_11lemte
Ü'
ift. da wird die fchivarze Schwefter hingefetzt;
lachend. „übrigens fieht man nun ?kit
t

fie

ift

_

'

fo

ift

- -

(lever [ana una week.
im

Tageslicht.

fragte

denen

freudig;
aller

vetfchwindet

Minna

Hartung fchob die Thür breit auf:
.
herein. ihr Kleinzeug!“
Vier kleine Kinder. ein Knabe und drei
Mädchen. in gleichen. blau-weiß-geftreiften. baum
wollenen Spitalanzügen
kamen
hereingelaufen.
an der
begleitende
während die
Schwefter
Schwelle ftehen blieb.
mit heiterm Zuruf. den
Helene empfing
jauchzend erwiderten.
Sie kauerte am Boden. die Arme weit nach

ll.

der Winterhimmel nur irgend
die eine Wand des Zim

Auch

hinauf. mit eng gefüllten
Bücherregalen bedeckt. vor denen ein umfangreicher
die Stube hinein fchnitt.
Schreibtifch mitten
ftempelnd.
fie vollends zu einem Studierraum
Aber an der Wand gegenüber
es um
fah
traulicher aus; vor dem mächti en weißen Kachel
in

fo

in

hoch

dem ein tüchtiges
ofen.
Holzfeuer ﬂammte
und knifterte. lag zwifchen zwei niedrigen. dunkel
rün bezogenen Seffeln zottig braun ein Bären!
ell. und an der Wand feßte ein beha licher
türkifcher Diwan mit vielen weichen. bunten iffen.

in

zu feinen Füßen einen fchmalen. echten Perfer
teppich. das Bild einladender Wohnlichkeit fort,
Ueber ihm hing
fchwarzem Rahmen ein blaffes

Aquarell.

Schneelandfchaft.

auf

ruffifch

Du weißt doch? Daß das Früh
nur gleich fertig ift! Helene Philippowna
muß jeden Augenblick aus dem Spital kommen!“
Akulina kam fchon an. ein paar kalte Schüffeln
herbeitragend. und verfchwand gleich wieder; die

neben

ihm ftand ein

ganze

kleine.

in

ftück

Figur

magere

der

zappelnd vor Eile und Eifer.
Zitzjacke
unter dem Kopftuch von rofa Kattun

geblümten

während

ihr

nicht

Geficht mit den breiten. getöteten
guter Laune förmlich erftrahlte.
Backenknochen
Gruber war an eines der Fenfter getreten
und fpähte wartend
den Nebel hinaus.
der
immer noch der Sonne nicht weichen wollte.
Da hörte er Akulinas
überlaute Stimme.
die ftets wie eine Fanfare klang. durch die Thür
ins Zimmer hinein fchmettern:
mehr junges

..Hier
fchon. die Frau.
unfer
Tänbchen
Unwillkürlich wendete er fich vom Fenfter ab
und dem Stehpult zu. wo er ein Buch auffchlug
die Hand geftützt.
Lektüre
und. den Kopf
in

vertieft ausfah.

Die Flurthür

nach der Treppe war draußen
man vernahm eindringlicher.
worden.
lauter das Gefumm der Glocken.
„Da bin ich! Pünktlich um zwölf Uhr. mit
dem Glockenlc'iuten!“
fagte Helene. noch auf der
Schwelle ftehend. indes ihr Akulina von rück
wärts den Pelzmantel abnahm; „noch
ganz
Da falle
dir gewiß gerade
eine
vertieft?
geöffnet

fo

herab; zwifchen den Fenftern ftand.
ein mit Büchern und Papieren
vorgerückt.
bedecktes Stehpult. das von früh bis fpät alles

etwas

mers

Vorflur

er

rief

in

portierenartig

wollte.
war. bis

öffnend.

Zimmers.

den

in

Moskau hin.

An den Fenftern behinderte nichts die weite
Ausficht; fchmal nur hing zu ihren Seiten an
Holzringen ein dunkelgrüner Wollripsvorhang

fpenden

etwas

des

ja

aneinander ftoßen
Ueber
den verfchneiten Platz hinweg. den von einer Seite
ein paar oerkrümmte. kahle Birken begrenzten.
fah man das Stadtbild gleich einem Panorama
Die lebhaft gefärbten Dächer und
emporftei en.
(Mauern er einzelnen Gebäude. grellblau. grün
oder lachsrot. fchimmerten felbft durch den winter
lichen Morgennebel deutlich herüber. und zwifchen
zaghaften
hie und da im Schein eines
durch.
Svnnenftrahls ftärker aufblitzend. leuchtete. alles
überbietend. das warme Gold zahllofer Kirchen
kuppeln.
dicht
blickte weit über

Licht empfing. was

einzige Thür
weißlackierte
neben
den Bücherregalen

„Akulinal

der Gruberfchen Wohnung

mit feinen zwei breiten.
.den Fenftern

Die

die

führte.
hinaus:

geöffnet.

Das Hauptzimmer

Gruber faß am Schreibtifch.
Als der große
Klang einfetzte. horchte er auf. zog feine Uhr
und erhob
Er griff
einem
haftig.
fich
as vor
Glafe mit Veilchen und Maiglöckchen.
ihm auf dem Schreibtifch geftanden. ordnete den
kleinen Strauß ein wenig und ftellte das Glas
vor eines der Gedecke.
auf den Frühftüästifch

ich

ihnen

fie

fie

ﬁe

..Alfo

in

fie

Vor

fie

fo
'F'

?mk
pu

da?“

fchon

beffer.

in

.laufchte.

„Sind

ift

.Helene

fie

fchon. die hätten Sie ﬁch nicht auch noch heute
aufhalfen follen.“
Vom Krankenfaal her wurden Kinderfiimmen
laut. man vernahm das Getrippel kleiner un
geduldiger Füße vor der Thür.

mit Nähzeug.
und ver
Tifchchen
Schlüffelkorb
Die Mitte des Zimmers
ftreuten Kleinigkeiten.
nahm ein größerer rmider Tifch ein. auf dem
für zwei Perfonen gedeckt war.
Die Sonntagsglocken läuteten.
Es hörte ﬁch
an
wie
ein
ineinandetrinnendes
allgemeines
aus dem
Glockengefumm von nah und fern.
fich nur von Zeit zu Zeit ein einzelner
außer
ordentlich machtvoller Klang herauslöfte und die
einer ehernen. un
ganze Luft mit der Gewalt
geheuren Melancholie zu erfüllen fchien. bisweilen
wunderlich umtönt von hellem. dünnem.
faft
luftigem Gebimmel,

nachd

fo

in

ausfehen.

keine Ruhe. immer noch nicht.
Hören
da
die kleinen
kommen
Quälgeifter

l“

Sie

erfchöpft

Arbeit!“

das Buch
Aber felbft wenn
wir beiden Arbeitsgäule es
mal Sonntags auf ein paar
im Stall. bei der
laffen.
deutete mit dem Kopf nach
Gruber
„Nein,

fchlug

fo

wie

Und dabei
Sie nur.
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Helene nahm

ihren

und trat zu ihr. '
das wäre? Dürfen
uns denn nicht ein
Stunden wohl fein
Futterkrippe?"
Er

zu

dem

dunkeln

Frühftückstifch.
Eapotehut vom

(lebe- [anä uncl Week.

Akulinufchka!" rief Helene. um ﬁch
den Ofen gar nicht
haft
Wir follen wohl totfrieren. was.
(offen,
Saumfelige?“
Das Mädchen blieb wie vom Schlag gerührt
ftehen. rannte dann zum Ofen. kniete nieder.
blickte hinein und fchraubte
ihn zu. Dann erhob
fchmetternd
fich von den Kiiieen und fagte
ja

weh.

uge

Ton:

vergeffen."

wir.
„das merken
Helene.
Schrei nur nicht fo."
Akulina ging mit gefenktem Kopf durch das
trat aber gleich
Zimmer und aus der Thür.
darauf wieder auf die Schwelle und murmelte
irgend etwas. fragend.
..Was fagft du da? Man hört nicht.“ be
merkte Gruber.
a.“
...Jah

fchrie

Böfe nicht.

Heute

Ift

-

fchon
ich.

fehr?“
Akulina rang nur ftumm die Hände
einer
die Thür fchloß,
Gebärde des Entzückens. /ehe
Sie hatte fonderbar ausdrucksvolle. beinah pathe
wenn
ihre Gefühle äu ern
tifche Gebärden.
wollte;
,wenigftens bei
erfchütterte
chen
fo

fo'

fie

fie

fie

in

auch

Anläffen die Gehörnerven ihrer Herrfchaft nicht.
Helene. die an den Frühftückstifch getreten
war. um Thee aufzugießen. ließ überrafcht die
Theekanne

in

„O. Blumen! Und
diefer Jahreszeit?“
fragte fie,
„Ia. aber. ivas fällt denn dir nur
ein?!
Sollte etwa heute ein Fefttag auch für
'uns fein?"
antwortete Gruber.
..Nein. kein Fefttag."
am Fenfter
„nur lockten die Blumen
mich
einer Handlung
machte nämlich noch ein

-

fo

-

ich

'

finken.

el

ihr
ich

fie

ﬁe

ift

fü

fo

ich

auch

t.“
hacYefZt

-

- In

haben. alle. alle.
du etwas Unerfättliches.

-

diefer Vaffion
Etwa
nicht?

kalten Fifch
Helene legte ihm von einem
auf den Teller.
..Noch ein Glas Thee?" fragte ﬁe.
..Danke;
habe noch."
der
Sie aßen fchweigend.
Das Geläute
Glocken war allgemach fchwächer geworden. jeht
einem letzten eintönigen Bimmeln
verhallte es
von fernher.
gericht

Die

ein großer

dem Früh
Geh nur gleich na
ort. daß du den Zug nicht verfäumft. mit
eine Tochter ankommt.
Freuft du dich

Tag für

ftück
dem

ift?"

böfe

..Sollten wir beiden alten Leute uns nicht
hin und wieder darauf beﬁnnen. wie blumenreich
der Brautftand
von uns jungen > na. von uns
Lieber Himmel. da ging
jüngeren Leuten war?
es uns
doch knapp genug! Bis an den Hals
Aber
faßen die Sorgen und würgten uns.
was der Sommer nur irgend Blühendes befaß.
das mußte herhalten.
Etwa nicht?
Mal fagteft
du: nun hätteft du erft bemerkt. daß auch für
da wären. aber nun wollteft du
dich Blumen

in

..Ob die Frau auf mich
Akulina furchtbar laut.
Helene mußte lachen.
„Nein. nein. Akulinufchka,
was vergeffen.
darfft du

'a

„“

meinte

ihren Vlaß

Stille

eintretende

plötzlich

fchwingenden Klangfülle

der

nach

etwas

Befremd
mit
liches. Aufdringliches.
Helene unterbrach
unwillkürlicher Haft: ..Was haft du heute vor?“
Gruber zuckte die Achfeln.
..Nichts Sonderliches. Nur Morofow abholen
nach dem Frühftück. Ob er heute dableibt. weiß
nicht. und morgen
„Mor en wird er wohl jedenfalls tagsüber
bei uns fein?" meinte Helene.
Aber im übrigen
..Vielleicht zum Speifen.
wollten wir bei ihm vielerlei miteinander
werde wohl viel bei ihm fitzen.
fprechen.
Weißt du. er wil( mir einiges zeigen. auseinander
und müßte dazu alles erft hier heran
"fetzen.
es find
reine Fachfragen.
fchleppen
auch
und da meinte
..Aber natürlich. wie ihr lieber wollt." ﬁel
hatte

-“

be

ich

meldendem

'

in

fie

laut.

fcherzend hinzu. während
gegenüber
einnahm.
Gruber meinte lächelnd:

fie

..du

f

f

„O

auend.

-"

-

Helene ein.
faft_ zaghaft:
erft

-“

Gleich

„Das

umftändlich

darauf

fo

ftückstifch

hatte
inzwifchen den dampfenden
hereingetragen.
fetzte ihn auf den Früh
und wollte wieder gehen.

ja

Samowar

--

ich

Akulina

und
mich. Eberhard.
es von dir! »- Weißt du.
fpäter
auf den kleinen Tifch da wollen wir
wo
immer fitze und liege.
ftellen.
hab'
immer vor mir.
ber
ihre Stimme
klang zögernd. unficher.
..thu's nicht wieder.
Blumen nicht. nein.
Sollen wir beiden alten
uns Blumen zu fchenken?"
Leuteanfangen.

freut
Lieb

fie

Dinger!"

kleine

liebe

es

dir!

ich

fie

-

..Ia.

danke

fo

fie

--"

ich

fie

gab
heiter zurück und band eine fchwarze
Hausfchürze vor ihr graues Kleid.
an.
Er fagte verhalten:
Gruber fchaute
Wär' unfer Kleines
..Kinder liebft du!
nicht von uns gegangen
..Still
ftilll" machte Helene bittend. dann
find
fuhr
fchnell fort: ..Auch fremde Kinder
und befonders die kranken.
wie eigne
Arme.
ich.“

Er fetzte fich zu
Helene nickte ftumm.
den Frühftückstifch
und hielt _ihr fein Glas
hin. Sie fchenkte ihm ein. den Kopf tief gebiickt.
Dann legte
einen Arm um feine Schultern
und fagte fehr herzlich:
an

ja

ganze

fie

das

fie

nicht

Hofpital zum Teufel wünfchen?" fragte Gruber..
..Thu's nicht. nein? Das Hofpital. das lieb'

fie

dir vom Nachtwachen
da

11i

die Kälte
man nun

ich

Soll

in

ift

„Das
heute.

_

fo

Bärenkälte.

paar Schritte durch die frifche Morgenluft. als
von dir aus dem Spital kam.
Ift auch
da.
nicht
befonders teuer. die paar Sten
Man muß nur die Läden kennen. Freut dich's?“

ich

ift

du;

iiim te

Und
wahr.
eine
draußen

auch

icl

in

ift

ja. das
..Ach
rHaar.froh darüber.
weißt
“

ich
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fagte

fie freundlich.
gar nicht

du doch
brauchteft
zu motivieren."
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wir zu Ende gefrühftückt.
erft haben
Ninnnft du ein Glas Thee?“ fragte Helene.
Akulina
lief fchon herein. ein drittes Glas
der hocherhobenen
Hand. und ftellte es mit
neben den Samowar,
triumphiereudem Nachdruck
„Bravo. Akulinufchka!“ lobte Helene; „ﬁe
will doch zeigen. daß
alles vergißt.
keineswegs
nicht befonders gebildet.
Für eine Brofefforen
felbft heute nicht.“
Gruber erhob fich vom Frühftückstifch
von ihrem
Tatjana hatte das Pelzmützchen
frau."
und fuchte auf dem Stehpult nach feinen Zigarren. . hellbraunen Haar genommen.
das noch ganz
wollte dir noch etwas erzählen:
mädchenhaft
zwei Flechten
„Weißt du.
frei niederhing.
und fetzte fich
der Ofenecke zurecht,
geftern abend fprach
zufällig unfern dicken
Wirt.
denn heute?
„Was
Zum Frühling wird alfo wirklich die
Schon als Akulina
andre Etagenfeite frei. die mit dem fchönen.
mir öffnete. lachte
über ihr ganzes
glückfelig
den
Wie
iibrigen.
fonnigen
Südzimmer
zu
Geficht.“
wäre das?“
..Sie erwartet mit dem Dreiuhrzug
ihr
aus Kiew.“ entgegnete Gruber; ..feit
„Du willft mich, wohl gern hier aus deinem
Töchterchen
über fieben Jahren hat
ein eignes Wohnzimmer?“
es
Heiligtum
nicht gefehen.
es neun Jahr
alt.
eiter.
Es wurde zur
ljagen.
Jetzt
drohte
Aber behaglicher
wie unfer Kleiner.“
nicht,
..Nein. wahrhafti
felben Zeit geboren
ir.
Und dort
mehr
machen
möchte
ich's
Helene. die den Thee einfchenkte. fügte hinzu:
Sonne,
Der Wildauer
Das
nötig für dich.
„Akulina
doch urfprünglich Amine bei uns
weil
gewefen.
ging nämlich heute früh vom Spital
fagte
nicht nähren durfte.“
ein ganzes Stück mit ihm
Das erzählteft du mal." entfann
..Nichtigi
damals von irgend
ganz wefentlich
ﬁch Tatjana;
..ift
„Diefe Wohnung nebenan
nicht
einem Thunichtgut
aus Kiew im Stich gelaffen
zu teuer für uns.“ unterbrach ihn Helene.
Das ginge fchon.“
worden?"
„Ach was!
mit
ganz
„Das fagtfie nun
„Lieber nicht! Sonft kommen uns unverfehens
harmlos
Sorgen über den Hals.“
ihren neunzehn
Jahren!" bemerkte Helene mit
,.Geizhals!“
fagte Gruber.
„Es
wirklich
heiterem Staunen und brachte Tatjana das Glas
mit Thee; „nun. da will
dir alfo noch er
merkwürdig:
ehemals neigteft du weit eher zum
Gegenteil. obwohl es dir forgenreich genug er
zählen. daß feine Eltern um
löblicher gehan
delt haben.
Sie nahmen die Kleine an Kindes
ging. aber
unfrer Ehe bift du ein kleiner
fie

in

ja

ift

in

fo

ich

ift

fo

fie

ift

ich

-"

ich

--

ift

ift

ift

fie

fie

in

ﬁe

ift

in

ich

ich

in

fie

Eben

ift

in

-

fie

fo

fie ift

fie

fie

Gruber blickte ﬁe etwas betroffen an. Aber
fügte ablenkend hinzu:
..Schade. daß Morofow diesmal feine Frau
wohl
nicht mit hat wie vor zwei Jahren. Ob
rund und rofig
noch immer
ihrem be
Bhlegma?
gern.“
haglichen
Ich hatte
..Ich auch. Obgleich
nicht fehr

_

ja

ich

ift

„Tatjana Timofeiewna!"
Helene fprang erfreut auf.
..Ach. Tatjana. das
wunderfchön!"
Ein ganz junges Mädchen. aber etwas größer
als Helene. von kräftigem und biegfamem Wuchs.
kam herein.
die Hand
und
Gruber
fchüttelte
begrüßte Helene mit drei
Küffen.
fchallenden
„Ich komme heut. weil
weiß. daß man

am eheften trifft." fagte Tatjana
dub Sonntags
lebhaft. mit lauter weichen. flavifchen Accenten
ui ihrer deutfchen Sprache.
„du weißt ja. ins

never Land und Meer. Jü.Olt.-He(te.

x711.
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ift

-

fo

ja

fie

fie

in

in

fo

-

in

,

fie

Hofpital laffen
mich nicht gern."
..Seh dich. fetz dich. am beften dort
der Seffel
am
es gut
Ofen. da

ortfiel.“
Helene ftellte das Frühftücksgefchirr zufammen
und klingelte nach Akulina.
ein
„Man hat der Amme gegenüber
folch
tiefes Gefühl von Unrecht.
finde ich. man möchte
etwas gutmachen.“
fagte
ﬁe.
„Und Akulinufchka
uns fehr lieb geworden. trotz der fchrecklichen
Aber
Stimme. die
ihrer Kehle hat.
da fieh mal. was mein Mann mir heute mit
Ein Stück Frühling. nicht
brachte.
Riech mal!
die Blumen
wahr? Noch eh'
fah. fühlte
wie
ihren leifen Duft im ganzen Zimmer.
wovon die Nerven
lind geftreichelt
etwas.
werden.“
Sie hielt Tatjana das Glas mit den
Blumen hin.
fo

in

-

:

hereinfchreiend

Tatjanas Nähe am
Gruber. der
berichtete
viel gethan.- um
Fenfter lehnte.
„Helene hat
das
ihr immer wach zu erhalten.
Muttergefüh(
erade
wei die pekuniäre Sorge für Akulina
in

-

„Und follteft ein Kröfus fein
für andre.“
Gruber.
Akulina öffnete
diefem Augenblick die Thür.

meinte

gut wie
„Aber da hat
ihr Kind
verloren." meinte Tatjana nachdenklich.
„ift denn
das ein Glücksfall?“
verloren nicht;
lebt ganz
im
,.Nein.
Und
ganz
Kinde.
ihre Kleine vernarrt.
das ift. weiß Gott. das Verdienft meiner Frau.“

in

ich

fie

fo

-“

Altruffen.

für unfre

ich

Aber dir knappft du es
mich nicht.
Und dann bemerke
doch manchmal. wie
du blutenden Herzens den Geldbeutel feftkneifft.
eine Frau mit wenig Holz
wenn zum Beifpiel
und vielen Kindern
.
Er blickte
fchelmifch an.
Helene wiegte bekümmert den Kopf,
„Ich muß es leider doch."
ab.

fromme
Wohlhabende.
Ein großer Glücksfall

fie

Helene lächelnd.

„Nein.

Statt auf.
Kleinbürger.
Akulina."

ift

fchlecht?"

ift

dich

ich

fragte

Füttere

fo

geworden."

„Du Aermfter!

ich

Geizhals

einen

warm.
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fo

fie

ﬁe

in

fie

in

fo
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ja

ich

ft

ich

te

ﬁe

W“

Neuheiten
fchaute auf. tief atmend.
bei dir
..Sprich nur! Wie gut
es.
Du weißt
Und
genau. was es ift.
fein.
auch.
daß Bilder und Bücher nichts mehr über
mich vermögen.“
Helene meinte warnend:
..Sag das nicht
fchnell! An ihnen bift
du doch diejenige
geworden. die du jetzt bift.
Alle diefe Intereffen und Befchäftigungen waren
für dich doch nicht irgend ein bloßes Spiel. du
reifteft an ihnen. oft ftaunte ich. wie fehr.“
Tatjana fchwieg einen Augenblick. als fuche
nach Ausdruck für irgend ein dunkles. wort
armes Gefühl. dann fagte
leifer:
..Weißt du. wie es war. als mein verftorbenes
vom einfachen
Mütterchen heiratete? Da kam
das viele
Doifleben. fchlicht gewöhnt. und als
Geld uiid Gold fah. das inan
unfern großen
zeigt. da glaubte
Kaufmannskreifeii
ohne
lauter himmlifche Schönheit und
weiteres: das
liebte
meinen Vater. der ihr
Poefie. denn
das alles gab.
Ich meinerfeits begriff fchon.
daß Schönheit und Poefie etivas andres find.
als was man bei uns lebt. und fuchte mit jedem
Stück Geld ﬁe. nur
Aber nun.
zu erreichen,
nun erfcheinen auch
mir kalt und leer egen
über dein. was mein Mütterchen
gäubi
Nur die Liebe macht Schönheit un
machte.
Poefie aus.“
geiverblichen

zu

fo

fo

fo

ift

Tatjana

ﬁe

in

ﬁe

fie

fie

fo

ift

fie

in

ift

faininenfalten.
Helene nickte gutmi'itig.
Du
geblieben.
..Ia. ein Kindskopf
ihre' Schubladen
follteft nur einmal
fehen.
ivas
da feit Iahren aiifgehäuft hat für die
Kleine: Puppen. Spielzeug. billigften Schmuck.
neben
und
felbftgeftrickten
feidenen
Tüchlein
Es
jedesmal das
gerade
Röckchen.
nicht
zufammenkauft; mit
Praktifchte. was
ﬁch
dem Praktifchen
aber das Kind verforgt. und

_".

ja

ja

ift

in

ift

fie

..Solch eine Tochter. wirklich!“ fchrie fie.
lachend zur Eile an.
Helene trieb
..Mach um Gottes willen. daß du endlich
fortkonnnft. wirf nichts um! Es
fchon fpät.“
Akulina barg forgfältig die Puppe wieder
die Papierhülle;
mit dem vollgeftellten. beängfti
gend klirrenden Tablett ging 'fie faft laufend vor
Haft aus dem Zimmer.
..Sie
felbft noch gerade wie ein Kind.“
bemerkte Tatjana und half Helene das Tafel
von den Brotkrumen
und zu
tuch
fäubern

-

fie fie

fie

fo

ift

-“

„

ja

ift

Tochter habe ich.
Tochter für meine Sonja. denn das
doch das
Und ein Wunder
eine Tochter.
Schönfte.
wie ein Menfch
auch da. ein Wunder thiit
Akulina
drückte
auf den Leib der Puppe und
Das Babi)
laufchte mit ehrfurchtsvollem Geficht.
Ton von fich.
gab einen quietfchenden
Akulina krünimte fich vor Entzücken.

vor fich hin.
un.
verfonnen?“
Helene fchob das
die Tifchfchublade.
..Dir geht doch
Tafeltuch
nicht Akulina noch im Kopf herum?“
Tatjana ﬁel ihr mit einer ftüiniifchen Be
wegung um den Hals.
So
..Ach nein. du. nicht daran denk' ich.
fehnlich
heute.
dich allein zu
wünfcht'
treffen. wie jetzt.“
Helene horchte voll Spannung und Teilnahme
..Etwas Befonderes?
auf.
Hat fich etwas Be
foiideres fchon ereignet?“
„Nein. nein.“ fagte Tatjana fchnell. ..aber
wie niir
fprach nicht weiter. fondern
Kopf an Helenens Schulter.
verfteckte-den
und zärtlich
befchwichtigend
Diefe ftreichelte
über die langen. braunen Flechten.
..Nun. nun. was wird es denn fein.“ überle
mal raten?
liebevoll neckend. ..foll
es am Ende eine neue Bücherfendung aus dem
Auslande? Diesmal vielleicht durch allerhand
oder Protektion
fchlaue Vermittlung
ohne weitere
ab:
die
Zenfurfchwierigkeiteii
angelangt.
ohne
ölige Druckerfchmiere auf den fchönften
fcheuli
Seiten.
Ganz intakt geblieben all die Gedichte
Poeﬁe und Profa mit ihren feinen Zierleifteii.
all die Reproduktionen nach Bildern. nach kunft
lich

ift

kleine

wunderf ön?“
zerftreut. Sie fah nachdenk

eigentlich

bejahte

fie

.

ich

Stolz.

eine

..Eine

das nicht

Tatjana

ift

in

ich ﬁe

ich

fie

-“

Ift

e

fie

ich

Helene half ihr.
..Spute dich nur. Akulina. du wir't zu fpät
kommen. Laß in der Küche mir alles fehen und
liegen.
*Haft du alles bei dir?“
Und noch was habe
..Habe alles.
Akulina zog freudeftrahlend ein Paket aus ihrer
Roc'ktafche hervor und löfte mit pitzen Fingern
das Seidenpapier
davon ab.
um Vorfchein
kam eine Babhpuppe.
denn da?“ fragte Tatjana er
..Was hat
ftaunt und kam heran. während die Thür fich
hinter Gruber fchloß.
Akulina
es voll
..Was
habe?“
fchrie

ihr wehren? Selbft als
noch 'ünger
war. lebte fich alles bißchen eigne Eitel eit
ihr am liebften
diefer mütterlichen Freude aus.

ﬁe

ja

fo

ich

in

ich

fo

Da liebte
Ein grünes
fchon gleich.
Gitterbettchen war's.
weiß es noch gut.“
Akulina war mit einem großen Tablett herein
gekommen und begann das Gefchirr
einem ßetzuräumen.
Sie befand ﬁch bereits
mfchlagetuch
und fchweren. knarrenden Stiefeln.
gefiel!

wer mag

in

ich

..Siehft du?
Ich muß es nur öfter thun!“
Gruber zufrieden; „aber jetzt will
länger ftören. fondern zu Marofow
euch nicht
Er verabfchiedete
Tatjana.
gehen.“
fich von
„Immer wenn Sie hier find. Fräulein Tatjana.
wundere
mich darüber. wie hübfch Sie unfer
Ihren Kreifen
Deutfch fprechen. das doch
keiner
fpricht,
Fiiideft du nicht auch. Helene?“
Tatjana wies auf Helene.
erklärte fie.
..Denn
..Eben um ihretwillen!“
es
um ihretwillen lernte
eifrig und fchon
Das war
mein ganzer Ehrgeiz feit
früh.
an meinem
dem Tage. wo
Maferiibettchen
Ein weiblicher Doktor!
Wie mir das gut
faß.
bemerkte

fie
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fagte
..In dir felbft fteckt ein Dichter."
Helene, Sie fah dem jungen Mädchen mit einem
tiefen Blick in die Augen. die von innerem Glanz
und Glück warm und dunkel leuchteten.
das entfcheidende
Wort fprach er
„Aber
noch nicht?“ fragte
halblant.
„Nein,
Doch es kann heute. morgen. jeden
Und
Augenblick fein.
fühl's: er fcheut fich
nur vor dem verwöhnten Mädchen
mir. daß
er die mitnehmen muß bis weit nach Sibirien
Voften,
hinein. auf den öden. weltentlegenen
Und
als Ingenieur
er
auf feine Carriere
doch angewiefeu.“
Helene legte den Arm um Tatjanas Schulter
und ging mit ihr langfam zu den Seffeln beim

kann mir ganz gut denken.
daß es einen un
ausfprechlich großen Dienft leiften könnte.
Daß
man erft daran zum Selbftbewußtfein der Frau
naiven Selbft
ganz
Zu einem
erwacht.
vertrauen
wie deines.“ fagte Helene.

Ofen.

fang

ich

ja

ich ift

ift

ich

le

fich bewegt zu
liebes Kind.“

„Mein liebes.
Tatjana ließ
bleichen

ihr.

und fchaute
die Hände finken
das Geficht mit den
forfchend
müden Augen.
Zügen

ihr gerade.

und
immer.

„Ich
ein

meine

Wort.

Rat.

ein

-

ja

nur von dir allein kann
eine Erleuchtung
kommen
Etwas Unverlier
folchen Stunden.
Etwas wie ein Braut
bares. etwas Köftliches.
gefchmeide aus lauter großen. echten Perlen.
etwas. was man immer bie
Weißt du. Helene.
den frohen
fich haben mag. an allen Tagen.
wie
den trüben. Du aber bleibft mir ftumm.
du lenkft ab.“

mir

-

in

Dann fagte
leife. ftockend:
dir denn eins fagen. nimm es
Wie du auch handeln magft. und

.Helene fchwieg.

in

in

ich

fie

ich

ift

Helene beugte

fie

i

fo

Ja

aus den füdruffifchen

fo

fo

t

ich

Schmuck.
u: für „Ihn“ anlegte. ehe
ihn auch
verftehft
nur kannte!
war es: ein Schmuck.
gewiß.
um nur ein klein wenig deffen würdiger zu
dann
werden. al( des unﬁnnig Schönen. was
erleben follte.“
einen der Seffel gefeßt.
Helene hatte fich
Sie fah tief nachdenklich. faft forgenvoll aus.
Gedanken nickte
ein paarmal fchwer
Wie
vor fich hin. Ihre Lippen waren feft und fein

ihrer Lieder

in

nein. nichts andres. fieh nicht
Nur ein befonders feiner. koft
den
völlig unbewu
anlegte.

Frauenfchmuck.
erftaunt aus!
barer

eins

Dörfern."

in

fie

Tatjanas frifches Geficht erglühte dunkel.
..Es
war im Grunde doch nichts andres als nm; ein

en können,
Kopf in den Schoß
.Gott
dir. mein Seelchen. meine braune TaubeL*
dann.
Das war genug,
Und dann
fie

fagte

fo

nicht?

mit

in

Auch nicht
davor. ein vielleicht nur fehr enges Frauendafein
un
ohne alles das. was du dir
zu fiihren.
geftüm
für deine eigne Entwicklung ermöglicht
zögernd.
haft?“ fragte
„Ach. alles das!
Weißt dn. was es war?“
dich

fcheuft

den

„So wil(

ich

aber

die Hände.
beklommen.

ausgefchloffen. Verzicht unmöglich!
„Irrtum
Aber außer dir hab'
keinen.
zu dem
davon fprechen
kann.
Mein Vater
gewiß
energifch. tüchtig. aber feit Mütterchens Tod
er mir noch fremder.
Ja. Mütterchen hätte

fie

ift

in

ich

„Du

fo

-

Tatjana drückte die Augen gegen
..Was foll
thun?“ fagte

fie

--

ja

ja.

in

ja

ich

in

fo
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ich

fie

ja

ja

ich

fie

ja
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-
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ich
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ich

-

fo

ich

fo

ich

fo

fie

ich

fo

fie

in

auf.
du deiner Liebe auch ganz folgen magft: ver
liere nicht ganz dich felbft. wenn Enttäufchungen
über dich kommen follten,
hochgefpannte
gefehloffen.
Für
„Wie foll ich's dir am beften beweifen ?" fuhr
Menfchenfeelen ift das Leben eine Enttäufchuug.
Wärme fort; „zum
Tatjana voll leidenfchaftlicher
Mache den. den du liebft. nicht verantwortlich
von andern
Beifpiel: wenn
Huldigungen
für den Ver-luft deiner Jllufionen.“
empﬁng.
„Ihn nicht?“ fragte Tatjana lebhaft. „Aber
haben
mich ftets nur eitel oder
von ihm. ihm allein erwarte
alles!
Nur
neugierig gemacht. oder manchmal auch ein wenig
wie ich früher etwa für Nafchwerk _ von ihm. Eine Enttäufchung an ihm. nein. das
dankbar.
könnte nie fein.
Alles andre.
dankbar war.
doch das nicht.
freute mich einfach. daß man
alle Liebe
mir
Aber diefes »
Das müßte
Süßes zu koften gab.
Haß verkehren.“
die erfte Huldigung
von diefem Einzigen
du! Wie unverdient träfe ihn der!"
gleich
..O du
da freute
mich kaum. nein.
faft keine
unterbrach Helene fie. ebenfalls lebhaft werdend.
in verteidigendem
allen Nerven fühlte
Ton. „Der Mann. den du
zitierte.
Freude:
mich,
immer. ob er will oder nicht.
liebft. der
Gewiß.
ich's: die gab nicht. die nahm
das Werkzeug. durch das dein Schickfal zu dir
diefen Unterfchied mußt auch du kennen."
Helene fchüttelte den Kopf.
fpricht. dich modelt und lüutert. Dazu macht ihn
den
ja deine Liebe. indem
ganz
ihn
„Ich nicht.
Ich empfing keine Huldigungen.
und befchc'iftigt.
von allem für dich ftellt.
Sol( er
Mittelpunkt
dazu lebte ich zu abgefchloffen
das etwa büßen?
Soll er deine Liebe büßen?
und dazu fcheute
mich auch zu fehr vor ihnen,
Soll dein Wort nicht unter allen Umftänden
Ich würde vor allen Dingen davor mich ge
ängftigt haben. daß es eine bloße Täufchung war.
bleiben. daß dn alles mit ihm tragen
wahr
willft. daß du zu ihm ftehen willft. was auch
namentlich davor.“
Tatjana kauerte fich zu ihr hin und ftützte
gefchehe und wie er auch fei?"
Tatjana warf mit einer trotzigen Bewegung
beide Ellbogen auf Helenens Schoß.
den Kopf ein wenig
den Nacken zurück,
auch wertlos. wo man nicht felbft
„Zft
forglos.
..Wie er auch fei? Ja. doch nur. weil
liebt.“ fagte
ihn
wenn er aber meine .Liebe aufhören macht?“
liebe.
doch nicht.
..Meinft du? Das weiß
Ich
dich

ob

.N
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Ueber kann unit meet.

in

faft

zärtlich.

mir davon erzählt.“
ruhiger.
..Befonders fpäter. als
Sie wußte wohl felbft
fchon krank war.
es
Aber auch fchon
wie tief
aufnahm.
früher. -ich glaube faft. es inifchte ﬁch manch
mal
alles
ihre Lieder oder Märchen hinein.
erzählte.“
Schöne. was
richtete
Helene
fich im Seffe( auf und ftrich
hat"

fie

in

in

ich

t.

ni

ie

fie

erklärte

fie

in

fie

a

fie

fie

in

ja

fei

fei

fo ich

fo

ich

ﬁe

ja

fo

ich

ja

ich

ﬁe

in

fo

ift

ich

-

auch ganz
hinzu. ..das gerade verftaiid
gut.
begreif' es gut. wie man gerade von
derglei en durchaus nicht reden ma
Helene lehnte fich zurück. Ein leichtes Zittern
ftreichelte.
überfiel fie. aber
ohne zu fprechen.
liebevoll Tatjana die Hand.“
beforgt an.
Diefe fah
..O
Schlechte. angegriffen und aufgeregt

.“

fie

ganz
dich. rief
zerknirfcht. in un
geftüiiier Reue. ..verzeih mir. Helene! Und auch.
als es vorhin
gar nichts auf
fchien. als ob
es
deine Worte
mirl- So
gebe. verzeih
Alles an dir. jedes Wort. jede That
nicht!
Aber eben deshalb.
verehre
tief!
fragt hab'
mich: wodurch bift du denn
geworden. beffer als wir alle. wie ein guter
Engel? Und dann dacht' ich:
alfo wird man

ja

-

fo ge

ift

ich

hab7

ein folches großes Liebesglück.“
Sie lehnte
ihre Wange an Helenens Geficht und fragte fehe(
da nicht auch noch zum guten
mifch: ..Sollte
Enge( werden?“
..Kein Engel.
zu lächeln.
Helene verfuchte
Ein glücklicher
glücklich. einfach
glücklich.
Sie löfte fich aus
Menfch!“ fagte
undeutlich.
Tatjaiias Uiiifchlingung und ftand auf.
..Todmüde bin ich. Ich muß mich ein wenig
hinlegen.
Kommft du mit zu mir ins Schlaf
durch

-

ﬁe

in

fo

Tatjana umfaßte
..Mein Mütterchen

fie

Helene. überrafcht. verwirrt. hielt ihr
aiigftvoller Abwehr die Hände entgegen.
..Was. was fagft du?“

-“

fo

fo

ich

fo

ich

ja.

-

auch für mich!“
Helene fagte fehr leife:
nie eine Ahnung davon?“
..Warum hatte
Tat
glaube. wei(
..Warum? Ia.
vor
es immer
jana fchien zu zögern. ..mir
als ob du für nichts
der Welt
gekommen.
davon reden mochteft.
als ob du jeder Andeu
Drum hab'
tiing fcheu aus dem Wege giiigeft.
Aber.“ fetzte
ich's nie recht gewagt.
rafch
fein.

fie

be

ich

ich

nein. nein. nicht deshalb. fondern wegen deffen.
was du gelebt haft! Und was
gut weiß.
Helene. von deinem Brautftand. von eurem
gleich nach eurer Berheiratung
Hierherkoniinen
viel!
Wie ivar denn dein eigner
weiß
Sturm ivar der! W Mitten
Brautftand?
aller Bedrängnis. allen Sorgen. die euch zufetzten.
was für einen Eindruck niachtet ihr denn hier?
Wie zwei Sonnen feid ihr gewefen. die alles hell
ivar es!“
machen ringsum. Sturm und Sonne.

-

fie

fie

in

fie

ziiftürzend.
ftürniifch auf
nein. du!
..Nein.
Ich muß es dir fagen!
gerade deiner
Wiffen mußt du. warum
warum
gerade
hören wollte.
durfte.
dich
Nicht weil du mir goldene Worte fagen follteft.

Sie meinte
Mütterchen!
ihrer rührenden
Demut. ein folches Glück
auch nichts für
nur für wenige auserwählte
felbft. das
etwas. wie ein Stück vom Para
Sterbliche.
dies bei Lebzeiten.
Einfache Menfchen vom Lande
wie fie. die müßten auf das Paradies nach dem
Tode ivarten.
dürften nicht unbefcheiden
fein.
Aber trotzdem war es
doch nur das. was
iii-ihrer eignen Liebe erwartet und gehofft hatte.
Und ich.
bin nicht
demiiti geartet.
fühlte gleich deutlich: auch für mi
muß es

fo

ift

das
dein Wort?!
Und kommt dir
aus ganzer Seele. das fühle ich!“ antwortete
mit ungläubigem und erftauntem Aus
Tatjana.
druck durch
das Fenfter
die Ferne blickend.
Eine lange Paufe entftand.
Da drehte
und
kurz nach Helene um.
rafch
fich plötzlich

euer

ich

möchte.“

..Alfo

wohl! Und deshalb gerade
Glück doppelt ftark.“ entgegnete
fie. glitt leife auf den Seitenrand des Seffels und
fchmiegte
gutes. armes
..mein
fich an Helene;
empfand

ich

fchützen

-

traurig.

nickte

das that

ich

ei
doit?

in

i

iZ

fo

ich

fie

-

..Ia.

ich fo

ja

zu zweien. nichts mehr allein. jeden ein
Weg zu zweien _gehen.“
der
nen Seele
Wege
..Die heinilichften
man fchließlich
nur un
geht
auch dann
einen
und allein.“
gefehen
Helene fchwieg
Augenblick. dann fügte
ruhig und feft hinzu:
Und
..Ich weiß dir nichts Wa reres zu fagen.
fage es dir. weil
dich
fehr liebe. Wei(
dich vor den unvermeidlich fchwerften Stunden

zigen

Tatjana

i

fo

fie

ja

-

eben

--“

er

ich

-

ift

fo

-

mit der Hand unruhig über die Augen;
etwas Nervöfes
ihren Bewegungen.
trat mir fehr nah.
Ia.
..Deine Mutter.
fühlte fich damals etwas eiiifaiii. glaube ich.

fich

hatte
Sßie

fie

fie

Helene fiel ivieder ein. viel leifer. wehmütig:
..Sie ändert fich nur. Das muß
wohl ohne
hin mit den Iahren. An Selbftfucht verliert ﬁe.
Sie wird immer mehr zur großen. rein menfch
echt ift.
lichen Liebe. wenn
Ich weiß. daß
das ein wenig altinodifch klingt. Aber glaub' mir.
als die enttäufchte. unverftandene Nora herum
immer alle Illufionen wie einen unter
zuftehen.
in der
gut beifammen
fchriebenen
Pfandbrief
immer vom andern das ,Wunder-bare*
Tafche.
erwartend.
anftatt von fich felbft. das
auch
nur klein.
Es fieht umfonft
heroifch aus.
Waruin nicht lieber an fich felbft arbeiten?“
Tatjana hatte ﬁch langfam aus ihrer kauern
den Stellung
trat .egen das Fenfter
erhoben;
ewegung unter
hin und bemerkte mit einer
drückten Widerfpruchs:
..An fich
elbft arbeiten. das thut man
eben zu zweien
eben für das
alles will man

fie
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Hier wird gleich Befuch herkommen.“
zimmer?
Aber noch ehe Tatjana antworten konnte.
hörte man fchon eine Thür draußen gehen und
Schritte im Flur.
Helene blieb ftehen.

Pelz noch nicht
Helene. da bring7
alfo unfern Mo
rofow; aber da ift'noch jemand. der dich gern
fprechen möchte. auf meine Bitte.“
es denn?“
Wer
„Noch jemand?
fra

te

ift

ich

..Ia.

ift

e

Helene. den eintretenden
Pro-:effor Morofow
grüßend. der ihr die Hand kiißte,
Gruber ftellte ihr Tatjana vor und mur
Doktor
melte feiner Frau* halblaut zu: „Es
Wildauer. Helene, Ich habe ihn ins andre
Zimmer geführt. er wartet dort auf dich.“
Helene trat erftaunt. zaudernd einen Schritt

-

ja.

abgelegt.

ich

den

fagen. daß es niir einen höllifchen Refpekt
vor dir giebt. mein lieber Gruber.
Ihr habt
ein Streben.
etwas Vorwärtsdrängendes.
as habt ihr.“
,.Nun. mein Befter. da muß
doch lachen.
Sitz'
hier als armes Schulmeifterlein. und du
Amt und Ehren.
Man will
bift doch längft
und wenn
aber doch fchließlich etwas leiften.
nicht für den äußeren Ehrgeiz. wenn man
Lchon
amit eben kein Glück hat.
doch für einen inner
lichen.
fich felbft und ein paar andern als
ein tüchtiger
Menfch vorkommen.“
fchon

-

fo

Er

in

hatte

es fchon. Eberhard?“
rief fie,
die Thür ins Zimmer.

öffnete

'79

ich

„Bift du

Gruber

kann una [neck,

Lo
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--

Morofow

hörte fchon nicht mehr recht hin.
faß vor dem Schreibtifch. den Arm aufgeftützt.
mit der Hand im lockeren. dichten Haar wühlend.
zurück.
. und vertiefte ﬁch
den Inhalt der vor ihm
..Wildauer? Wozu?
bat Gruber. liegenden
Die angerauchte
Zigarette
„Thu mir den Gefallen!“
Notizen.
verabredeten
es heute früh.
dringend; „er und
hatte er im Eifer davon entfernt auf einem Bord
es
rand des Bücherregals niedergelegt.
doch nur eine folche Kleinigkeit.
bitte dich
fagen? _- Ia. das
..Ia. was wollt"
fehr. Helene. fprich ihn als Arzt.“
es.“ äußerte er. fich aufrichtend. lebhaft.
„Alfo das hat er felbft gewollt!“ entfuhr es
..fiehft
du. das: ein Menfch muß durch irgend etwas
Helene bitter. Sie unterbrach fich. „Warteft du
Tatjana?
hier auf mich.
Ich komme bald in ﬁch die Ueberzeugung befeftigen. -daß es durch
wieder.“
aus notwendig ift. Bücher zu fchreiben. mathe
Tatjana fchüttelte den Kopf.
matifche Probleme zu löfen und der leichen mehr.
will nach
.,Nein.
nun.
aufe.“
Leife flüfterte
Für den Beftand der Welt notwe ig.
meiner
oder überhaupt:
Helene zu: „Laß mich jetzt nicht Konverfation
einfach notwendig.
aber
etwas Ueberzeugendes
machen müffen. jetzt nicht!“
nicht
Exiftenz
Sie verabfchiedete fich von Gruber und Bro
da gewefen. außer dem Lehramt?
Was
gewefen,
die langfam.
nun. und nochmals: Frau und
Frau. Kinder.
feffor Morofow und fol
Helene.
aus dem Zimmer
Kinder.
Nun. und das hat entfchieden etwas.
ohne fich mehr umzufehen.
etwas
wie
ging.
fagen?
angenehm
Gruber. nachdenklich hinter ihr her fchauend.
Abhalten es hat es.“
der That eine Ablenkung. die
„Kinder find
befann fich auf feinen Gaft.
es
man fich
Vrofeffor Morofow ftand am Schreibtifch.
laffen kann.“ entfchlüpfte
efallen
Gruber
welligen Vollbart und
ftrich ﬁch den afchblonden
unwillkürlicher Wärme. während er
mit Entzücken in den gutmütigen blauen Augen.
im Zimmer rauchend auf und ab ging.
er fortwährend
.,Ia?
ja.“ fagte
kurzﬁchtig zukniff. Tatjana
Nun. und ihr?
nach.
Morofow und ftrich fich von neuem den Bart.
ich

ift

ich

ich

ift

--

fo

-

ich

in

Er

ift

--

fo

ich

-

Eine kurze Vaufe entftand.
Dann bemerkte Gruber zögernd.

ift

fo

eben

die

Nächte.“

Profeffor Morofoiv rauchte aufgeregt.
„Ia. ja. ja! Ihr deutfchen Leute! Ich muß

ich

fo

fie

ich

fie

Mütterchen.“

,.Ia.

nicht

wahr?“

Gruber

blieb mit

einer

ift

es fo.
..Und doch
lebhaften Gebärde ftehen.
Als beide tarben. erft
Außer allem Zweifel.
er einft für
unfer Kind. dann ihr Stiefbrüder.
Kind gewefen. da wünfchte
faft wie
Nie mehr.“
ﬁch's nicht me r.
Morofow fchüttelte in ungläubigem Erftaunen
den großen Kopf mit dem blonden Wald von
Haar und Bart.
es dir nur
„Vielleicht hat
verhehlt.“

fie

im?

-

es mir kaum.
Denn
„Wünfchen konnte
gar nicht mehr
Frau hat es fich fpäter
daß wir noch ein Kind hätten.“
gewünfcht.
„Deine Frau?“
rief Morofow verwundert.
mir aber durchaus nicht denken!
„Du. das kann
Erinnere mich doch noch. wie
gewefen ift. als
vor ein paar Iahren meine älteften vier Rangen
da mit ihnen. und wie
Wie war
mitbrachte,
mit ihr!
waren die Rängen
Ein geborenes
meine

fie

ift

ift

ich

--

halber

ich

ﬁe

ift

tf

ift

ni

..Ach

mit

Stimme:

ﬁe

hielt ihm ein Etui mit Zigaretten hin.
es nicht.
nein. etwas Befonderes
leider fchon Altgewo ntes. daß
eben
vielmehr
und fich gar
elend
ont.
verarbeitet.
verbraucht
Auf en Wildauer halte
ﬁe.
ein höchft intelligenter Menfch.
große Stücke. er
der fchon noch von fich reden machen wird.“
,.So. fo.“
Morofow hatte ﬁch über einige
ebeugt
auf dem Schreibtifch liegende Papiere
es
und blätterte darin.
„Nun. hoffen wir.
Aber was find
enn
ihm gelingt. deine Frau
das hier noch für Arbeiten? Haft du etwa noch
mehr dergleichen. als was du mir zeigteft? Sage
nur. ums Himmels willen. Mann. wo nimmft
du die Zeit her?“
„Ie nun.“ bemerkte Gruber achfelzu>end.
geben es
„Zeitl Wenn's die Tage nicht geben.
Gruber

a

-

-

er kommt
doch.
diefer Doktor.
ihr doch ganz unerwartet. es
doch nicht irgend
etwas Befonderes mit deiner Frau?“ fragte er.

..Sage

-

-

ihr

ie
Lak)

voii

in

Zoll

te

- -

fo

ift

fie

In

-

[Janet unit

ift

..Run?“

fo

fie

in

B

Anwefenden.
mein Tod befchloff ene Sache?“ fragte
..Nun.
..wie fteht ihr denn nur da?
fcherzend.
Befter Doktor. fchreiben Sie nur nicht gleich da
was auf.
Und. Liebfter. daß du dir nur
mit diefem verdrehten Plan vom Süden
heiß
machen läßt!“
ulter.
Gruber legte einen Arm um ihre
..Der Süden
unwiderruflich
befch offene
Sache. Lene.“
„Ich glaube. ihr feid allefamt verrückt!“ rief
..Laffen Sie fich begraben. Wildauer!
Helene'.
Daß Sie mir folche Gefchichten einrühren. fchämen

ift

o
t

ni

S

ift

was! Hab'
Ihnen nicht taufendmal
als Arzt bleiben Sie mir gefälligft vom

Doktor

bückt.

ge

'a fe.“

gefiligt:

noch über fein Rezept
bemerkte trocken:
Helene anzublicken.
den
indem
Sie
auch.

Wildauer.

ohne

..Thn'
Süden fchicke.“

in

fich

ich

Sie

Helene hatte fich auf dem türkifcheii Diwaii
der
niedergefetzt;
fagte. zu Morofow gewendet.
fich einen Stuhl in ihre Nähe fchob:
eine

mir glauben. man muß wirklich
Haut fein. um mit unfeim Doktor da

können

gute

Freundfchaft zu halten! Seine Freunde. die möchte
er am liebften internieren.
um
zu jeglicher
Tageszeit
beklopfen.
recht ungeftört unterfuchen.
an- und ausziehen zu können. wie ein Kind feine
neuen Weihnachtspuppen.“

bereitwillig
leicht

auf

fcherzenden

den

Ton

von Helene angefchlagenen.
ein.

Spitalpraxis wär'!“
wenigftens
..Wenn's
meinte er; „ivas man
Privatpraxis nennt. das
läuft meift halb auf ein Glücksfpiel heraus und
halb auf eine Schwindelei.“
Morofow rief entfetzt: ..Nein. hören Sie mal.
es ini
das find
fchöne Aufrichtigkeiten! Da

ift

ift ift

-

..Trotz Ihrer ausgebreiteten
Herr
Praxis.
Doktor? Bekommt man denn nie davon genug?“
fragte Profeffor Morofow.
Doktor Wildauer zuckte die Achfelii; er ging

fo

ie

ich

- -

Möglichkeit. beides fortwährend zu genießen. ohne
Nötigung zu fcharfer Bewegung. denn die wäre
für den Augenblick nicht rätlich. Volle Ruhe!
Sonne und Ruhe!“
..Sie hoffen doch. daß dann Helene fich voll
kommen erholt?“ fragte Gruber dringend.
..Am eheften, Gefahr
nicht direkt da. aber
das Herz
müde.
Der _anze
gefchwächt.
Organismus
unverantwortlich abgewirtf aftet

ift

-

fo

..Und die Luftveränderung. von der Sie heute
fprachen?“ unterbrach
ihn Gruber fragend.
..Ohne eine folche würde es nie zu wirklichem
Ausfpannen
kommen.
Sehen Sie
hier niemals.
darum Ihre ganze Euer
dafür ein. Ueberdies
Süden!
kann
nur wiederho en: Süden
die
Wenn das mö lich ift. Luft und Sonne.

früh

ift

Apotheke

fie

und das O.“

-

der

die

ja

Wildauer

das

A

ift

fagte

heute

mit etwas gefpannten Zügen herein.
jedoch
einen heiteren. faft ein wenig ironifchenwarlfick über

..Sie

muß ausgefpannt werden.“
Ton. „Das
fehr beftimmtem

noch

es gewiß.
Da kommt fchon
beforge einerkte Gruber. ging
Frau.“
zur Thür
und öffnete
für Helene.
.
Sie kam
ihrer gewohnten Haltung. nur

_

natürlich

in

..Ia.

Ich

ich

-

es

ja

fo

ift

in

Während
feinem Ei nen.
hindert den andern
meine Ehe. und die meiften. das
fchon mehr
wie die Reiterbilder auf der Anitfchkowbrücke in
Petersburg:
Geförderter Rückf ritt. geheminter
immer Gegengeiva ten. freilich. an
Fortfchritt.
genehme foznfagen.“
Morofow lachte gutgelaunt.
..Ein fpaßiger Gedanke. Bruderherz: zwei Ehe
leute und doch wie ledige Leute. wäre gar kein
fchlechtes Rezept; möchte es faft meiner Agrafjena
vorfchlagen.“
Die Thür wurde geräufchlos geöffnet. Doktor
Wildauer kam mit kurzen. fchnellen Schritten her
ein.
Gruber legte feine Zigarre hin und ging
entgegen.
ihm haftig. erwartungsvoll

oft.

Unterfuchung

meine

ich

fo

dem

beforgen.“
..Ich

ﬁe
.

ift

ja.

in

fo.

ihr ja.fchon

fie

in

fie

ift

fie

auch.“

Aberi
Das fchon.
ja.
meine.
der Weife. daß jeder von euch au
außer
weit kommt.
Ieder fördert. keiner
noch

..Ia.

es

in

ja

ift

ift

fie fo

ja

deine

-

laffen Sie

leicht

in

der
große'Aufgabe ganz felbftlos gefchaffen.
wie ein guter Geift der Leidenden ift. Alle dort
es auch fo.“
empfinden
..Ia. ihr feid. weiß Gott. zwei tolle Berufs
gab Morofow zu. der feine Zigarette
menfchen.“
an Grubers Zigarre an
gefunden
hatte und
gerade darum
..Wer weiß. vielleicht
rauchte.
eure Ehe die harmonifchfte im ganzen Zarenreich.“
fragte Gruber. ..aber das
„Harmonifch?“

fagte

noch um eingehendere
war.“
jetzt möglich

ich

ift

einer
Stellung. nein. viel.
arzt
beftimmten
viel mehr.
Man könnte fagen: rings um diefe
kleine
Stellung
herum hat
fich eine andre

Ich
auch

bitten. als
..Und wir fprechen uns auch noch eingehen
der.“ fiel Gruber ein. ..ich bin fchon
froh.
Frau überhaupt eingewilligt hat,
daß meine
Nehmen Sie doch Platz. Herr Doktor.“
Doktor Wildauer trat an den Schreibtifch.
„Danke, Wenn Sie erlauben. möchte
eine
Kleinigkeit auffchreiben.
für Fälle. wo Ihre Frau
oder ernftlich hinfällig erfcheint.
viel
aufgeregt

fo.

fo. ift

möchte

fo

ivordeii,

er.
die hat auch fchon fo ge
..Meine.
fprochen. v' fagt zum Beifpiel: .Was. Arift.
nun wär' es ivohl genug. genug. wirklich. Sechs.
Das
aber doch
das
fagt fie.
genug.“
Sie thut nur
nur
Ia. die Frauen. das
wahrhaftig.“
fchon was Kompliziertes.
Er erhob fich und begann mit blinzelnden
ebückt nach feiner Zigarette zu fiichen.
Augen
Gru er antwortete rafch:
Wenn man
..Es
doch nicht ganz dasfelbe.
beruflich
abforbiert wird wie Helene; du mußt
eigentlich
nicht nur ein Hilfs
wiffen.
meinte

-

meet.

fie
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Spital

doch wohl

auch

nicht

gerade

beffer?“

fich

>

hinfetzen

möchte.

und

tief
diefen
Einzelfall
hinein. als
ihn allein auf der Welt.
"Das kann man am armen Spitalbett.
Da
man eben Herr. und da
man eben demütig
dienend der eignen Wiffenfchaft. Ja. Nächte am
Spitalbett."
Er bemerkte. wie ernft er un
und vollendete
willkürlich gefprochen.
farkaftifch:
Spital
..Verklungene Wonnen meiner Seele.

ift

ift

-

--

ift

ich

fo

..Glauben Sie ihm das nicht!“ fiel Helene
..das unterliegt doch erft recht nur einer
.fchöpferifchen
Eingebungﬂ Heute verfchwört er's.
und vielleicht morgen fchon ftürzt er zu der Be
jetzt!
Bitte. fchnell!
treffenden
hin: ,Jetzt
den Puls.
die
Jhre Hand. bitte! Nein.
bitten
ganze Hand. wenn
arf! Entfchuldigen
cin.

-

-

A

Sie die Eile. *.aber
fühle deutlich: in diefem
mirt*
Augenblick liebt es
recht unzweifelhaft
Er muß nur fein Ideal finden.
Diefer
Mann mit feinen kaltklingenden Aeußernngen
der Allerfenfitivfte von uns.“
..Ach. das
intereffant! Wie fieht es aus.

-

Jhr Ideal? Jft

6.

in

ift

.rr-n.

?

fo

Sie
ein.

Er

fchlimm über die Frauen ?“
hatte ﬁch kaum am

Gelfpräch
enens
beteiligt. ebenfalls fremdartig berührt von He
ungewohnt überreizter Heiterkeit.
Doktor Wildauer verfetzte:
damit nicht ge
..S limm? Das wollte
en. Es kann
fagt
auch eine Bewunderung
das Geheimnisvolle
es
dem man
bedeuten;
am längften nachgeht. das. was quälend veranlaßt
zu

ja.

fo

ja.

ift

ift

ift

lleber Land und Meer. Jll.Okt.-Hefte.

..Denken

warf Gruber

ich

übertrieben.
Hand
aufs
es denn nicht mit dem Arzt wie mit
allen
andern Begabungen auch?“
fragte er.
..Denker nnd Künftler foll der Arzt fein.
weiß
wenig auf Kom
Gott. das foll er. Man kann
mando kurieren. wie man auf Kommando Gedichte
machen kann. nur nach traditioneller Schablone
die neueften Medizinen einpumpen. die angelernten
Der Dichter. der
Handgriffe machen kann man.
gut dran: der hat die Natur immer da. oder
die Liebe. oder was er fonft beﬁngen möchte.
ein bequemer
Er fieht des
ja. das
Beruf.
Nachts auf. der Mond fcheint. und alles
Er braucht eben nicht. der Glück
Ordnung.
liche. im gottgegebenen Moment Gefchwüre. Blut
auch

-“

können

ift

ift's

Platz genommen.
Wer follte irgend
..Wer foll das wiffen?
etwas. was es auch fei. von einer Fran wiffen?
So außerordentlich.
erfchreckend. wie die beften
fogar fich verftellen und fortwährend verwandeln

ja

fo

nach

fie

fo

-

Rührendes. eine edle. leife Seele. nicht wahr?“
Doktor
Wildauer
eine
brüske
Be
machte
wegung. Er erhob fich vom Stuhl am Schreib
tifch. auf dem er während der Unterhaltung

Helene.

„Nun.
Herz:

unverheiratet."

es hübfch?“ fragte Morofow
harmlos.
Wildauer
..Vermutlich nicht übel.“
äußerte
zerftreut.
Helene mit Er*tannen anblickend.
Eine innere Schön
..Nun. und innerli
heit auch oder mehr etwas Pikantes?“
Helene antwortete für ihn:
..Etwas ganz Zartes.
Zartbefaitetes. etwas

ift

-

Fälle

alle

auf

fie

nächte!“
..Und nun malen Sie fich mal aus. wie diefer
Doktor ohne Spital ift. wenn ihm
ein recht
wandte fich
fchöpferifcher Augenblick kommt.“
Helene wieder an Morofow allein.
ohne auf
Wildauer oder ihren Mann zu blicken;
fprach
fehr rafch. forciert heiter. als deckten ihre Worte
gewaltfam eine Erbitterung oder Erregung gegen
fprach.
den. von dem
..Stellen Sie fich vor.
wie er da zu jeder Zeit und Unzeit zu einem
gutherzigen Bekannten aufs Zimmer ftürzt; .Ach.
ziehen Sie ﬁch doch eben mal gefälligft aus.
bitte. fchnell.
Ihre linke Lunge. wenn icl
bitten darf. w mir
gerade
heute
Sie müffen wiffen. man hat fchon den
Lunge.“
Namen für ihn erfunden: der Doktor mit den
fchöpferifchen Augenblicken.“
Morofow und Gruber [achten.
Doktor Wildauer lachte ohne Empfindlichkeit
mit. Er warf einen aufmerkfamen
Blick auf

bleibe

Wildauer.

ift

doch

denken.
gc'ib7 es nur

..Ich
fagte

in

man

-

w

zu forfchen.“
..Wie die Krankheiten und die Frauen!“ rief

forfchen.

Helene.

„Ich
gehen.“

glaube. es
hohe Zeit für mich. zn
beendete Doktor Wildauer kurz und blickte
ift

-

wo

denken

in

hat.

fix

noch
halten müffen. vielleicht gerade. während einem die
und dann fortgehen.
beften Gedanken kommen.
wie einer. der
feine Zauberformel gefprochen

Ju

Arzt?

Dichter. der Terminartikel fchreibt. Geldfache ein
der Routine.“
fach. Mißbrauch
„Was foll man denn aber nur thun?!“ rief
alle
Morofow beängftigt. ..Unmöglich könnte
meine fechs Kinder
fchöpferifch behandeln
Warten Sie nur. bis Sie fechs haben.
laffen!
Doktor. und womöglich'noch eine kränkliche
rau.“
?für

t

lfort.

Teufel!“ machte Morofow.
..Und wohlverftanden.“
fuhr Wildauer
eim
..immer alles zur Dispofition.
Nicht wie
Privatkranken: zn einer beftimmten Stunde ein
bißchen am Bett fitzen. Ausflüchte machen.
ﬁch
mit den Angehörigen unter
womöglich auch

kann

auch ohne
Träume träumen.
Aber
glücklichften
der Privatpraxis
er wie ein

ni

„Pfui

Er

ich.

fo

Lifte.
Lager.“

der

degenerierte

Gefäßwände.

weiß

ich

ift

es
möglich.
Angenommen.
ziehung
heute
efonders lüftern nach Darmkatarrhen. oder
»e
fagen wir meinetwegen: Magengefchwüren.
nur einzutreten! Alles wohlfortiert
am

was

ich

Be
Ihnen

jeder

brüchige

M

fo

Auswahl

ftauungen.
Zellen
das feine

fo

an

Da hat man
Bett
gut beifauimen.

es viel beffer.

ift

da

ha

doch.

ftens fein Material
ett und eine gute

81

auf feine Uhr.
or Morofow war ebenfalls aufgeftanden.
Pro
..S rec'klich. ein Geheimnis zur Frau zu
eff

..O

in

weni

ift

ileber [uncl uncl "leer,

ll

[auc]

[week.

der feiner Augen.
die* dunkel
und
mühfam
umﬁngen.
verhaltener Leidenfchaft
Doktor Wildauer hob feine Hände ein wenig.
mit einer unendlich beredten und zarten Bewegung
etwas fegnen oder zärt
hob er ﬁe. als wollten
ﬁe

behüten.

Im

Sie faß

mechanifch.

„Nur für

jetzt.“

Abend.
einmal ab.“

holt

ja!“

fagte

..Ach

verklärt.
reichte.

Im

,
fie

Sie nur!“ bat
daß Sie fie.

fchon.

un.eduldig;

en wer en. mir
ich

ja

..Gehen

„ich

fort

was mir Lebensluft war.
weiß. daß
immer die Schwächere bin. gehen Sie jetzt
wenigftens nur.“
Sie dämpfte kaum ihre Stimme; aber die
beiden im Vorflur
an der geöffneten Thür.

in

ich

nehmen.

ein

Fachgefpräch

vertieft. hörten nicht

zu.
bleich geworden,
„Ich gehe!“ antwortete er halblaut; „aber.
glauben Sie denn nicht. daß
felbft am meiften
darunter leide. wenn
Sie leiden machen muß?“

Wildauer war

ich

ich

Doktor

..Um mich ?“ Helenens Lippen kräufelten fich.
und blaß. ohne, es bis zu dem ironifchen
anfetzten; ftatt aller
Lächeln zu bringen. zu dem
Ironie verrieten
zuckend: „Wer leidet wohl
um mich!“

je

ﬁe

fie

fchmal

„Helmet“
rief es ganz uiibe'herrfcht,
Sie fchaute auf zu ihm. miitlos und ftaunend.
Nur einige Sekunden lang ruhten beider Blicke
ineinander. ihr fchwerer. fchüchterner Blick und

Er

..fpäter.

vielleicht

noch'

zerftreut und lächelte wie
ihm eine eiskalte
Hand

er küßte.

Vorflur wartete Gruber auf ihn. Nach:
an Akulinas Statt feinen beiden Gäften

geöffnet hatte. kehrte er langfam ins
Wohnzimmer zu feiner Frau zurück.
ungemein munter heute!“
..Du warft
be

die Hausthür

merkte

er.

zu

ihr

tretend.

Helene nahm das Käftchen mit Nähzeug. das
und
offen vor ihr auf dem kleinen Tifch ftand.
zog. den Kopf tief darüber gebückt. irgend eine
Sie fagte:
Handarbeit heraus.
*ungemein
..Und du
ftill!“
Gruber entgegnete
ts.
Er ging wieder
fort von ihr. ordnete auf em Schreibtifch die
Verwirrung geratenen Papiere. trat ans Fenfter.
Nach einer Vaufe meinte er:
Eben war
„Eigentlich doch drollig. nicht?
man noch wer weiß wie gefprächig. und kaum
ﬁnd die paar Gäfte fort. da fchweigt man fchon
wieder.“
die ihre Arbeit achtlos ini Schoß hatte
Helene.
griff etwas haftig nach ihr. als
liegen laffeii.
Gruber ﬁch bei diefen Worten umwandte.
drollig.
..Das finde
Eheleute. die
nicht
ﬁtzen doch nicht da und machen Konverfation.“
mit einem zerftreuten Lächeln.
entgegnete
..Nun ja. das
auch wahr.
Sich vertraut
um's zu laffen.
das könnte
genug
dazu fein.
man eigentlich
an ﬁch fchon eine Art .Eheglück'
nennen.
Befonders bei zwei folchen. wie wir
Uebrigens ganz
beiden. die fich niemals zanken.
dein Verdienft.“
Gruber fah
dabei faft dank
bar an(Schluß folgt.)

F*:

in

ift

Sie

e

Geficht.

weiß

können Sie *fich doch verftellen!“
ihm mit tiefer Bitterkeit gerade ins

er

Morofow.
mich

ja
fo

fie

fei

„

blickte

dem

während
die

verfetzte

Gruber

*

gegen

den

Ton. Wie

in

noch da wie feftgebannt. ihr Antlitz
etwas
licht und ftaunend. mit Augen. die
Unbegrei--liches
hineinzufehen
fchieiien.
„Auch Sie wollen fchon fortgehen?“ fragte
ganz

ﬁe

Doktor Wildauer war inzwifchen langfam an
Diwan herangetreten. auf dem Helene noch faß,
erankommen
Sie hob. als
gewahrte.
fein
nervös den Kopf, Die Heiterkeit fiel ab von ihrem
wie eine Maske. ein Ausdruck fchweren.
Geficht
Müdefeins trat darin hervor,
trauriGgen
ott
Dank!“ fagte Wildauer ganz un
beffer. felbft das. als diefer
willkürlich. ..alles

elene

fo

in

in

einhändigte.

lufti

auf

abfchieden.

ﬁe ﬁe

Du
leifer: „Ich will jetzt auch gehen.
eurer Sache mit deiner Frau gewiß gern
fprechen wollen. Wenn es dir dann fpäter paßt.
dann hol' mich einfach abends im Hotel ab.“
Er ging mit ihm. leife fprechend. an die Thür.
trat
den Vorflur und fuchte nach/feinem Mantel.
dem er ein paar Hefte entnahm. die er Gruber
bemerkte

wirft

er

kam

ni

..Um Gottes willen. die fagt gleich ja!“ be
Morofow. Er trat zu Gruber heran und

hauptete

umfangreiches Eachenez
Die Velzmütze in der Hand.
zu. ﬁch von ihr zu ver

ift

l“

man die Betreffende mal fragen.“

Helene.

ein

hohen Ueberfchuhen.
um den Hals elegt.

ﬁe

müßte

deff en auch ganz ﬁcher

Brofeffor Morofow ftand bereits im Pelz.

in

eiitgegenkam.

'

„Da
meinte

Sind Sie

?

ich

fchon verlobt?!

Augenblick ging er fchon durch
auf die Thür zu. wo Gruber ihm

nächften

das Zimmer.

in

ich

„Ia.

lich

fo

..Noch beffer: einfach eine Vflegerin. Ich nehme
es auf mich. eine zu finden.“ ergänzte Helene.
meine Herrfchaften!
Nun muß
wahrhaftig gehen.
Ich werde fonft hier noch
etwas ge
Wildauer
verheiratet!“
fcherzte
Ton. ..Bin
zwungenem
nicht am Ende gar

ich

f)ehnten
ilfin.“

fie

ich

liche

ift

nur das Ewigfelbftverftänd
erträglich.
Nein. da fchlag'
Ihnen vor: beffer fchon eine. die Ihrem er
Spital vorftehen kann. eine ftudierte Ge
Nein. da
auf die Dauer

nehmen!

unit

in

Ueber

ﬁe

82

bie [angenbeck-büete für (lie Universität berlin.

bie

Beden
gefchiclnliche
der
Unioerfität

tärifche Sanitätswefen
feine Höhe gebracht

tnng
zn Ber in

Das Eiferne Kreuz erfter
Klaffe
auf feiner Bruft
erinnert an Langenbeeks
anfopfernde Thätigkeit im
Dienfte der Verwundeten,
Als 1878 ein Rnchlofer
die Mordwaffe
gegen den
greifen
ge
Heldenfaifer
richtet
(eiftete
hattedem verwun
Langenbeck

fpiegelt
fich in
glänzenden
Reihe be
rühmter Gelehrter, deren
die Aula
Marmorbüften
der

Reihe
Diefe
mit Fichter dem
gewählten Rektor.
erften
mit Schleiermacher
und
Hufeiand, den erften De
kanen
der
theologif en
und der medizinifchen
L a
tnltät, Neuerdings it die
Bern ards
Marmorbüfte
von Langenbeck
hinzuge
als eine Stif
komnienfchmiicken.

beginnt

des

br.
feffor
gefchaffene

anch zu den Begriindern
der Tentfchen Gefellfchaft
fiir Chirurgie- bei der er

Sanitätsoffizier

der

Armee.

Herrfcher ärztliche
Seine Lehrthätig
keit
an
der
Univerfität
die
umfaßte
Zeit
von_
1848-1882,
Er gehörte
Hilfe,

prenfzifchen

Das von Wro
Hartzer-Berlin

Werk giebt ein
lebenswahres nnd
des Bild der vorne
men
fexfeln
Berfönlichkeit des großen
Chirurgenf
der
durch
feine Wirkfamkeit in Krieg
nnd Frieden
als
mehr
einer
das milj:
irgend

'

bis zn feinem Hinfcheiden
des
die
Würde
(1887)
"
beklei
Ehrenpräfidenten
dete.
Ein
Sohn von
ift

tung
corps

deten

Setubal-a:angenbcok-Züztc. 'fon [Qi-01.8301o7.

f.

konnnan
Langenbeck
dierender
General des ll.
andrer
ein
Armeecorpsftarb den Heldentod bei

St, Privat_

Zar-tz".

?Ö
die 0restie (les Beschelus
Aufnahmen von

J.

Wiener hefburgtbeater.

Löwh, K.1|.K.Howhotograph

ftarken Erfolg errang die Oreftes-Trilogie
Einen
des Aefchhlns im Wiener Hoﬂmrgtheater in der
Bearbeitung, welche Direktor l)c. Paul Schlenther

7 an der Uebertragung von Ulrich von Wilamowitz
Wir fiihren
vorgenommen
Moellendorff
hatte.
wirkungsvolle
Lefern
nnfern
befonders
zwei
des
Scenen vor, die nach der Erftanfführung

worden find. Die Koftiimel
aufgenommen
die dem
Ausftattnnganch die dekorative
Stande der archäologifchen Forfchnng ge
heutigen
recht werdein find prächtig nnd bilden fiir fich eine
Das erfte Bild: „Ankunft des
Sehenswürdigkeit,

Werke-5

fowie

Agamemnon“,

am

fiihrt nus vor das Thor des Königs

in Wien, Seite 76 und 77.

ier begrüßt Klntämneftra (Frau
palaftes in Ar os.
Römpler-Blei
treu) en aus Troja heimkehrenden Ge
mahl (Herr Banmeifter), der auf feinem Triumph
wagen die Seherin K'affandra (Fräulein Medelskh)
als Kriegsbeute mitfiihrt.
Tas andre Bild giebt
eine Scene ans dem dritten Teile der Trilogie den
wieder.
„EumenidenC
Auf dem Areshiige( in
Atheih vor dem Tempel der Pallas Athene- fehen
wir die Göttin felbft (Man HohenfelsBerger) und
einiers), im Begriffe über
Bhöbus Apollo (Herr
den des Mnttermordes
angeklagten
Oreftes Recht
zn fprechen.
Im Hintergrnnde wird der Chor
der Erinnyen fichtbar.
*
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die llebeiscbweiiiiiiung

in [tem.

(Mit 7 Abbildungen nach Momentaufnahmen.)

ift

lich geneigt habeii.
dem Lungo Tevere

Ein ähnliches Schickfal
Ripa wie dem Lungo

fcheiiit
Teverc

an diefen
Alberteschi bevorznfteheii.
Berfchiedene
Straßen gelegene Häiifer mußten geräumt werden.
vom
Auf dem Lungo Tevere Mellini
Ponte
der Bürger
Ripetta bis zum Ponte Margherita
fteig an der Onaimaner faft auf der ganzen Länge
anscinandergeborfieu. und die Ouainiauer
felbft
Der allein ander
weift bedenkliche Riffe anf.
Tiberregulierung
aiigerichtete
Schaden wird auf
Die Ueber
mehr als fechs Millionen gefchätzt.
fchweiiiniiing erftreckte- fich bis ins Innere
Stadt.
In der St. Paulskirche ftieg das Waller
bis zii zehn Centimeter Höhe. und auf dem Forum
Romanum bedeckten 10000 Kubikmeter
Waffer die
koftbareii
Ueberrefte der* alten Roma.

der

Regeugiiffe. die im Dezember
iiiedergiiigeii.
arge Ber
haben
und befonders hart iviirde
heeriiiigeii angerichtet.
die Stadt Rom betroffen.
Die neue Tiberregnlie
rung mit den fchöneii Quais und Spaziergängen.
die man fiir Jahrhunderte
efchaffeii wähiite. hat
deu Gewäfferu des Tiber iii it ftaiidhalten können.
Ein aiifehiilicher Teil
und andern
eigkgeftürzt.
Teilen fcheiiit dasfelbe Schi
Ani
fa( zu drohen.
wurde Lungo Tevere Anguil
iiieiften mitgenommen
lara. wo auf einer Strecke von 800 Meter Länge
die herrliche Einfaffuiigsmaner
mit Bäumen uiid
Gaskandelabern in den Fluß geglitten ift. Das au
diefer Uiifallftclle gelegene kleine Kirchlein St. Maria
delle Geiifole wird wahrfcheinlich abgetragen werden
iiiiiffen. da Stirnfeite und Kuppel fich ganz bedenk

Italien

ift

andauernden

bieiiber
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und Bauernftiibel
Der hinzutomniende
an die nngedeckten Tifche.
Komiker und Mitdirektor merkt den Spaß.
..Sie
fpielen Publikum.“
brummt
er. ..aber die Freude
wird nicht lange dauern.“ und als die Kellnerin
fie

behält er recht. denn diefe erklärt. keine zweite
bei
zu wollen. und nun fitzen

kommt.

Lampe anziinden

in

einander.
der Seitentafche feines
Der Naturburfche
fucht
und bringt eine kleine Flöte heraus. die er
ausbläft und an die Lippen jetzt.
Aockes

..Auch

wort.

und

noch!“
feufzt der Komiker.
kommt die lakonifche Ant
verblafeu.“
eine alte Melodie klagt aus der Flöte:

das

..Trübfal
,Guter

Liebhaberin

gefragt.

..Lang. lang ift's her.“
Antwort. ..lang. lang!“

.

die

fo

Mond. du gehft
ftille.:
..Weshalb feufzcn Sie. Fräulein Kamilla ?“ wird
giebt

die Gefragte

zur

fo

geht das denn doch nicht. nur keine
„Nein.
Operette.“ ärgert fich der Komiker. dann ruft er;
..Anna. Anna!“
Die Kellnerin kommt: ..Herr Andreas?“
..Eine Portion heißes Waffer mit Rum. für
Perfvnen. Ich zahle alles. Anna. das heißt.
fieben
was kann das koften?“
..Na. eine Mark wird langen.“

Wir gehörten friiher beide einer Gefellfchaft
fach.
an und heirateten
uns wirklich.
Wir hatten auch
Einnahmen. als wir für eigne Rechnung fpielten.

bis er bei einer Hauerei. die im Zwifchenakte be
trunkene Urlauber infcenierten.
fchlichten wollte und
man ihn blöd fchlug. Aber ihr hättet hören follen.
wie er die letzten Tage deklamierte.
unerhaben.
einer
vergleichlich:
.Zwei Sterne kreifen nicht
Sphäre!*... Hab'
mir den Grog nicht fein per
dient?“ brach die Erzählerin ab.
Herr Andreas nickte. obgleich er die Gefchichte
fchon einmal gehört hatte.
Jetzt begann ein alter Komödiant. der als Uni
verfalgenie auf der Bühne vielfcitig verwendbar war.

..In meiner Jugend hatten wir zu Haufe ein
Kindertheater. mit herrlichen. bunten Papierfignren.
dem
eigentlich meine Carriere verdanke. Ich fpielte
mit meiner Schwefter
und als
jede freie Stunde.
denn ich war
nach vielen Jahren wiederfah.
die Fremde gelaufen.
hieß
mich einen Lump
und wollte mich beffern. denn
war auf eine Hof
weife geheiratet.
geftorben wäre.
hier

-

..lind

hätte
nicht im
fank immer tiefer

wenn

Ich

ob der Ruin

Sie.

wandte

fich an
„Im das

nicht

ihr Graf

und

geraten.

biihne

glauben

Herr

bald

kommt?“

Lhonel?“

den Natnrbnrichen.
eine Sache.

wollen.“

möglicher

Kindbettfieber
und bin heute

fing

Der

Mitdirektor

man

wird

der Anfgcforderte

es
an.

*

die zwifchen dem Honoratioren
liegt. verteilen fich einige Miinen

in

der Gaftftnbe.

begann die Liebhaberin. ..aber da
mals hatten wir noch Geld und ein eignes Theater.
Wir fpielten fogar Ibfen.
die Nora. er den hhfteri
war die Sache recht ein
Uebrigens
fchen Doktor,

fie

Zn

ﬁnd.“

..Er ftarb.“

fie fie

dann dudelte ein Leierkaften einen Nachhanfemarfch.
und jeder ging feiner Wege.

fchläfrig

ich

Das heißt. es begann. wenn fo viel Publikum zn
daß die llnkoften gedeckt waren. andern
fammentam.
falls bekam das Dutzend Befucher fein Geld wieder.
init der Bitte. die nächfte Vorftellung zn beehren;

gut. Vafallen.“ winkt der Komiker
mit
..Schon
inajeftätifcher
Gefte die Dankfagung ab. ..nur nicht
bis wir
weinen.
nicht weinen. erzählen.
erzählen.

fie

als ob es noch lange kalt bleiben
Wenn die Nacht da war und es acht Uhr wurde.
begann in dem Tanzfaale des Gafthofes das Theater.

aus.

fo

feft. und
es fieht
wollte.

weiße Haube
der Schnee;

hält feine
wimmert

Wir wollen fchlennnen!"
..Dann zu!
Der Naturbnrfche
erhebt fich und macht vor dem
Spender eine großartige Verbengung. dann flötet er:
leben wir alle Tage..."
..So leben wir.

ich

tief verfchneit.
Ende zugeht.

fo

noch
feinem

ift

Sohlen

den

liegt

ich

unter

Jeder Zaunpfahl

Stadt

der Februar

fie

kleine

obgleich

in ich

:Die

Gustav Jäger.

lieber [ana una week.

Sie haben
..aber verehrte Kolleginnen und Kollegen.
es auch erfahren. man liebt uns mehr denn andre
es
Wir fpielteii einmal in Franken
Sterbliche.

baten fich den Rauch aus.
Sie begannen
durcheinander
zu lachen. und der durch das Zimmer
gehende Stadtarzt rief ihnen gute Unterhaltung
und blieb einen Augenblick bei Herrn Andreas ftehen.
die andern

zu

-

und da verliebte
war mein zweites Engageineut“-.
fich eine Dame in mich. Sie ivar eine Großftädterin.
die in das kleine Neft geheiratet hatte und ﬁch ent
feßlich ennunierte. denn ihr Mann war ein Brauer.
Es ﬁel bald auf. wie fein
mich kleidete. Dann
kam zu niir. und wir en
jagte er
fort. und
gagierten mehrere Tiere und eröffneten einen Zentral
Erinnerungen ver
cirkus...“ Er fchivieg. wie
ich

in

ﬁe

damit

ein Fläfchchen Rum und einen
dein heißes Waffer weiße Wolken

großen

und brachte
aus

Topf.

zur Lampe fandte.
dunkle Decke geivanii dadurch außer
und einige Gefichter hellten ﬁch fchnell auf,

Die verraiichte.
ordentlich.

foll Grog fein!“ fpraih Herr Andreas.
nachdem er für feine Gäfte die Gläfer geniifcht hatte.
..Es wird uns nicht fchwer fallen. uns diefe That
Morgen
Es lebe die Kunft!
fache eiiizureden.
Der Kartenvorverkauf
Sonnabend. dann Sonntag.
Ich
für diefe zwei Tage überfieigt alles Dagewefene.

ift

..Das

engagierte

bereits zivei Geigen.
lebe!“ rief gedämpft

Es

lebe die Kauft!“
der Chor. denn das

..Sie
Honoratiorenzimnier ivar gut befucht. und eben fchrie
drinnen jemand „Trumpf“.
Nach und nach brachte der dünne Trank aber
'
doch feine fchivache Kraft zur Geltung. Erzählt wurde
nicht mehr.

aber erft funiinte

eins leife.

dann

ftärker.

Herr Andreas hatte fich eine Zigarre angefteckt. und

MM

gräniten

einem

Wiens.

deffen

kleinen Bla
eiiie Seite

im Mittel
ie

dem ..Lugeck“.

verkehrs

.

s

e

rei
Rothenthurmftraße bildet. wurde das Denk
ma Gutenber
enthüllt. das erfte. das in Oefterreich
er Buchdruckerf'unft
dem Erﬁnder
errichtet worden.
Der für ein modernes Warenhaus umgebaute alte
Regensburgerhof bildet einen wirkfamen Hinter
Die 31.-'. Meter hohe.
grund für das Denkmal.
in feiner Zifelierung ausgeführte Erzftatue it eine
Schöpfung des durch feine früheren Werke
eftens
dem
bekannten Wiener Bildhauers Hans Bitterli
unter 42 Entwürfen der erfte Preis zugefalen it.
Das Standbild erhebt fich auf einem hohen So

..Er ftarb.“

wiederholte

er. ..der

Mein

lehtes Kind
tot! Andreas. du haft ihn aus dem naffeu
tot. tot
als der Weg in diefes elende
Schnee herausgezogen.
Wie er heute abend immer
Neff verweht war.

--

ivieder

verfehlang

wir

ihn.

die Flöte' hörte.

Zuleßt half
drehten uns einige

tanzen!

er tanzen. partout
aus dem Bett. und
Male herum. dann frech
wollte
ihm

die Decke. jagte noch
felbft wieder unter
,Herrgott. wie das
der Hand auf dem Herzen:
und während
einen Augenblick
fchlägt!“

er

von

mit

-

die

Wiutcrnacht
hinausfah.
Mutter gegangen.“

--- ivar

er

zu

feiner

..Herr Direktor. Herr Direktor! Um Gottes willen.
Sie fich!“ baten die Komödianten.
Aber der arme. alternde Mann rief unaufhör
lich iveinend:
..Mein Junge. mein Junge!“
beruhigen

.im

Wien.

aus gelbeni Untersberger Marmor. der von dem
Ki'iuftler mit vier in den Stein gemeißelteu
Religfxs
gefchinückt wurde. 'Links eine gebo tene koriuthif
Säule. die den Bruch mit der Ku tur des Mittel
alters audeuten foll. auf der Vorderfeite des Sockel?
das modern
Relief; „908i
prächtige
aufgefaßte
nubiiu ybaebac“.
Sonne iveckt
Die aufgehende
einen Wanderer aus feinem Schlafe. um ihn
neuer Thätigkeit anzufpornen.
Das Relief rechts
einen Lorbeerbaum. und rückwärts ﬁndet fich
Zeigt
as von Eichenlaub umrankte Buchdruckerwappen
mit der Widmung:
großen
..Dem
Meifier feine
dankbareu Jünger und Verehrer.“

M
el

Wangen.

ewige Winter

das 6utenberg-benlima]
Nufpunkte

rief zornig ein Mann

in

..Seid fiitl. er ftarb!“

die Freude hinein. ivelcher die Thür rafch geöffnet
alle
Er fah
hatte und an den Tifch tauinelte.
an. und helle Thränen ramien ihm über die ver
iii

ftapften
Gaftftubeudecke
wie oben taktniäßig
auf

man hörte.
Daun kam die Kellnerin

-

fchlnfcn

in

der

-

e

dumpfe Tritte.
getreten wurde.

Brettern

..Sterben
Nichts weiter! Und zu wiffen. dafi ein Schlaf
Das Herzwehund die laufendStöße endet. .

zu

*
den

phantaﬁerte

F'

halb

laut.

Anf

Man

Liebhaberin

ﬁe

gab euch meine Toten.
die Flöte und phantaﬁerte

Die

ich

fie

Ich

nahm

ik

fie
fie!

an.

hielt

einer Vauie die llhr fchlug,
„Genug des Bacchanals. Shbariten!“ rief fein
den
Herr Andreas. und er begann.
aufftehend.
Monolog Hamlets:

..lliid fie?“

Er

Kollegen?“
.

während

genug?“

bafta!“

Ihres

deklainierte.“
der Naturburfche
treiuolierte auf feinem Zuftrumente.
dann
bis
erzählte man fich uralte Theaterwitze.

Aber erft ftahlen
nicht.
..Sie? Nein.
mir deu Bude( Hanswurft. dann die Ziege Carmen.
endlich ftarb mein Vferdchen Cäfar. Sind das nicht

..Ach

Fröhlichkeit
großen Gagen.

ich

ﬁe

fie

Die

ein tlngeduldiges.

fragte

Sahne

dem

des Honoratiorenzimmers.
von

auch?“

es

er.

Er wird ﬁch erholen.“
..Daufe. Herr Doktor.
„Ich will morgen wieder nachfehen. Guten
Abend.“
Der Doktor verfchwand indem Qualm

funken.

..Starb

geht

..Wie
fragte

in

d8
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in Wien.

Von

Jans

Zitteclich.
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Bibliographische

Kunäscbaii.

Von

cuairig henden
. die jüngste bismaicli-Ueiöttentlichung.

an feinen
von Bismarck
und
nachmaligen
mende.
erften Bänden der ..Gedanken
Erinnerungen“
Schwiegervater. Herrn von Puttkamer auf Rein
einftweileii nicht die Fort
Werk .mehr
fetzung.
ergänzenden
fondern ein
feld bei Ziickers in Hinterpommern. gerichtete Brief.
in dem der damals einunddreißig'ährige
Deich
Charakters gefolgt: ..Fiirft Bismarcks Briefe
an feine Braut
nd Gattin“ (herausgegeben
hauptinaiiii auf Schönhaiifeii bei Fifchbeck an der
vom
Elbe um die Hand der Tochter des Adreffaten an:
ürfteu Herbert Bismarck. Stuttgart. Cotta
An Wert und
uchhandluiig. Nachfolger).
hält. Der Wert des Briefes liegt vor allem
fche
der Darftellung.
die der Urheber
Bedeutung fteht diefe Publikation der friiheren kaum
desfelbeii voii
inneren Leben und befonders
von feiner
ihr fogar
nach. an Allgemeinintereffe diirfte
feinem
überle en fein. weil ihr Reiz fich
der Putt
weitere Kreife
Stellung zum Ehriftentum entwirft.
, Es
eine ftreng kitchen
daß der Ziß
erftre
nicht das erfte Ma
kamerfchen
herrfchte
mai-eit intime uns vorgeführt wird. G. Hefekiel in
und es liegt dem Brieffchreiber
jtun
gläiibige Ri Familie
auf ihn in diefer Hinficht
feinem ..Buch vom Grafen Bismarck“ uiid Horft
offenbar daran.
den Augen des zukünftigen
Schiviegervaters kein
..Bismarck
Koh( iii den von ihm herausgegebenen
Allein offen. männlich und
Licht falle.
Briefen 1836-187?“ haben zu diefem Kapitel fchon
falfches
wie der ganze Brief. find auch die Er
intereffantes und wertvolles Material beigebracht.
ehrlich
und ein Teil desfelben konnte in dem vorliegenden
klärungen gehalten. die er zu dem beregten Thema
Sammeliverke lediglich reproduziert werden; allein
Er verhehlt nicht. daß bezüglich feiner
abgiebt.
fo. wie es uns hier in den vertraulichen Aeußerungen " religiöfen Aiifchauun en fich ein Wandel vollzogen
an die Braut und iiachmalige Gattin eiitgegeiitritt.
lternhaufe fremd geworden.
habe.Frühe dem
das Bild des großen Kanzlers von feiner rein
habe er in feiner Jugend nur einen unregelmäßigen
und unverftandeiien Religionsunterricht
genoffen.
menfchlichen Seite noch nie entworfen worden. Der
wird nicht uiiwefentlieh er
Wert der Sammlung
Einfegnnng *dnrch* Schleierinacher
..Bei meiner
hatte ich keinen andern Glauben als einen nackten
höht durch die Anfiiahme einiger von Bismarck an
der nicht lange ohne pantheiftifche Bei
Deisinus.
feine Schiviegerelterii gerichteten Briefe.
Sehr zu
bedauern
inifchiingeii blieb. Es ivar ungefähr um diefe Zeit.
es. daß die Briefe an die Gattin
aus dem franzöfifchen
Feldzug fich bis jetzt nicht
daß ich. nicht aus Gleichgültigkeit. fondern infolge
uns unzweifel
haben wiederau "nden affen. da
reiflicher Ueberlegung.
aiifhörte. jeden Abend. wie
gewefen
war. zu
ich von Kindheit her geivohnt
haft tiefe Einb icke in das Seeleiilebeii ihres Ur
wiirden.
beten. ivei( mir das Gebet mit meiner Anficht von
haben
Daß die mit
hebers verftattet
eteilten
dem Wefen Gottes im Widerfpriich zu ftehen fchien.
Briefe fich überwiegend
auf die erften
der Ehe erftrecken.
indem
mir fagte. daß entweder Gott felbft. nach
natürlich. da
?Jahrzehnte
feiner Allgegenwart. alles. alfo auch jeden meiner
nach dem Jahre 1866 das Ehepaar nur fetten ge
trennt
und iii der Regel bei ihren
uiid Willen. hervorbriiige. und
Gedanken
ge
einer der Söhne die Korre
wiffermaßen durch mich zn Sich Selbft bete.
kurzen glewefen
bwefeiiheiteii
oder daß. wenn mein Wille ein von dem Gottes
fpondenz führte.
Ein hochwichtiges Akteiiftück. ein ..menfchliches
unabhängiger fei. es eine
enthalte
Dokument“ allererfteii Ranges.
und einen Zweifel an der Univaiidel
Bermeffeiiheit
gleich der die
arkeit. alfo
eröffneiide. uiidatierte. aber zweifellos
auch an“ der Vollkommenheit des göttlichen Rat
Sammlung
den
1846 ftam
aus
etzten Tagen des Dezember
fchluffes. wenn mati glaube. durch menfchliche Bitten
fie
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das übrige höherer Führung
daß
überlaffen müffe. Sonft blieben mir Rat und Lehre
andrer buch täblich
Wenn mich in diefer
fern.
*Periode Stu ien. die mich der Ehrgeiz zuzeit mit
Eifer treiben ließ. oder Leere und Ueberdruß. die
unvermeidlichen Begleiter meines Treibens. dem
Ernft des Lebens und der Ewigkeit näherten.
waren es Bhilofophen des Altertums. unverftandene
an
Hegelfche Schriften und vor allem Spinozas
fcheinend mathematifche
Klarheit. in denen ich Be
ruhigung über das fuchte. was -menfchlichem Ver
ftande nicht faßbar ift. :Zu anhaltendcm Nachdenken
hierüber wurde ich aber erft durch die Einfamkeit
als
gebracht.
nach dem Tode meiner Mutter
Wenn hier anfangs meine
nach Kniepbvf zog.
fing doch
Anfi ten fich nicht erheblich änderten.
bald
innere Stimme an. in der Einfamkeit hör
barer zu werden. und mir manches als Unrecht
darzuftellen. was ich
für erlaubt gehalten
es mein Streben nach Er
hatte.
Immer blieb in ?rüber
kenntnis in den Zirkel des Berftandes gebannt und
führte mich unter Leitung von Schriften wie die
von Strauß. Feuerbach. Bruno Bauer nur tiefer
in die Sackgaffe des Zweifels.“ Der Brieffchreiber
fiihrt dann aus. wie er vor etwa (*'ahresfrift durch
das Zufammentreffen mit Moritz
anckenburg. den
er von der Schule her kannte (derfelbe hattejihn
inzwifchen auch in die Puttkamerfche Familie ein
geführt). das gewonnen. ivas er vorher nie be
..Aber der marine Eifer feiner
feffen. einen Freund.
und
Liebe fuchte vergeblich. mir durch Ueberredung
Disputation das zu geben. was mir fehlte. den
Glauben.
Durch Moritz wurde ich indes mit dem
Triglafer Haufe und deffen weiterem Kreif bekannt
und fand darin Leute. vor denen ich mich fchänite.
daß ich mit der diirftigen Leuchte meines Verftandes
iiber
Dinge hatte unterfuchen
wollen. welche
Glauben für wahr
legene Geifter mit kindlichem
und heilig annahmen. Ich fah. daß die Angehörigen
diefes Kreifes in ihren äußeren Werken durchgehends
Vorbilder deffen waren. was ich zu fein iviinfcl te.
von Ereigniffen berii jrt.
. . . Ich wurde inzwifchen
bei denen ich nicht handelnd beteiligt war. und die
als Geheimniffe andrer nicht mitteilen darf. die
er erfchütternd
auf mich wirkten. Ihr 'aktifches
Nefiiltat war. daß das Bewußtfein er lachheit
und des Unwerts meiner Lebensrichtnng in mir
lebendiger ivurde als
Durch Rat andrer wie
durch eignen Trieb wurde ich darauf hin efiihrt.
mit konfequenter
und mit entfchiedener Gefan en
haltung einftweilen des eignen Urteils in der
rift
Was in mir fich regte. gewann Leben.
zu lefen,
als
bei der Nachricht von dem tödlichen Er
kran en unfrer verftorbenen
Freundin in Eardemin
das erfte inbriin tige Gebet
ohne Grübeln über die
von meinem Herzen
Vernünfti keit
esfelben
ott hat mein damaliges Gebet nicht er
losriß.
hört. aber er hat es auch nicht verivorfen. denn
habe die Fähigkeit. ihn zu bitten. nicht wieder ver
loren. und fühle. wenn nicht Frieden. doch Ver
trauen und Lebensmut in mir. wie ich
fonft
nicht mehr kannte.“
Als Bismarck diefe Worte niederfchrieb. waren
vier Monate feit der gefchilderten Regung feines

o 'e

jigh

Pieinung.

Das. wozu er fich damals
Herzens verfloffen.
dur gerun en.
ihm bis zum Ende feiner Tage
Vertrauen
erha ten ge lieben. das nnerfchi'itterliche
des kirchengläubigen
Ehriften, Stellen wie: ..Gute
Nacht. mein Engel. es chlägt zwölf. ich will zu Bett
er 2. Ep. Petri lefcn.“ oder:
gehen und mir Kap.
und bitte
..Ich gehe zu Bett. lefe Korinther
Gott. daß er Euch alle niir erhalte.“ begegnen un
zähligemal in den Briefen an feine Fran. ..Wir
find nicht auf der Welt.“ fchreibt er am 26. Juni
1851 von
ans. ..um gliickli
zu fein und
Frankxurt
zu genießen.
fon ern um unfre Schuldigkeit zu than.
und
weniger meine Lage eine felbftgemachte ift.
um
das Amt verfehen
mehr erkenne ich. daß
foll. in das ich gefeßt bin.“ ..Ich bin Gottes
Soldat. und wo er mich hinfchickt. da muß ich
gehen. und
glaube. daß er mich hinfchickt und
mein Leben zufchnitzt. wie Er es braucht.“ heißt es
ein andermal (Berlin.
Mai 1851). ..Ich begreife
nicht.“ reﬂektiert er in einem Briefe vom
Juli
1851 aus Frankfurt. ..wie ein Menfch. der über
und doch von Gott nichts weiß
er
nachdenkt
wiffen will. fein Leben vor Verachtun und Lang
weile tragen kann. ein Leben. das dahinführt wie
ein Strom. wie ein Schlaf. gleichfam wie ein Gras.
das bald welk wird; wir bringen unfre Jahre zu
wie
ein Gefchwätz.
wie ich das
Ich weiß ni
'
jetzt leben wie
follte
üher ausgehalten habe;
amals. ohne Gott. ohne dich. ohne Kinder
ich
dies
wüßte doch in der That nicht. warum'
Leben nicht ablegen follte wie ein fchmutziges
emd;
und doch find die meiften meiner Bekannten
und
leben.“
Dann wieder (Frankfurt.
Augnft 1851):
..Der
führt wunderbar. möchte er unfre Seelen
ähnli c?Herr
erheben auf die lichten
feiner Gnade.
Der Boften wäre ficherer.“ Am
Höhen
ezeichnendften
ivohl. daß der kithne und unerfchrockene Politiker
am Abend vor dem berühmten Duell mit dem Ab
geordneten von Vincke eine Betftunde mit dem Hof
prediger Büchfel und feinem Freunde Stolberg hielt
April 1852),
Von
(Brief aus Berlin vom
er ﬁch indes ftets
Regun en
zelotifchen
frei
er in diefer
ehalten.
Sehr
ezei nend fchreibt
April 1851):
?Jinficht einmal (Berlin.
..Gelftern
bei
früh auf Deine Empfehlung wieder einma
Knaak; er überfpannt mir die Saiten; er findet
nicht nur alles Tanzen. auch jegliches Theatergehen
und alle Mufik. die nicht zur ..Ehre Gottes“. fon
dern nur zum Vergnügen gemacht werde. fündli
und Verleugnung Gottes. wie Petrus fagt:
kenne den Meufchen nicht.“ Das geht mir zu weit.
Aber ich liebe ihn doch perfönlich.“
?elotismus
giebt felbft einen Fall. in dem der gläubige
Chrift dem impulfiv empﬁndenden Menfchen weichen
muß; fobald das nicht niederzuhaltende
Tempera
ment des großen Mannes fich Bahn bricht: ..Speifen
wollte ich meinen Feind fchon. aber ihn fegnen -*
das würde doch fehr äußerlich
fein. wenn ich's
Z0. Auguft 1853).
überhaupt thäte“
ort des ..großen Haffers“ und
Nehme man diefes Yorderneh.
das andre von dem ..Soldaten Gottes“. und man
Züge. aus denen das
hat zwei der wefentlichften
Charakterbild des unvergeßlichen ..EifernenKanzlers“
fich aufbaut,
Ueber den Wandel
in feiner Weltanfchauung
in fehr bezeichnender
äußert der Brieffchreiber
uli
Weife in dem fchon erwä nteu Briefe vom
1851 aus Frankfurt: ..Vorgeftern ivar
tit
zu
tag in Wiesbaden bei Dewitz und habe mir mit
s
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den uächften acht
zu üben . . .
mein elterliches Haus felten; mein
Vater ließ mi
meine Mutter
nachfichtig gewähren.
tadelte mich aus der Ferne. wenn ich meine Studien
und Berufsarbeiten veruachläffigte. wohl in der

Einfluß
Jahren fah
darauf
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Selbft in meiner kurzen Laufbahn habe ich oft ge
feheii. wie die koftfpielige Zeit und Arbeit fchwer
totgefchlagen
bezahlter
Behörden auf eine
Weise en mußte. die
ivnrde. daß man unbedingt glau
um den vorhandenen Be
Gefchäfte feieii erfunden.
amten zu thnn zu geben. nicht die Beamten an
geftellt. um notwendige Gefchäfte zu beforgen; und
gegen folches und andres Univefen kämpften aus
gezeichnete Vorgefetzte mit aller Energie. aber ohne
Erfolg; es liegt einmal in der Natur unfrei: Ber
ivaltiing.
Oft habe ich hochgeftellte Beamte in
und Potsdam fagen hören. diefe oder jene
Ma
regel
AaclÖen
chädlich. driickend. ungerecht. und doch
wagten
nicht einmal eine uiiterthänige Bor
agegen einzureichen.
ftellun
fondern faheii fich
gegen ihre Ueber
vielmehr in der Notwendigkeit.
zengung
zu miiffeii.
nach allen Kräften befördern
das
Wo foll da Freude an der Berufserfüllung.
Bewußtfeiii. *inhen zu fiiften oder auch nur feine
Pflicht gegen fein Vaterland zu thun. herkommen?
Konflikte der Art würden bei niir aber im Dienft
häufig fein. zumal da mein politifcher
ziemlich
Glaube dem von nnferni Gouvernement anerkannten
da die Ueber
wefeiitlich
zuwiderläuft. Wo foll
*euguug gewinnen. meinen Mitbürgern
nützlich zu
das Shftem. nach welchem ich fie
fein. wenn
als das
regieren helfe. für weit weniger förderlich
entgegengefetzte. jedenfalls aber für ungerecht halte;
wie oll
felbft vor meinem Gewiffen verantworten.
unter eine Fahne einer Regierung zu treten. deren
infoweit der Gehorfam
Grundfätze zu bekämpfen.
gegen die beftehenden Gefetze es erlaubt.
ich für
eine meiner vornehmften Pflichten gegen mein Vater
land halte . , . Für wenige berühmte Staatsmänner.
in Ländern mit abfoluter* Verfaffung.
namentlich
war übrigens ivohl Vaterlaiidsliebe die Triebfeder.
in den Dienft führte* viel häufiger Ehr
welche
der Wunfch. zu befehleii. berühmt zu werden.
von diefer Leidenfchaft
g*
muß geftehen. daß
nicht frei bin. und manche Auszeichnungen. wie die
eines Soldaten im Krie
eines Staatsmannes bei
freier Berfaffung. wie Leel. O'Connell. Mirabeau
bei energifchen
und
weiter. eines Mitfpielers
Beivegungen. wiirden aiif mich eine 'ede
ßolitifchen
Anziehungskraft
eberlegung
en.
ausfchließeiide
wie das
anf die Mücke; weniger reizen mich
dagegen die
rfolge. welche ich aiif dem breitgetreteiien
Wege durch Examen. Konnexionen. Aktenftudium.
Anciennität und Wohlwollen meiner Vorgefetzten
zu erreichen vermag.“
Auf welchem Wege der aus diefen. an ..Confine
Linchen“ zu uns fprechende jugendliche
Frondenr
Reaktionär“ wurde.
zu dem iiachmaligen ..roten
wie ihn Friedrich Wilhelm fcherzend zu nennen
pﬂegte. wiffen wir nicht. wenigftens erfahren wir
aus dem vorliegenden
über
Briefniaterial
nichts
den betreffenden Wandlungsgang.
Den nach kaum
erhaltenem
Iawort rafch in die Strömung des
politifchen Lebens geriffeneii Bräutigam treffen wir
ich
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Angelegenheiten
teilnehmen
zu können.
efoldeter
und abhängt er Staatsdiener fein; man muß voll
der
ftändig
eainteiikafte angehören. ihre'falfchen
und richtigen Anfchauuiigen teilen und jeder
dividualität in Meinung und Handlung entfagen . . .
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Champagner zweinndzwanzigjähriger Jugend nutz
los verbraiifte iind fchale Reigen znri'ickließ.
Wie
und wo mögen Ifabella Loraine und Miß Ruffell
*etzt leben. wie viele find begraben. mit denen
amals liebelte. becherte und wiirfelte. wie hat
meine Weltanfchauung doch in den 14 Jahren fett
dem
viele Veränderungen durchgemacht.
von
die gerade gegenivärtige
denen ich immer
für die
mir jetzt
rechte Geftaltiiiig hielt. nnd wie vieles
klein. was damals roß erfchien. wie vieles jetzt
Wie in
ehrwiirdig. was ich amals verfpottete.“
religiöfen Dingen. hatte Bismarck auch in politifchen
anfangs mehr oder minder liberalen Aiifchaiiuiigeii
in diefer Hinficht
gehiildigt.
Sehr intereffant
die Abfchrift eines Briefes aus dein Jahre 1828.
die er einem der erften an feine Braut gerichteten
Bismarck hatte in 'eneni Jahr als
Briefe beilegt,
Regierungsreferendar den Staats ienft verlaffeii
von Potsdam
iiber
nach Greifswald
[und war
_ gefiedelt. um dort die zweite Hälfte feines freiivilligen
und in
Jägerbataillon
ozahres im
abzudieiien
fldena
treiben.
landivirtfchaftliche Studien
zu
Diefer Schritt hatte die Mißbilligiing einer feiner
ge
Eonfinen. der Gräﬁn von Bismarck-Bohlen.
borenen Gräfin Bohlen. erregt. deren Stimme. wie
es fcheint. in der Familie vie( galt. Auf die Vor
ftellun en diefer Verwandten. der ..Earlsburger Cou
er der ..Confine Linchen“. wie
im engeren
fine“
enannt wurde.
atte der da
Kreife gewöhnlich
malige angehende
andwirtz in einer ziemlich um
Epiftel geantivortet. von der ihm eine
fangreichen
Kopie bei dem Ordnen der Papiere feines im Jahre
1845 verftorbenen
Vaters in die Hände 'el.
diefem der Braut mitgeteilten
Schritftiicke nun
kommen die folgenden
teilen vor:
intereffanteii
aus die Natur der Gefchäfte
..Daß mir von
en Stellung
und der dienftli cLaufe
iinfrer Staatsdieiier
nicht zufagt. daß ich es nicht unbedingt fiir ein
Glück halte. Beamter und felbft Minifter zn fein.
daß es mir ebenfo refpektabel und unter Umftändeii
nützlicher zu fein fcheint. Korn zu bauen. als ad
miiiiftrative Verfügungen zu fchreiben. daß mein
Ehrgeiz mehr danach ftrebt. nicht zu gehorchen. als
das find Fakta. für die ich außer
zu befehlen;
keine Urfache anzuführen weiß.
meinem Gefchinack
Von allen Gründen. welche
fo.
indeffen. dem
mich hätten veranlaffen können.- diefe Abneigung
wäre ivohl der würdigfte gewefeii
zu bekämpfen.
der Wunfch.
unifaffender auf das Wohl meiner
Mitbürger zu wirken. als es einem Privatmann
möglich ift.
Abgefehen davon. ob ich wirklich edel
genug denke. um meine Kräfte mehr auf die Be
förderung des Wohls aiidrer als auf die des eignen
bin ich. elbft bei der unbefcheideiiften
zu verwenden.
ähigkeiten. der Aiificht. daß
Meinung von meinen
es für das Wohlergehen der Einivohiier von Preußen
oder ein
keinen Uiiterfchied
machen iviirde. ob
aiidrer von den vielen tüchtigen Leuten. die diefes
Ziel erftrebeii. der Regierun_ einer Provinz an
des ein
Die
gehöre oder vorfte
*irkfainkeit
uns zu wenig felbftäiidig...
zelnen Beamten
dein einzelnen
Der preußifche Beamte gleicht zu
im Orchefter . . .ich aber will Mu
wie
machen.
einem
ich
für gut erkenne. oder gar keine.
kann ein jeder. der
Staate mit freier Beifaffung

ﬁch den Staatsaiigelegeiiheiteii ividinet. offen feine
ganze Kraft an die Verteidigung und Durchführung
und Stifteme fetzen. von deren
derjenigen
und
GerechtigkeitMaßreghln
hat. . .
iitzen er 'die Ueberzeugung
Bei uns aber muß man. uni an den
entlichen

fo

einem Geinifch von Wehmut und altkluger Weisheit
die Stätten früherer Thorheit angefehen.
Möchte
es doch Gott gefallen. mit feinem ftarken und klaren
Weine dies Gefäß zu füllen. in dem damals der

)
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Entweder zeigt fich das Mini
fterium fchwach wie feine Vorgänger. und weicht
aus. wogegen ich noch bemüht fein werde zu wirken.
oder es thnt feine Pflicht. dann zweifle ich keinen
Augenblick. daß am Montagabend oder am Diens:
tag Blut ﬂießt.
Ich hätte nicht gedacht. daß die
Demokraten dreift genug fein wiirden. die Schlacht
anzunehmen; aber ihr ganzes Auftreten deutet an.
Bummler.
daß fie es wollen. Polen.
wieder vor:
efindel
Freifehärler. alles mögliche (Frankfurter.
So intereffant es zu ver olgen wäre.
handen.“
wie fich aus diefem einfeitigen Partei eißfporn der
fpätere große Politiker und Staatsmann entwickelte.
bieten doch dafiir die an die Gattin gerichteten
Briefe nur wenig Anhaltspunkte. Um treuer fpiegelt
fo

fo

ift

Würfel hier fallen.

j

j

ift e
tz
t

weil mich die Juden totfchlagen.
Jetzt fprechen
langweilige Humanitäts-Fafeler. fo
noch immer
gleich hoffe ich aber Ansficht anf 'Abftimmnng zu
haben. dann muß ich wieder in den Saal.“
demfelben Ton fchreibt in dem folgenden Jahr der
junge Gatte aus den Kammerverhandlnngen hinaus.
September: ..Ani Montag wird der
fo am

Z.

. . . Heute wieder Juden. ich
badereien vorbrachten
eine lange Rede
ehalten. viel Bitteres gefagt. gehe
des Abends.
nicht mehr durchZ die Königsftraße

fie

vieler von der eignen Partei verletzte und natiirlich
das ganze Hallo der Oppofition gegen mich hatte.“
..Ich hatte.“ heißt es am 4. Juni. ..am Dienstag
eine etwas heftige Rede. die mir den Namen des
Am 15. Juni: ..Geftern
znzog.“
Vinäenfängers
langweilige Zudendebatten. 25 Redner für Emanzi
pation der Juden. die immer wieder diefelben Sal

fie

Mißfallens.

indem ich durch eine nicht deutlich
gefaßte Aeußernng über die 'Natur der Volks
genug
Eitelkeit
ewegung von 1813 die mißverftandene

des

in ihnen der äußere Werdegang des hervor
ra enden Mannes. Und diefer Werdegang vollzieht
mit_ großen Schritten.
..Nach Bernburg gehe
im
Gntsbefitzer
ich nicht!“ erklärt der inärkifche
Januar 1851. als die Jdee aufgetaucht war. ihn
als Vertreter Preußens
entfenden.
dorthin
zu
Ebenfowenig wiinfcht er. zum Kammerherrn er
nannt zu werden (April 1851): ..Denke Dir den
wollten mich zum Kammerherrn machen
Unfinu.
(Titel heißt dar?)- ich habe mich widerfetzt. denn ich
lege keinen Wert darauf. und es koftet Geld. auch
eine fehr teure Uniform.“
Sein ganzer Ehrgeiz
erftreckte fich um jene Zeit. wenn wir feinem Ge,
ftänduis trauen dürfen. darauf. ..Landrat in Schön:
haufen zn werden“
(29. März 1851). Noch in dem
felben
Jahre follte. indes die Ernennung zum
Er
erfolgen.
Bundestagsgefandten in Frankfurt
zuerft in einem Briefe vom 24. April
erwähnt
1851 als gerüchtweife verbreitet; die ..Voffifche“
hat
die Meldung
Am 26. April meint er:
gebracht.
..Bundestagsgefandter werde ich
nicht. vielleicht
die Ernennung.
Ani
Mai
im Sommer.“
wenn einftweilen auch nur proviforifch. vollzogen.
und er knüpft an die Mitteilung davon das Wort
vom ..Soldaten Gottes“. Wie diefer Soldat Gottes
es auf feinem Poften ausgehalten nnd was er auf
'demfelben gewirkt. braucht hier nicht auseinander
Nur wollte es anfangs mit der
gefetzt zn werden.
Soldaten nicht recht
Beförderung des wirklichen
vom Flecke. Jui Mai 1859 als Vertreter Preußens
am ruffifchen
Kaiferhofe will der ..Ambaffadeur“
nicht mehr ..den Leutnant fpiclen“. und man fcheiut
zu haben. daß er
höheren Ortes auch eingefehen
mit feiner Klage recht gehabt. denn vier ,Jahre
fpäter kann er der Gattin melden.
daß er zum
erftenmal ein Manöver als „Major“ mitgemacht habe.
Das einige wenige Anhaltspunkte über Inhalt
und Wert eines Buches. das in feiner vollen
nur durch
vollftändiges Lefen erfaßt
Eigenart
fich

fi

alsbald im Vereinigten Landtage von 1849 als er
bitterten Bekämpfer der -Lppofition,
.Ich habe
mich.“ fchreibt er von Berlin aus am 18. Mai 1849
der Braut. ..einigemal auf der Rednerbühne mit wenig
Worten aventiiriert und erregte geftern einen Sturm
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kann.
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c__StelleÖift
Fi'irft

von Radoliin
etreten. bis
Botfchaf
ter in Peters
bur .
Am
her

c
»-

W

23.
ezember
1820 -uLon

donaksSohn
des großbri
taniiifchen
und hanno
verfchen

Staatsmini
fters

Grafen

Ernft zu
Münfter ge
boren.

war

Graf Georg

Hofpbot..
'Ni Ger-cbm.
Ver-lin.
vonI. C.Schaarwächter.
Zuge) für-t Kaa0lin.
in paris.
äer neueacutzäiesenza-.after
ver

und

Preußen

auszugleichen.

1856-1864
hannover
fcherGefand
. terinVeters
burg. Seine
Bemühun
gen. die poli
Ge
tifcheii
genfätze zwi
fchen den Ne
giernngen
von Hanno
blieben
erfolg

Ereigniffen von 1866 fchloß er
der ftaatlichen
Berhältniffe
fich der Neuordnung
an.
Seit 1867 vertrat er als Mitglied der natio
nalen Neichspartei den Wahlkreis Goslar im Reichs
tage. bis er 1873 als deiitfcher Botfchafter nach
London ging. welchen Vvftrn er 1885 als Nach
folger des Fürften Ehlodwig zu Hohenlohe mit
in Paris vertaufchte.
Au der freund
demjenigen
licheren Geftaltiing der Beziehungen zwifchen Deutfch
land und Frankreich hatte Graf Georg Münfter.

los. iind

nach

den

1.

O

in Paris. der ani 23. Dezember fein
Lebensjahr vollendete.
feinen
Abfchied

bie neuen itanrösiscben brietmarlieu.
or zwei Iahren
rieb die franzöfifche
Regierung
einen Wettbewer für Entwürfe von Briefmarken
aus. und zwar follte es fich um Marken für kleine.
mittlere und höhere Werte handeln. Der Bewerb
hatte nur den Erfolg. daß allein die mittlere Marke.
wurde.
an enonimen
von Mouchon
gezeichnet.
f

achtzigftes

während ohne weiteres
ler Iofeph
Blanc mit

Breisaus

chreiben

die Künft

demEntwurf
für kleine und
Luc Olivier
Merfoii niit
dein

für

Werte
beauftra
wurden.
Zeichnung
> Blaues
die
aiif den
here

arken

zu

1.2.8.4 und

Eentinies
(nur
findet
in der Farbe
und in der
Zahl find
voneinander
berichieden).

ftelltdiebeflü
gelte

Göttin
'

f

Botfchafter

Fürft
deutfche

29. Auguft

hö

“[n

auf fein hohes Alter hat
Riickﬁcht
Georg Münfter von Derneburg.der

am

zum Fürften

t

ru paris.

1899 von Kaifer Wilhelm ll.
von Derneburg-ernannt
ivurde. einen
Anteil.
Sein Nachfolger ini Bot
hervorragenden
zu
chafte
often
Paris. Fürft Hugo von
April 1841. eiitftanimt
Rado in. geboren ani
Fürft Radolin dem alten polnifchen Adelsgefchlecht
Nadolinski. und zwar demjenigen Zweige. der den
von Radolin-Radolinski
preußifchen
Grafeiititel
erhielt,
Graf Hugo ivar in den fiebziger Jahren
Botfchaftsrat in Konftantinopel. fpäter preußifcher
Gefaiidter in Weimar. wurde darauf Oberhof:
inarfchall des Kronprinzen Friedrich Wilhelm. der
ihn als Kaifer Friedrich 1888 in den .*ürftenftand
verfetzte. Von Kaifer Wilhelm ll. zum
erfttruch'eß
ernannt. ging Fürft Radolin 1892 als deutf er
Botfchafter nach Koiiftantinopel und im April 1895
nach St. Petersburg.
der

ie

hemden

fie

cler ileuiecben

-

in

.
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der Freiheit dar. in
der rechten Hand
eine Wage. in der
linken einen Spie
gel,
Rechts neben

ihr gewahrt man.
der
Symbol
als
Brüderlichkeit. zwei
ein
die
Geuien.
umarmen.
ander
Die mittlere Serie
umfaßt die Wert

uncl week.

Am 9.April 1836 zu Erx
faudter in Briiffel.
leben iu der Provinz Sachfeu geboren. ftudierte
Alvensleben in Bonn und Berlin und trat 1861
als Attache
bei der preußifchen
Gefandtfchaft in
Briiffel in die diplomatifche Laufbahn ein. Nach
her Legationsfekretär .bei den Gefandtfchaften in
Miinchen. Stuttgart. Dresden. Haag und Wafhing

W
.7d

Q' .'

zeichen zu 10. 15,
20- 25 und 30 Cen
times. Mouchon hat
die „Republik“ dar
die j das
eftelltdex
nlit
?aupt

i!-LindnerF
Hofpbot.,
Berlin.
Aufn.vonReim-:cd
heinz )0aebin1von pkeuzzen,

phrhgifchen
Mütze
iiberdem
mit einem Lorbeerkranz ge
and aus
in der Rechten den in eine
fchmiickt.
mit der
laufenden „Gerechtigkeitsftab“
hält nn
Linken eine Tafel mit der Jnfchrift „breite (le
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bedeckt und

ftiißt. Diefe beiden Serien fiir kleine
mittlere Werte haben genau diefelbe Größe
die
alten Marken.
dagegen
find die höheren
Wertzeimeu
(40 und 50
Centimes und 1. 2 und
5
ranken) wohl ebenfo
ho . doch doppelt fo breit.
Die Zeichnung Merfons
verge_enwärtit die „Re
publi
als
des
-ie fitzende
?nenn
Friedens“.
Figur ftiitzt den mit der
phrngifchen Mühe bedeckten
['klomme“

und
wie

Linke

die rechte

Hand;

ruht auf dem
Griff eines Schwertes. Vor der Figur
Oelbaum. deffen Zweige den Wappeuf
der Wertziffer umranken.

kun! Jeacbim
prinz Joachim.
Kaiferpaares.

der

*1

ild

ein

mit

am

deutfchen
17. Dezember
fein

Aus
zehntes Lebensjahr.
Anlaß wurde er
diefem
an jenem Ta e als Offi
ein
in die *rmee
zier

een Muensleben.

Fiirften Radolin. der
in iYaris _ernannt

oem
fchafter

zum

Ruf

eines

Diplomaten.

befonders

erfahrenen

schnee [ituneck.
(Abbildung fiehe iiiiäffte Seite.)

Städtcheus Bruneck im fchönen
erhebt fich in Höhe von 886 Meter
das gleichnamige
Schloß.'das gegenwärtig einer
Erneuerung unterzogen
wird. die noch in diefem
Es
die
beendet
("ahre
fein folk,
dafiir
des

0berhalb

Vufterthal

deutfchen

'umme

von 200000 Kronen

UmdieMitte

ausgefeßt

worden.

hundertsvon
Mich-of
Bruno von

geftellt. und zwar 'nach
alter Hohenzollernfitte in
das 1. Garderegiment zu
Den
Fuß in Potsdam.
Akt
vollzog
feierlichen
ll. per
Kaifer Wilhelm
fönlich,

Johann Etat

den

des dreizehn
ten Jahr

jiingfte Sohn .des

vollendete

.

teht

Museen.

een

genießt

und gewiegten

ift

die

leben

Bot

worden ift. folgt
auf dem Botfchafterpoften in St. Petersburg Graf
Friedrich Johann von Aloensleben. bisher Ge

er
Brixen
bautx fiihrt
das Schloß
von ihm
nen
Namen
und
diente
fei

Kopf auf

ton, wurde er 1872 Botfchaftsrat in St. Petersburg
1876 Generalkonful
in Bukareft. 1879 Gefandter
in Darmftadt. 1882 im Haag und 1884 in Wafhiug
ton. 1888 außerordentlicher Gefandter und be
vollmächtigter Minifter in Briiffel. Graf Alvens

durch

Jahr

hunderte

den

Kirchenfiir
ften

diefes

Bezirkes. die
auch Herren

der

Stadt

als
waren.
Sommerrefi
Vom
deuz.
aus
Turme
genießt man
eine herrliche

Ausficht.

Gr.11von ?items-leben.
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wo
er
fiebeii
weilte.
Inzwifchen
rückte er 1884 zum Haupt:
.mann und bereits
1889
.

21i;

Jahre

fei

zum Major auf. Nach
ner Rückkehr
ans Peters
burg ivar er ein Jahr iin

j l

in

Großen Geiieralftabe thätig
uiid iviirde dann etats
mäßiger Stabsoffizier iin
Leibkiiraffierregiinent
Breslau.
Vom Mai 1895
bis September 1896 war
er Kommandeur des fiinf:
Ulaiienregiments
zehnten
in Straßburg. dann wurde
er als Oberftleutnaut Ab
teilungschef im Großen Ge:
neralftabe; zugleich ivar er
auch als Le 'rer bei der
Kriegsakadenne thätig. 'Ani
:24. Auguft 1898 iviirde er
Oberft. Seit dem 1*.).Angnft
ivar Lberfi
diefes Fahres
Graf Yorck dem Armee:
Oberkommaiido in Lftafien
als ältefter Geiieralftabe?:
offizicr zugeteilt.
Auch als Schriftfteller hat Graf
Yorck fich einen aiigefeheneii Namen erworben. Von
feinen militärifcheii Werken find befoiiders zii nennen
..Die Märfche Aleraiiders des Großen“ und ..Das
Vordringen der riiffifchen Macht in Afien“. Ferner
in Uinriffen“ heraus.
gab er eine ..Weltgefchichte
und während er in China iveilte. erfchien fein
Buch ..Bistum-cke» äußere Erfcheiiinng in Wort iind

Bild“.

feiern cabno'a.

0bet8t (hat t'eicli von Uaneiibiug.

Nnfcr

dem Riickinarfche
von Kalgan in China. wohin
einen
erfolgreichen
Vorftoß unternommen

in

"t"

in

in

ift

hatte.
Öherft Maximilian Graf Yorck von
Wartcnbnrg einer Vergiftung durch Kohleiioxndgas
ertcgeii.
Graf Yorck war ein Enkel des aus dem
deiitfcheii Befreiungskainpfe von 1813 bis 1815 be
Am 12. ,Juni 185l) ge*
rühmten Feldniarfwalls,
baren. trat er 1870 beim dritten Ulaiicnregiment
Fiirftenwalde ein nnd wurde am 28. Dezember
dcsfelben
Jahres
Frankreich zum Leutnant be
Mit dem Eifernen Kreuze heinigekehrt.
fördert.
war er zwei Jahre zum Militärreitiuftitut kom
niaiidiert. kam 1877 in das fünfte Ulaneiiregiment
iind befuchte von 1878 bis 1881 die Kriegsakademie.
ann war er zivei Jahre zum Großen Geiieralftab
toininandiert und iviirde iin Februar 1884 dem
und als Militärattache
Generalftabe aggregiert
nach Wien beordert.
Dort blieb er ein Jahr. um
dann
gleicher Eigcnfchaft
nach Petersburg zu

der

Päda

fo

ift

Zchiosß[Bruneck
iin postet-that,

ogik

und
Gef ichts
philofophie. letzte
rer als jiiriftifcher
Privatdozent.
Terefa Labriola
hat fich zufammeii
init ihrem Bruder
in Rom den Dok
torhiit geholt und
cheint den ganzen

juriftifchen Vor
bereitungsdienft
durchgemacht
haben. da

fie

Piste

f

[3.

dh'dic*

hat in diefen Tagen den erften weiblichen
Ltalien
Privatdozenten erhalten. und zivar ioar
philofophifche Fakultät der Uiiiverfität Rom.
einer Dame. dein Fräulein Terefa Labriola. :julafi
beiiierkeiis:
um
Die Thatfache
gcivährte.
als auch
werter.
Terefas Vater
und Bruder
an
derfelben Univer
fität ivirkeii. erfte
rcr als Profef'for

zu

vor

einigen
Jahren
die Priifung ab
die
legtc.
zur

Bell!"
Anfn.vonHofpbo'.
Bieber.
„bmg
0bei-st(si-a'Yoko?v0" (mm

(lever kann unit meer.

iveiter

gefetzt

wie
wert
volle Arbeit in
den wiffenfchaft
lichen Zeitfchrif
gearbeitet.

manche

ten Italiens be
t'undet,
Die

Mutter

der

ge

ift

lehrten Dame
eine
Deutfche.
aiis einem pom

mer'chen Adels
und
gef lecht.
auch die junge
itottareZZa
be
herrfcht

das
fo

gut
Deutfche
wie die Sprache
Teresa[abi-1013.

bei Untergang

Dantes.

ivar

mit

diefem

tifchen Station.
1894 ivurde er

Kanonenboot
-

auf

der

Oftafia

Kommandeur
' der

Matro

fenartillerieab
teilung. im

1898 Fre
gattenkapitän
und Komman
deur des Schul
..So
fchiffes

März

Ain 15.
hie“.
ärz 1900 zum

Kapitän zur See
ernannt. iiber
am
er
nahni
April
4.
das
Kommando des
Schulfchiffes
„Gneifeiiau“.

das
(les iieutrcben Schulscbnies

ift

Orkan
im Hafen von Malaga das deutfche
Einem
Opfer gefallen.
Schulfchiff „Gneifeiiaii“
zum
und
Mann der Befa un darunter der Kapitän
Kretfchmann und fein erfiier Offizier. Kapitänlcutnaut
Berninghaus. haben dabei den Tod gefunden.
der im Jahre 1879 von Stapel lief.
„Giieifeiiaii“.
1877
gehörte gleich den etwa gleichzeitig
(zwifchen
und 1879) von Stapel gelaffencn Schiffen „Stein“.
..Stofch“ und ..Moltke“ zur Kategorie der alten
die bei
Kreuzerfregatten.
voller Takelung eine relativ
fchwache
Mafchine (2500
Bferdekräfte) und eine für
die heutigen
Verhältniffe
nicht ausreichende
Fahr
gefchwindigkeit (12 Knoten
Meilen
in
deutfche
der Stunde) befaßen. Sie
wurden daher vor einer
Reihe von Iahren in der
Lifte der eigentlichen Kriegs
fchiffe geftrichen und ﬁnden
feitdein. da
noch voll:
kommen feetüchtig find. als
Schulfchiffe. zur feemänni
der Ka
Ausbildung
Lchen
etten und Schiffsjnngen.
Verwendun .DasDeplace
ment des .. neifenau“ be:
trug ebenfo wie das der
eben
erwähnten Bruder
fchiffe 2856 Tonnen. Kapi
tän zur See Karl Kretfch
mann. der mit feinem
war am
SchifZeMunterging.
Z0.
1871
in die

in Wen.
weitge

0erdehnte

Zen
liapiiän l-lketsänn
ann.
tralbahnhvf
..Hauptzollamt“
der
Wiener Stadtbahn hatte dem Wiener Eis
laufverein feinen feit vielen Iahren inuegehabten
Sportplatz geraubt und eine Neuanlage notwendig
gemacht. Diefelbe befindet fich an der Stelle eines

ai

fie

3

.

_41

neue beim cler

Eiswuweiejnz

„6neisenau“.

:

am 19. April 1879 zum Oberleutnant
befördert.
1892
wurde er Kommandant
des „Wolf“ und

2.

der Advokatur
Die junge
Ausübung
berechtigt.
Dame hat davon allerdings keinen Gebrauch ge
macht. foiidern an ihrer wiffenfchaftlichen
Fort
bildung unaus:
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Marine

Am
eingetreten.
16. Dezember
1874 wurde
er zum Unterleutnant und
Ueber Land und Meer.

Jil.

Ott-Hefte.

Ahoi,il. Nennen,
titel.

xrii.

4-.,

Das (tei-ische
Zäruischi" „6nelzenau“,
13
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Teiles der friiheren Garteiiaiilagen
an dem Ufer des 'etzt eiiigewölbtcii
dem Heu
zwifchen
Wienﬂuffes
niarkt und dem zukünftigen Wien
Boiilevard.
Im Verlaufe weniger
Monate hat der Baurat Ludwig
Baumann. der öfterreichifche Ehef
architekt fiir die Parifer Weltans
ftclluiig. einen ebenfo fchöneii wie

Bau gefchaffen.
z'iveckentfprechenden
effen Faffade ganz ini modernen
Stil gehalten ift.
nächfien
Fahre wird der Platz noch eine
ZeißumigvenErwin Pciiri.
bedeutende Vergrößerniig erfahren
von
und dann eine Gefamtfläche
1000 Quadratmetern bedecken. Das
Gebäude enthält im Mittelbau ein Büffett. Garde
Fuße der Mauer. Sie befteheii. wie in. Stuhl
niann berichtet. der längere Zeit als Lehrer an
roben für die Mitglieder des kaiferlichen Hanfes
mit den
der Univerfität Peking wirkte. aus einer Armillar
und im erften Stockwerke das
Orchefter
fphäre (zur Beftimmung der Sternörter).
einem
den beider
Wärmezinimern für die Mnfiker,
feitigeii Fliigelbauten mit ihren Pavillons find die
Aftrolabium (zur Beftimmung der Länge und Breite
der Geftiriie] und einem

Im

In

und

Höhen-

cnftrument

(fo

In

Azimut

enanntes

-

trument).
iiiverfal
Sämtliche
Iuftrumente
find aus Bronze und von
f

ehr beträchtlicher Größe.
rcichfte mit
Drachen und dergleichen
verziert und machen. ob

Sie find aufs

fie

fie

über 600 Jahre
jeglicher Unbill des Wet
ters ausgefetzt ivareii. den
Eindruck. als ob
erft
kürzlich die Werkftatt ver
un
laffen hätten.

wohl

In

fo

mittelbarer Nähe der 0n
ftruineiite. in einem er
deiiHof umgebenden Tem
pel. befand fich eine
geiiannte Klepfhdra oder
Wafferuhr. die bei Son
neii- und Mondfinfter
Der grosseZinimeisgiobusauf äecpeking" Zwätmauer.

das

Schlittfchnhdepot

hohen eiferiien Maften hän ende
elektrifche Bogeiilain en beleuchten abends den
laß.
Welt ihre
auf dem die dem »isfport huldigende
Kreife zieht.

Auf

die [iimuiiiente

cler

keitingei Itermoacie.

ift

ein

der

letzter

Zeit

in

fich

in

.es

befanden

diente fich noch der

artiger

Apparate.

erfetzte jedoch dabei
das Waffer dnrch

Teil der aftronomifcheii
Sternwarte
Pekinger
für
Dentfchland in Befchlag genommen worden. Die
Sternwarte
ivurde während der
der
errfchaft
Moiigoleii in China von Kublai *han um das
Die Inftrumente
zerfallen
Jahr 1279 gegründet.
eine ältere
und eine neuere.
in. zwei Gruppen.
Die aus der Mongolenzeit ftammenden älterenJn
wurden wahrfcheinlich fchon gegen Ende
ftrumente
fiebzehnten Jahrhunderts von ihrem urfprüng
Standort auf der Stadtmauer entfernt und
lichen
Kriegsbeute
"lsInftrumente

iiiffen zur Zeitwei
Auch
funl diente.
Tr)
Brahe be

einem

Hofe

am

Die

Oneckfilber.

neueren
Juftrn
mente ftanden
auf
einem
die Stadt
mauer etivas über

Anbau,

ragenden

Sie wurden

nach

des
be
Angabe
rühmten Iefuiten
Verbieft ungefähr
im Jahre 1675 iu
China angefertigt.
Wenn
fich auch

in

fie

untergebracht.

o

und

Mitgliedergarderobeii

künftlerifcher

AllgemeineUnsinn citi-ash-WSW!

lieber [auc]
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Week.

99
der evangelifchen
Schulen in Wien
und feit 1867 Profeffor
an der
Als
technifchen Hochfchule dafelbft.
Goetlie-Forjcher hat er fich einen
Aus
geachteten Namen erworben.
der langen Reihe feiner
Publi
kationen
feien erwähnt: ..Goethes

.in .»
f

..-

j!
:MMWÜl
iWwixkikFW

äußere Erfcheiunng“ (1873). „Goe
thes Fanft“ mit Einleitung und fort

i

(2

Kommentar
Bände.
1884). ..Goethes
Fauft auf dem
Burgtheater“
(1883).
..Goethes
Drama“ (in
Bänden). ..Goethe
und die Liebe“
(1889).
Schröer
das neue [heimäes Sislniilverelns in Wien.
war Mitherausgeber der Weimar
Ausgabe von Goethes Werken und
Studien
hat auch eine Reihe fprachwiffenfchaftlicher
Hinfieht kaum mit den älteren Zuftrumeuteu meffen
können. find
verfaßt. die zum großen Teil in den Sitzungs
dennoch Meifterwerke chinefifcher
Arbeit und gehören unftreitig zu dem Schönften.
der philofophifch-hiftorifchen
berichten
Klaffe der
was auf diefem Gebiete gefchaffen ift.
Der am
Wiener Akademie der Wiffenfchaften veröffentlicht
ein riefigcr
wurden.
meiften in die Augen fallende Teil
Ein fehr großes Höhen- und
Himmelscglobus.
Azimut- xcnftrument uuterfcheidet fich von den andern
dadurch. daß die Gradbezei nung
Jnftrumenten
6enera|te|clmar8cba||
stat blumeuthal.
rigen
nicht chinefifch. fondern europäifch ift. Die
vertreten
den Typus der zu
Jnftrumente
Qnellendorf bei Köthen verfchicd am 22. Dezem
Thcho
Znber
Brahes
Zeiten im fechzehnten Jahrhundert in
Generalfeldmarfchall Graf Leonhard von
Europa gebräuchlichen Apparate.
einer der letzten großen Kriegsheldeu
Blumenthal.

ii

ift

fie

6

lanfendem

'lan schwer.
(Porträt Seite 100.)

von

Fah

75

ien
verftarb in
Karl Julius
Profeffor
der
Schröer.
hervor
ragende Litterarhiftoriker.
der feinerzeit
die erfte
Anregung zur Errichtung
eines Goethe-Denkmals in
der öfterreichifchen Kaifer
ftadt gab. Anf das Krau

*-i-.l/-il* gtx"

t

ren
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*
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_
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in Alter

x

mhh“.

Freude gehabt. gelegent
lich der Enthüllung des
Monumentes die Aner
k'ennun
des
Kaifers
Franz Fofeph zu erhal
Jn Preßbnrg am

ten.
11.

Januar

1825

ge

er an
ftndierte
deutfchen
Univerfitäten

boren.

Philologie.

trumente au! clerpeking" Itaännauer.

1861

war
von
bis 1867 Direktor

aus der Zeit der Wiedergeburt des Tentfchen
Wir haben erft im vorigen Sommer. als
Reiches.
Geburtstag
der Feldmarfchall
neunzigften
feinen
feine Lebensbahn ausführlicher gefchildert
feierte.
und dürfen uns darum jetzt mit knappen
(Heft
1810
Angaben begniigen.
Zu Schwedt am 30.
1827 aus
geboren. trat Leonhard von Blumenthal
dem Kadettencorps als -Ofﬁzier in die preußifche
Armee ein und wurde 1848 als Hauptmann zum
1)

1.1i.)-f-rh)

:.7

k*

kenla er gebettet.
hat
er diefes Werk in feiner
Vollendun
nicht mehr
er noch die
_cfehen.
a

e

Mangan-chezJnstruiucm am Eingang clerpeking" Zieriiwarte.

Juli

Großen Generalftab kommandicrt. Jin folgenden
Fahre lenkte er bereits als Stabschef der Schleswig
Holfteinifchen Armee unter General von Bonin die
Aufmerkfamkeit auf fich: 1858 trat er in perfön
liche Beziehungen zum Prinzen Friedrich Karl und
wurde 1868 fein Stabschef für den Feldzug von

lieber [anti unit illcci.

100

1864,
Beim Ausbruche des Krieges gegen Oefter
*reich wurde er Ehef des Generalftabes der zweiten
Armee unter dem Kroiiprinzen Friedrich Wilhelm.
deutfch-franzöfifchen Kriege ivar er wiederum
Chef des Generalftabes bei der
Armee des Kronprinzen.
er
den
Jahre 1883 erhielt
Grafeiititel. und Kaif er . riedrich

Im

Ausfchmückung der

Säle

des

damals im Ausbau

begriffenen Neuen Mufeums mit Wandmalereien beru
fen. doch erft feine Genrebilder. meift venetianif chen
halts. begründeten f ei neii Ruf. Kulturhiftorifche Treue

In

und krä'tige Färbung zeichnen
alle diefe Bilder fowohl wie
auch jene aus. deren Stoffe der
deutfcheii Renaiffance entnom
men find.
Auch als Porträt
maler hat Becker Ausgezeich

Im

ernannte ihn gleichna j feinem
Regierungsantritt. am 15. März
1888. zum Generalfeldmarfchall,
'I'm Frühjahr 1898 trat Graf
Blumenthal in den Ruheftaud.

in
befonders
Bildiiiffen. welche die
Menfchen in der Intimität ihres
netes

geleiftet.

folchen

häuslichen Lebens darftellen.

peolessoi-lim-l Julius Schi-5er.

Hofpbot..
vonJ. C.Schaal-weicht“.
Mit (iii-nehm.
Berlin.
Seal Blumenthal.
Senerallelamurzmall

iveiTagenachder
Feier feines acht:
zigfteuGeburtstags
verfchied in Berlin
Profeffor

Karl

der
ver
dortigen Kunftaka
Becker.

dienftvolle Ehrenpräfident

In

demie.

Berlin

am 18. Dezember

erhielt er dafelbft feine
bildung und errang. kaum
achtzehn Jahre alt. den
Er
großen Staatspreis.
ging alsdann nach Mün
chen. um dort die Fresko
.nalerei zu fiiidieren. für
die mit der Berufung von
Peter von Cornelius nach

Berlin

ein

weites

der
erfte

182i) geboren.
Aus
kiinftlerifche

(hat Melk
een (tönen.
Götzen.der an
des Gene

Graf
Stelle

Jahre in Paris.

Kiel Rechts- und
Staatswiffenfchaften und
tra-t dann beim
Garde
Ulaneuregimeiit ein. bei
dem er am 17. September
1887 Offizier wurde. 189()
wurde er als Botfchafts
nach Rom kom
attache
mandiert und unternahm
von dort aus feine erfte
Reife nach Oftafrika. 1892
kam
er zur Kriegsaka
demie.
unterbrach aber
um
Kommando.
diefes
zunächft mit dem Major
von Dieft zu topographi
fchen Aufnahmen
nach
Oftafien zu gehen. dann
aber 1898 eine Reife quer
durch Afrika zu machen.
die er nach feiner Rück
kehr 1895 in einem um
be
Werke
fangreichen

c"eld

erften dort gemalten Bil
der. die ihre Stoffe der
antiken Mnthe entlehnten.
in der
einiat
erregten
lebhafte
Aufmerkfamkeit.

Sie

durch
überrafchten
bei Berliner

damals

Malern

noch fehr

unge

wohnte leuchtende Kraft
und goldige Wärme der
Farbe. Nach feiner Rück
kehr in die Heimat fah
Becker fich zunächft
zur
Mitarbeiterfchaft an der

Berlin

und

fich aiifzuthiin fchien.
ach
einem Jahr
vertaufchte
er Miinchen
mit Paris
iind weilte von 1845 bis
1847 in Italien,
Seine

die

FeLindner.
Berlin.
What.
Reichen-d

61-4'klaoll von Sätzen.
von Lie
clerneueGouverneurvon l)eut5cb-05ialrilia.
bert zum Gouver
neur von Denkfeh
Oftafrika ernannt worden ift. fteht im Alter von
85 Jahren.
Am 13. Mai 1866 geboren. ftudierte
er von 1884 ab mehrere

raluiajors

*2.

'karl becker.

prolessvi-[inkl Lecker.

Er befuchte dem
fchrieb.
nächft die Kriegsakademie
iveiter und wurde 1896 zur

-

...t

(leber [ana una illeer.

graphifchen
Gefellfchaft die Karl Ritter-Medaille
Frühjahr 1900 wurde Graf
erhalten hatte,
von (Höhen als Hauptmann .in den General

Jin

ift

Er
feit längerer Zeit Mitglied
ftab verfeizt.
des Ausfchuffes der Deutfchen
Kolonialgefellfchaft
und des Kolonial'wirtfchaftlicheu Komitees. Auch
des
er Mitglied
Inter
'Znftitut Colonial
national in Bri'iffel und Ehrenmitglied der geo
in Frankfurt a. M. und
graphifchen
Gefellfchaften
"

ift

Botfchaft in Wa hington komniandiert. Nach Dentfch
land zurück eke rt. war er im Großen Generalftab
Krieges
thätig. Während des fpauifch-amerikanifchen
wurde er dem amerikauifcheu
Oberbefehlshaber als
Er erhielt fiir
deutfcher Militärattache' beigegebeu.
feine Teilnahme an diefem Kriege den Noten Adler
orden 4. Klaffe mit Schwertern und der Krone. nach
dem
er fchon
vorher fiir die wiffenfchaftlicheu
Arbeiten iiber feine afrikanifche Reife deiifelben
Orden ohne Schwerter.. auch von der Berliner Geo

10i

Briiffel,

_

as- fiii* müssige Ztanäen. “es
Warn-Zwei.

Ueci'zelrätsel.
Ein Wort wird. hat's am End' ein a.
MxS.

Umsteiirätsei.
Edelfte Wärme des Herzens bei diefem lurifcheii Dichter
Männlicher Kraft fich verband. und welch vollendete Form
Gab er als Faffung deu Schätzen. wie fie in üppiger Fülle
Strömten aus feines Talents nimmer oerfiegendemBorn:
Plochte fich nun feine Leier den feligeu Wundern der Liebe.
Mochte fie ﬁch der Natur oder dem Vaterland weihn.
Schwindet der doppelteKern uiid wechfeltdie Stellung der Zeichen.
Bildet ein Name fich neu. der in der Litteratur.
Aber auf anderin Gebiete. goldenen Klang auch erworben.
Und in noch breiterer Schicht wohl fici Berehrer gewann.
in dem Boden der Heimat und ihrer Eigenart wurzelu
Jeff
eim uud Erzählung bei ihm. fprudelnd von frifchem Humor.
lliu einen ähnlichen Zug in beiden Boeken zu finden.
Denke des tiefen Gemüte. welches
lieb ﬁe uns
mÖikchtW.
Sch.

Ich kann dich befreien aus dringender Not.
Ich zeige dir heimliaie Mittel.
Gar mancher verdankt niir das tägliche Brot.
Ich fpende felbft Orden und Titel;
Dem Zufall. dem blinden. bin nah ich verwandt.
Wir reichen uns brüderlich häufig die Hand. G. St.
Auflösungen (ier liiitzelaulgaben

fo

i

Des
Des
Der
Des
Des
Des

Nätfels: Schatten.
Treniiungsrätfels:
Charade: Vefeuftiel.

in

F.

p

Von mancher Fliiffigkeit erklomnien;
Mit ward in Amerika
Es manchem Manne einft genommen.

Ich
berheercud auf fremdem Gebiet.
Weit fclffweife
ündet mich flaniniende Lobe.
Der fchliimmernde Friede. erwacheud. entflieht.
Wenn ich feine Ruhe bedrohe;
Ich fchone nicht Städte. nicht bliihendes Land
Und wandle ihr .Leben zu Schutt und zu Sand.

heil 5:

Zuweilen; zu weiten.

Wortriitfels: Orchideen (Chor).
Nätfels: Leiften.
Silbeurätfels: Operngii>er.

Iiibenrätsei.

schach,

-

"Franrö8i8che

partie.
L.

O. Soenonius.
Weiß: H. Langborg.
Schwarz:
Schwarz,
Weit..
Weiß.
Schwarz.
[Alb-E7
1. 'ZL-L4
G7-E()
16. [ML-_.13
. (17-415
17. nut-02*)
2. (12-414
(6)(eße)
b. Zirl-23
18. f4)(e5
bins-l6
8c6)(05
Otti-(i7
19. 81'3)(e5
4. 64-85
[1e7>(e5
20, [..zZ-f(
5, N-f-i
ce7-c5
Nod-[iLi
sim-ee
21. 'kill-bl
MdL-[67
6. (14)(65
7. Int-flit)
22. Zen-33*")
bid-114!
8(17)(ed
23, 962-03
[iV-L7
8. [(1-02
8177-06
0-0
0-0
806-17
24. 'l'j'l-W
[7-f6
10. [zei-83
25. 'kdl-i1!
[..Fl-fo
26. 833-9210)
11. 0111-01
rie-(1.!
[icli-117i)
n7-n6
(26-85
12. 'kal-(L1
27. 802)(c14")
b7--b5
13. 112-113
28. lai'4)(65
817)(eb
14- ile-i..
835-117
29. det-»(135
[mixen-f!!
[ige-lie
15 del-CLK)
Weiß giebt die Partie auf.
7, .ti-a3 wird für beffer gehalten.
'l'ril-ijl
(15 c1. 12.
kofteteinen Bauern.
16.823x65 68)(i1517. namlich.
Pro
Wei giebt den Bauern im Jntereffe des Angriffs auf.
Zur-*(18-17 verdienteden Vorzug.
21.'tft-"3 zum Vorteil fiir Weiß.
Auf bed-*lid
ann 22.'tdi-bit 11-13-3123,802-03 [..id/1.4!
Auf bbsxas Folgt
24.8c3>(n4bblxä2 25. 11“)(62 115)(n426. '1'd3)(li7die Fo(
fein.
Die drei Bauern. die Schwarz für die Figur erlangt. fin nicht
befondersftark.
Statt defi'eumußte 22. [tft-(la gefehehen.[ua-174war dann
wegen *23.nL-gZ unzuläuglici); Schwarz hätte deshalb niit (nn
mitnehmen-1F und 8b7>(a6fortfahren miiffen und wäre als
dann immerhin nicht ohne alle Chancen gewefen.*Nach dentText
zuge behauptetSchwarz fein Uebergewicht.
Schwarz fucht das Vor-rücken feines Königsbauern vor
lange als möglich zu verhindern
wahrendWeiß dies
re
ßuhterßittcxi
Die Stellung ift recht intereffaiit. Weiß droht 27.'1'13-113.
uiid 2U.. . . 06-05
zur Abwehr nicht wegen 27. l.t4>(e5 ,
oöi
Aber Schwarz durchtreuzt alle Ve
8m(l.ta))(uö 28. von(genügt
des Gegners durch ein Bauernopfer.
rechnungen die Dame
leiihoiel ob nach 04. (1-3oder ei (auf F2
wird fie getaufcht).
olgt leichfalls. wie im Text. ati-eb. wo
mit Schwarz fich allen Angri cn entzieht und fein ilebei-gewicht
bald zur Geltung bringt,

urn.
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Ebaraäe.

-

Ueber Land iind Meer. Ill. Dit-Hefte.

lx.

t

-

fiihrt der junge Bauersniaun dort ibacker
und ruht nur fetten aus >
früh bis fpät
Eins (verkehrt) und Eins bald auf dem Acker.
umgekehrteZweite bald ini Haus.
winkt am Abend dann die Feierftuude.
niundet ibm die einfach-kräft'geDrei!
So machen Fleiß und froher Sinn ini Bunde
Des Lebens fchwere Bürde leicht und Zwei.
Hat er dann Weib und Kind. die hold ihm blühen
llnd ihm fein Alles ﬁnd. das ganze Wort.
llinfängt ihn Sihliunnier. bis zu neuen Mühen
Beim Frührotfchein er eilt vom Lager fort.
Bl.

Wie
Von
Die
Die
Und
Wie

partie ltr.

(Hefpieltzu Steinheim im Augufi 1900.

- .a-...a-e

ift

Suciestabenrätsei.
Mein Freund
keiner von den Weiten;

Gr liebt zum Beifpiel. gut zu fpeifen.
Don) kargt er mit dem Wirtfchaftsgeld.
Was foll nun feine Frau beginnen.
Daß fie ihn fich im Haufe drinnen
Bei guter Laune ftets erhält?
Sie greift -- mög' fie drum keiner fchelten
*Ju ihrem Rätfeiwort nicht fetten.
That ihr's an in der Seele leid.
11m ihm das
ort (fußlos) zu bringen.
Das er begehrt vor allen Dingen
Tagtäglich in der Fri'ihlingszeit.

eau 6. 8>al|0pp.)
(Leni-beitet
in Zufchrifien.welchedie Schach
Wii- erliicbeiidie geehrteii
Abonnenten.
Aufgaveniind -Variieu betreffen.
diefelben
fine niit der eöniifiheu Ziffer
init der
nunicriiri find.
zu bezeichnen.

9.

Doch wird ein Herz ihr nicht erliegen.
Das (bottoertrauu erhebt.
Die Zweite mußt du doppelt fagen.
*
Soll fie ein Kleinod fein.
lind fich iu hell' und trüben Tagen
Stets deinem Wohle weihn,
Die Dritte mahnt mit leifeiii Klänge
An den Verlauf der Zeit.
lind giebt ihr auf dem fchueiien Gange
Getreulich das Geleit.
An Trockenheit der Wüfte gleicheud
Scheint's Ganze manchem Kind.
Au Undurchdringtichkeit erreii-herid
Des lirwalds Labyrinth.
M. Sch.

fie

fich in fcharfen Zügen

Ein iu die deinen gräbt.
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wird in feiner vornehmen Ans
ftattung jungen und alten Sammlern
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Freunde unfers Blattes in allen
Welttetlen. die fich aus Liebhaber-etoder
berufstnaftig der Photo raphterfnnft wid
inen. fiiid gebeten. Au nahmen bedeu
aktueller Ereigniffe
ttingKsreicher
der
edaittoti von ..lieber Land nnd
Meer“ iu Stuttgart einzufenden. Nur
fchleuntgeAbfendung unaufgezogenerKo
plen
in Brief oder Rolle
unter Bet

Spott uncl Zpiel.
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ﬁnd bereits die
erften Wintergäfte eingetroffen und hat
damitdieWinterfaifon offiziell begonnen.
Für diefelbe entfaltet der Kurvorftand
eine rege Thätigkeit: Beginn regelmä
ßiger Kurtonzerte. Fertigftellung der
neuen. großen. an einem der fchönften
und
Plätze von Gofienfaß er
fonn'Nften
richteten
andelbahn. Vorbereitungen
für den Winterfport. und zwar haupt
fächlich für Eislauf und Radelfpvrt.

Goffenfaß

if

Wintekicuk'oiie.

In

ift

fie

I. I.

1
e

i

das Bild der
in
feiner kunftgefchiclitlichen
Ausgang
der Re
Entwicklung bis zum
naiffance in Italien. nach dent Werke
von A. Venturi bearbeitet von Theo
dor S chreiber (Leipzig.
Weber).
Der berühmte italienifche Kunftgelehrte
hat in feinem Buche „bei hluiionna“ fich
die Aufgabe geftellt. die einzelnenBilder
reihen. die aus der chriftliciien Legende
im Laufe der Jahrhunderte hervor
ewaäifen ﬁnd. in ihrer allniählichen
Entwicklung. von ihren Anfängen. (lm
bildungen. Neufortitungen bis zu ihrer
letzten Ausreifung in Italien zu ver
folgen. Nicht dem Einzelnen und Per
fönlichen. dem individuellen Stil einer
Zeit oder eines Meifters geht er nach.
fondern ftellt die Grundzüge der Bilder
thpen feft und zeigt. wie
fich im
Fortfchritte künftlerifchen Empfindens
umbilden. Elettieiite verlieren und andre
aufnehmen. immer bedeutfamer und
künftlerifch reiner den Hauptgedanfen
zum Ausdruck bringen. Profeffor 111-.
Theodor Schreiber nun. der bekannte
Univerfitätslehrer in Leipzig undTirektor
des Mufeums der bildenden Kiinfte da
felbft. bietet das Wert in trefflicher
Verdeutfchung dar.
Von jedem Ein
griff in den Gedanken- uiid Beweisgang
des Originals
er
fich ferngehalten
hat
und ﬁch vielmehr bemüht. aitch den per
föniichenCharakterderDarftellungswetfe
getreu wiederzugeben. Dagegen find
Ver-fehen der italienifchen Ausgabe ver
beffert. und durch Textverweife auf die
Abbildun en
das Verfiändnis er
leichtert. *ndlichhat durch Hinzufiigung
weiterer Abbildungen das Wert einen
reicher-enSchmuck erhalten. Neben Ge
mälden und Skulpturen giebt diefer
auch die fonftigen Erzeugniffe religiöfer
Kunft wieder. wie Schnitzereien. ge
triebene Arbeiten. Gemnien und
weiter. Das Ganze
nach Marias
Lebenslauf geordnet. wie er fich iii der
Schrift und der Legende darftellt.

Maria

ügung von Tertmateriai kann nutzen.
luf Wunfcl) erfolgt Honorterungund An
gabe des Etnfendere'.
G. 3. tn W. Ihnen läßt fich das
fehrpraltiläieGefchaftet:Ki-ontrolibucii
von EA er in nn (Stuttgart.Seeftrafteri
empfehlen. Dasfelbe erfetztdem kleineren
Gefchäftstnann die ganzeBuchführungund
toftet. für vier Jahre ausreichend.nur
„rc,3.50; Vorkenntniffeund Hilfsbücherfind
Be
nicht nötig. Für einenausgedehnter-en
trieb leiftetes als GehelinbuchguteDienfte.
Längft erlebt
in Graz,
E.
. v. T. in Sw. Sie mögen
an
ein achblatt wenden.
(ter Nlnrrod.
Es liegt zurzeit
[eine Veranlaff ung vor. auf denVor-fchlug
elnzn chen.
. R. in S.. Rußland.
nzwifclien
dürften Sie fichüberzeuthaben. aß Ihren
entpkochen
wordenift.
Wünfchen
auscgiebt
ederBuchhändlerwird
i“.
..E
get-n die geiviinfchte Auskunft er
Ihnen
te len.
H. W. 100. Warm empfunden.doch
nichtüber denHausgebrauchhinausragend.
Frau Henriette H.-T. in .Flyers
lläien Dank und Gruß! Wir dürfen nun
hoffen. wieder häuﬁger von Ihnen
wohl_
toren.
zu
M. ln S. DasDrama..Ma_ndragoia“
hat Macchiaoellt. der berühmteitalie
nifche Staatsmann. verfaßt. Eine Ver
deutfctiiingvon Adolf Stern erichlen1881
in Leipzig. Wenn wir nichtirren. liidas
Wert vor etwa zwei Jahren ini Kreifeder
Berliner Litterarifchen Gefellfchaftaufgc:
führt worden.
C. M. aus Boten. Der von Zonen
gebrauchteAusdruck ift uns nicht tlac:
wir bitten um deutlichereFragefteüung.
Sie erhalten das
V. v. L. tn G.
Gewunfchte in Freiitags „Weltatlas"
und
(Wien und Leipzi
(v.
*33 eben
Zwetna?L
Berndt). Neben o4Zaupt- und

oi.

ilunrt.

Madonna“.

..Die

hoch willkommen fein. 60 Serien uni
faffend. bringt das neue Album Bilder
Die
zu allen Gebieten des Wiffens.
Bilder ﬁnd tvahre Kunftwerke fürs
Volk. denn Künftler erften Ranges wie
Menzel. Starbina. Liebermann. Behr-dt.
Herrmann. Oberdeckund andre haben
ihre Kunft in den Dienft des Unter
nehmens geftellt; auch die vielen Bil
dern beigegebeiien Ver-fe von Trojan.
Rodenberg. Efehelbach.Falke und T. Refa
anmutige lvrifche Stimmungs
lgeben
ilder.

*

i

Yotizökätter.

Nr.

kann unit week.

liebek
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It.

an yki'ato :u
kadriicpreisen
in kkimn
Qiiaiitüt

italian.

ao kei-lange[catalogkoclerlilitntet-icoileirtion.
Reichhaltjgo sunt-kalt!, 1*"iirktant- untl Zweier-&11..vattoogoo
.Martell empfohlen.

lieber kann unit Meet.

t'* Nail-_FSWMFFQFS

reizende Neuheiten. als auch das Neuefte in weißen. ichwarzen und
farbigen Seidenfioffen jeder Art
fur'Straßenz Eifellfchafts- und Braut
Toiletten.
Nur erftflaffige Fabrikate zu billigften Engros-Vrecien.
mcict'- und robenweife an Private porto- und zvllfrei.
Bon welchen
Doppeltes Briefpvrtv nach der Schweiz.
Farben wünfchenSie Mufter?
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Nedaltent:
Verantwortlicher
(kraft Schul-ert in Stuttgart.
Nachdruckaus demInhalt dieferZeitfwrift
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Wien. M. D. tt Vttdapeit. 211.63.
in Leipzig. L. T, in Hamburg. C.
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Schule,

amerikanische

Ddtchtungen
wir
mit erzi
er ren
en er
Etnoﬁndehn
an. initfefrfeniftzen
iLtÜJhrefn
doch auf den Alibi-net verzichten. da die
Form jener Vollendung entbehrt.die wir
int Intereffe unfrer Lei'er von den poetifchen Beiträgen verlangen.
A G in H. Ein wohlfeiles Haus
haltungsvuch ift das von Sophie
Müller herausgegebene (Ravensburg.
Otto_ Maier. 60 Big.). Die Einrichtung
E-n-

?ngcgirnöArlchen
?LiDE-his'MYLfewzißeAtelielccuge
eßiiiiiiiiiä
..it 3.-) und Tundra. ..Deritfchlands
Kriege von Fehrbellin bis Ieontgir tz*.Band lil. Der _SiebenjährigeKrieg,
WWW" “4*2W (Miinchen- C* 'v- Vem*
E. v,S. inBetersbtcrg. IhrWunfch
bisher
ZrflglletglafLflen.G
hat?
»ercrächt
cr'ud inW.. H. v. E. in Berlin. (ne.
S. in
, ?LMU-Li.
.. . S.100. Limburg.
Bain(._i inStett
n.
N,B.i11e,.narcn
in
in
Las Palmas.
N.

(ZU-WWW)

b'üt- liaueanclaeiit,

Vorträt

des Prinzen Heinrich von Preußen in
Adtniralsuniforin
erfihien tn Wilhelm
Kohlers Verla zu Minden
W. Es ift
in Farbenkunßdruc! nach tteuefterPhoto
ausgeführt.
grßglphie
.E in Valparaifo. Dasechtdeutfche

Hugote.
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karten enthalt das praktifche Buch ein
|
alohavetifchesVerzeichnis von 15000 eo
graphiiche Namen und ftatiftifchenNotizen i
uber alle Staaten der Erde.
. . in H.. Weftfalen.
Leider i
nicht verwendbar. Wir bitten um Angabe
der
Adreffe behufs Rückfendung.
gzenauen
*L'i N_ Die* i, n s og er, ä; j
ﬁch
Ofianitieerlf enBcichtjxiii-z?
lll" auf_,lu Tübingen
*Weaver _Kufl
LZ?) ?BANK ?eYOTZZl30Ye1L-blixihfcb??
folgten Begründung.
_ 9L- H- in N. Sie ﬁnden das Ge
Schrift
tÖriftiiLYte er ?Leftwe“ von Stan
..Nectht
*Janina
untl:
01-.AxelBenedtx(Berlin.FranzVahleu).
Das Büchlein erläutert ausführlich und
gemeinverftändlich die
entfprechenden
Rechtsveftjmmungen.
A. K. in W. Bevor Jhr Wunfch zu
unit-er Kenntnis
ift thin. wie
gelangte.
Sie gewiß betnert
haben. entfprochen
worden.
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corclis.
Sin [Oman

in

fie

fie

in

nahe.

warfen.

fo

duftftrömender

Blumen

mit fchweratmenden

UeberLand und Meet. Ill. 'HOH-je., Mu_

7_

tiefen

in

keines Menfchen Ohr gehört,
Er fchwellt die
Herzen und füllt fie„ und füllt
iinmerdar- daß
Er füllt
mit Glück
zerfpringen,
beinahe
und füllt
mit Trauerx und füllt
mit un
und mit einer Sehnfucht
ermeßlichen
Thränen
fie

fich

Der Wind that es ihrem Herzen an.
Der
heiße Südwind- aus dem Boden der Wüfte ge
weit überm
Meer.
So heiß von
wachfen,
der Sonne Glut und vom tiefblauen Himmel
und non der Glut fremdartigen
der Fremde

fie

von

fie

fie

fie

an den Glasfcheiben,
daß
er fuhr durch alle Ritzen und Fugen
winnnerten;
und fächelte mit den Kerzenﬂammem daß
ganz
lebendig wurden„
erft zwinkerten und
zucktein
dann fich bogen und wiegten, dann fich erregt
hoch aufrichteten und unruhig flackernden
Schein

fie

fo

Er war
Er rüttelte

fie

fie

Sturm.

fie

Die Nacht braufte. Der Wind riß Franfen
über den Himmel.
ihre Wolken und peitfchte
Er hauchte warm und fchwer hernieder auf die
aufgewühlten
Waffer- trieb die Regentropfen
aus ihrer Bahn
Herden vor fich herx jagte
Spiele herum und
warf
rückfichtslofem
tränkte Stein und Erde und die See und die
Luft und die oerdroffen fich fchüttelnden Bäume
init lauem Guffe.
Und der Wind that es ihrem Herzen an. Der

in

glänzenden-

ift

In

unter hohen
Palmen
ftehen
ewiggrünen Gräfernh auf deren Halmen
und
und
goldene
ftahlblaue
Jnfekten
fißen
nie gefehen, mit allen
Schmetterlinge wie man
und mit
Farben der Iris an ihren Flügeln
Körpern.
Die
Blütenftaub auf den t'rhftallenen
Bäume find von märchenhafter Geftaltf
ihre
Stämme oon glänzenden
Ringen und Schuppen
bedeckth und- aus den roten Aeften träufeln große
weiße *Thränen von töftlichem Balfam„ der die
Die Blätter find
Luft mit Wohlgeruch erfüllt.
vor Glätte und
roß wie Schildeleuchten
Aus dem Blätter
haben Adern von rotem Blute.
Blütenrifpen von Menfchengröße
dick'icht wachfen
hervor, weiß wie Lilien; wie hundertarmige Leuchter
Ein feiner Regen von glitzernden
ftehen fie.
goldenen Samenkörnchen riefelt beftändig aus den
Blütendolden
auf die Erde herab- und wo
fich lagern- weckt die Sonne fofort neues Wachs
tum und neue Bracht aus dem Samen.
Alle
überragen Riefenpalmen
mit
Gewächfe aber
Stämmen
den Säulen einer Kirchef
gleich
ge
fchuppt wie Panzer.
Gleich hellgrünen Bannern
hängen und wehen von ihren Häuptern die Blätter
fächerförmig herab- und Schlinggewächfe fpinnen
fich hindurch wie Bänder und Schnüre, auf denen
großef rätfelhafte Blumen fprießen oon der Bläue
des Himmels und dem Grün des Meeresvom
Staube
der Erde
und oom
goldflimmernden
Brandrot der Sonne, die
groß und ftark
wie wir
niemals im Leben erblicken. Allüberall
aber fchwingt und bebt die Luft von herrlichem
Gefange aus Vogelkehlen. Sie fchaukeln fich auf
den Zweigen
und fingen ohne llnterlaß,
Ihr
oon unfäglicher Bracht und Fülle
Gefieder
und von Farben, wie
noch keines Menfchen
Auge erblickt hat. Und folchen Gefang hat noch
die

Kelchem

fie

er

fo

Kraft

fie

feine

fie

Wind

und rafcher fich folgend„ ver
nahm man über der Lagune das Jagen feiner
Stimmen. Und man vernahm das Raufchen der
winterdürren Bäume des Gartens und das zu- nnd
abnehmende Geräufch dichter fallenden Regens.
Das Thürfenften an welchem Renea ftand-hatte eine
kleine Altanef die nach dem Garten fah. Auf ihren
Steinfliefen klatfchte nun das ftürzende Waffer.
Mit dem Rücken an der Thür .lehnend- fah
Renea, felber im Schatten bleibend„ drübenf auf
der andern Seite des Saals- die Geftalten der
übrigen- wie ein Bild vom Lichtkreife der Kerzen
der Mitte des Zimmers
flammen umgrenzt.
auf dem Teppich- der den Eftrich decktef waren
zwei junge- milchweiße Hündchen in lautlofemy
Spiele oerfchlungen,
unabläffigem

ift

der

0tt0 von feitgeb.

fie

hatte

aus friaul.
70-1

(Form-sung.)

Ufer-denen
hoben. Lauter

OTZ/43*
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(leder [ana uncl week,

füßigkeitgetränktes Opfer ift. Denn im Reiche
alles Ahnung Erwartung und felige
Stille vor kommenden Schickfalen.
die letzten Worte des Liedes
Ietzt hörte
das Piero Strozzi zu Ende fang.
ein

fie

ift

der Liebe

fich

vermochte.

Worte:

In

„Ich

liebe!

Ich

liebe!

Ich

liebe

. .

.“

fie

fie

fo

lehnte

fie

in den Schattem
zurück
und fah dort drüben niemand
Sie lehnte fich weit
mehr. als nur ihn allein.
zurück. ihre Blicke blieben ficher und leuchtend auf
die
ihm haften. und unaufhörlich wiederholte
Da

weit

fie

ihrem Herzen regte es fich wie Blühen
es klang wie Lieder. es gliihte wie helle Farben.
Es ward alles
es wehte wie kommender
Tag.
darin Leben und Bewegung. alle Kräfte fpannten
empor zu einem feltfamen,
fich und hoben
unbegreiflichen Bewußtfein. als könnte Friede zu
Unraft werden. Stuinmheit beredtf
Schmerz zu
Luft und Trauer zu Freude.
Tizians Gäfte merkten nicht. wie fchwer und
drohend das Unwetter indeffen geworden. Geräufch
übertönte hier innen das
volle
Gefelligkeit
am nächtigen Himmel.
feuchende Stürmen
Maria Loredan aber verfuchte mit lebhaftem
ein
Scherzen zu verhüllen, daß heute zunacht
fcharfer Dorn ihr Herz verwundet hatte.
Hohn
vol( und quälend war eiferfüchtige
Scheelfucht
und lauernder Verdacht
geflogen und bohrte
ﬁch von Minute zu Minute wie ein fcharffchmerzen
fie

in

-.

fie

in

fo

fie

fie

fie

fo

unfertig. wie der Gedanke war.
zu feffeln; doch er regte die
an. eigne Vorfchläge zu erﬁnden.
Scherzenden
Eontarini meintef wie prächtig fich die Gefchichte
vom Ringe darftellen ließe. den der Doge von
jenem armen Fifcher erhalten. der die drei Heiligen
nach dem Lido übergefahren. Francesco Sanfovino
Maria
Schäferfpiel.
dachte an ein' liebreizendes
Loredan aber fagte, nachdem
ein
anfcheinend
Weilchen gefonnen:
dabei
. Ihr
„Wenn
feid. Renea .
könntet Eure Heimat darftellen. eine Feftung au
von braufenden Wogen
einfamer Meeresküftef
Da kommt aus morgen
umgeben. unnahbar.
er keinen

Ihr

ländifchem Zauberreiche ein Ritter- ein Prinz oder
König. Er vollbringt Thaten. wie noch niemand
vollbracht hat. denn ob er gleich voller Be
ift. verfteht er fich auf gar vieles...
fcheidenheit
Ihm gelingt, was noch feinem Sterblichen
Er muß es natürlich fein, dem fich die
lungen.
ihren trot-,igen Mauern
ftolze Fefte ergiebt.
ge

in

in

ein
Strom füßbebender
Herzfchläge durch die
Vulfe der Menfchen rinnt und feder Schmerz

Allein

führte,

vermochte

.

der

auge-than.

Gott der Lüfte aus
Sonne
Märchen
farben fprüht. ihre fatten Flammen auf Traum
blumen und über Traumwälder fchleudert. güldene
Sterne auf überirdifche Blüten ftreut und die
und der Tag ein
Nacht ewiges Morgenwerden
Aus dem Sonnenlande.
einiges
Sonnenfeft ift.
rinnen
wo alle Thränen
breite Silberftröme
und durch lachende Fluren eilen. wo die Zeit als

Aretin den Freunden einen
erzählte
meldenden
Plan, den er im Kopie

In

die Prinzefﬁn findenf von
Er tötet den Drachen;
Drachen bewacht.
der König giebt ihm die Tochter zur Gemahlin,
das Königreich zur Mitgift . . . Wolltet Ihr
der Ritter aus dem Morgenlande
fein. Piero
könnte

er

aber

auch

dem

Strozzi?“

Renea errötete an der Seite der Argliftigen
Glut und erblaßte gleich iäh; leifes und
krampfte fich um ihr Herz.
tiefes
Erfchrecken
der
Iedoch waren Maria Loredanas Worte
Zerftreuung des Augenblieks faft ver
beforgten
loren gegangen.
Ein wilder Windftoß ließ die
Fenfterthüren ächzen und klirren; die wachfende
über das Haus.
Böe fchüttete
Wafferftröme
heller

in

es ihr

der

fich

fie

Sturm.

dunkel

Heulend braufte der Sturm; zuweilen fchienen
Decke und Mauern von feinem Anpralle zu er
beben.

Gondeln!“

Loredan.
rief Pasquale
zerfchellen!"
alle an den Fenfterbögell
Fern
bemüht- den Naehthimmel zu erkennen,
weit über den Infeln. über dem Feftlande drüben»

„Unfre

„Der Sturm muß
Nun ftanden

fie

der

In

-"

Strozzi
Darauf

fie

Es war

warme. ungeftüme
weiche.
wo die
dem Sonnenlande.

Widerhaken tiefer
ihre Bruft. Nur
bemerkt, wie Reneaf gleichfam um mit ihren
Gedanken allein zu feine abfeits von den übrigen
war es auch. die das junge
war;
geblieben
Mädchen nun mit befliffener Freundfchaft auf
einen Sitz an ihrer Seite zog.
„Ihr müßt mithelfen zu überlegen!“ bat
„Aretin hat ein fröhliches Unter
fchmeichelnd.
nehmen im Sinn. Die Gefellfchaft vom Strumpfef
wie fich der Verein
Jugend
unfrer
heiterften
nennt, hat der Stadt fchon
manchen köftlichen
und finnreichen Spaß bereitet,
diefem Winter
planen
Befonderes. und vor allem fallen er
götzliche Schaufpiele die Zufchauer erfreuen. Wir
alle. wie wir find. wollen dabei fein;
auch Ihr
und Ihr. Piero
dürft nicht fehlen. . Reneaf
der

hatte

ﬁe

ﬁe

ift

ift

ift

ift

ift

fo weit wie das Meery fo einfam wie die heiße
Wüfte und fo heiß wie die großer fremde Sonne.
Denn des Gefanges
zu viel. und feine Kraft
dagegen
ohnmächtig
zu groß. Der Menfch
klein,
und winzig
Klein. wie das geringfte
der
wie
und
ohnmächtig
Sonnenftäubchen
fchwächfte
Halm vor dem Atem des Sturmes.
Und all dies Klingen und Braufen, Tönen und
wie ein endlofer Traum. aber doch
Singen
wie jauchzendes
wie endlofes Erwachen; und es
Sterben
Leben„ und doch wie thränenerfticktes
Iax
hatte gehört. wie der Südwind aufwächft
aus dem Boden der Fremde„ über dem weiten
Und wie er
am afrikanifchen Strände.
Meere.
feinen fieberheißen Atem aus der glühenden Heimat
bringt und ihn nur langfam fühlt auf der langen
über die Fluten.
Dann erreicht er
Wanderung
matt und lau und fchwer neue Geftade- gießt ﬁch
aus über die Lande. fucht klagend nach der Schön
heit feiner Heimat und weht um die Menfchen
fchwermütige Klänge und fremdartige Sehnfucht.

in
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Als

-

fie

ift

nicht. aber Dank für diefes Zögern!“
ausgeblieben.“ ent
..Madonna Vrofpera
gegnete Renea.
„Ich fürchte. es möchte ihrem
pﬂegt. von neuem übler gehen.
Bruder. den

ich

ift

in

Dann follte Marthe Fink mich holen kommen.“
„Iene Frau. die Euch öfter begleitet? Sie
der Treppenhalle.“
hier und wartet Euer
-**
gehen
..So muß
..Verzieht noch einen Augenblick!“ fagte Strozzi
unfchlüffig.

fie

.

-

ich

Ia.
Euch wiederfehen!
möchte Euch wiederfehen!
Höret mich an: es
meinem Leben. das follte mich
fteht manches
zurückhalten. und es follte diefen Wunfch nicht
das könnet Ihr nicht wiffen. und wollte
kennen
in

ich

.

ift

ich

fo

fo

ift

.

ich

ich

in

ich

ich

Augenblicke

aber

haben

füreinander.

-

»“

.
Euch. bewahret
danach; ihr
ftrec'kte ftumm Ihre Hand
ganzer Arm zitierte heftig.
..Ein armes Angebinde!“ flüfterte er und hob
die _Münze plötzlich. als wollte er
an die
Lippen drücken.
Sie fühlte fich hilflos. Thränen ftiegeuweh

Ich

bitte

Sie

ihrem Herzen auf.
als ein Zeichen.“ fagte Strozzi,
..Bewahrt
„Das Bild des Heiligen
darauf . . . Und gebt
mir wieder.
wenn wir uns wiederfehen
Es nahen Schritte! Verfteht. was
follten
nun fagen will! Ich möchte. daß nach diefem
Augenblick kein dritter mehr fich mit uns findet.
Nein! Ihr feid es ja. die man
Ich gehe!
Und nehmt
zu fachen kommt.
Geht

Er

-

faßte

Ihr!

-

-“

ihre Hand.
Lebt wohl!

Lebt wohl!“
..Geht!
..Gott fchütze Euch!“ fagte Renea mit erftickter
Stimme.
Dann wandte
fich und ging ngch der Thür.
Faftwar es allzu fchwer. womit nach den ahnungs
vvll dunkeln Stimmungen diefes Tages die letzte
Stunde ihre Seele gefüllt. Wie traumwandelnd
das Gemach.
verließ
Der fchwere Vorhang an der Thür fiel hinter
ihr und entzog
Piero Strozzis Blicken. Da
wie um
machte er heftig bewegt einige Schritte.
ihr zu folgen oder die Scheidende zurückzuhalten.

„Reneal“
Kurz darauf löfte fich auch Madonna Vrofpera
Gondel von Meifter Tizians Haufe und
die Nacht. Da Marthe Fink fchlaf
fuhr weg
trunken
fchwieg. war es Nenea. als führe

Nanis

fie

in ich

ich

in

Znich

-“

-

wir nur noch
Hier! Seht!

einige!
da
die Münze. die
heute vom Degen
habe
empfangen
habe. ani Tage. wo fich unfre Wege
von mir nehmen?
wieder trennen. Wollt Ihr
Ein geringes Münzchen. von einfachem Silber.

„Ießt

fort.

fie

ich

-“

-

möchte

.

fie

in

plötzlich richtete er groß und ernft feinen
ihre Augen.
auf und fah
Euch noch allein gefehen!
..Ich preife. daß
Dies wollte
fcheide
Euch fagen:
ihre Augen; ihre
Heißer Schimmer fprang
Lippen zuckten.
„Von Venedig?“
Der König ruft mich
..Ia. von Venedig!
wieder.
Zu einem Dienft.
Schon morgen muß
Man braucht
ich mich auf den Weg begeben.
Mirandola.
Königliche Truppen
ftehen
>
ort
fchwer.
..Schon morgen!“ wiederholte
.. Sagt mir rafch: denkt
..Schon morgen
Ihr. wir würden uns einft wiederfehen?“
Sie fchwieg.
So wurde nun von diefem
ahnungsvollen Tag das Ende!
Doch ohne ihre
Entgegnung
abzuwarten. fetzte er mit Leiden
fchaft in Blick und Stimme nun hinzu:

..Ich

ﬁch unfre Wege niemals
. vielleicht follten fie!“ fuhr er

follten

haben

fie

Dann

Blick

getroffen

fie

leife.

leife.

..Vielleicht

ﬁe

Strozzi war zurückgeblieben.
fich die Decke vor der Thür hinter dem
Letzten gefenkt hatte. trat er rafch und ungeduldig
Renea entgegen.
..Ihr zögert noch?
Ich weiß den Grund
Viera

ganz

ich

manchem

in

nach

fie

Ver

leifen Angftruf und auf
munterndem
Gelächter auch die iibrigen vom
Flecke.
Durch den Kanal hinweg. wie von flüch
die
tenden
getrieben.
Führern
verfchwanden
Lichter der Boote.
fchwankenden

wirrung.

fie

drücken

-

Ecke

mancher

-

ift

eine

nach

.

in

-

fie

ﬁch
kamen

ich

hatte

Und endlich

nicht leicht. gänzlich verfchwinden zu fehen.
Gute zu empfinden er
wodurch wir manches
kannt.
. Wahrlich.
es fiele mir fchwer! Ift es
aber beffer.
und
es
der Vvrfehung Wille.
dann vergeffet diefes Wort.
und vergeffet mich
Und
Nein. vergeffet mich nicht!
dazu
wenn Ihr es einmal thätet.
bewahre mich Gott
es vorher wüßte!
davor. daß
Heute. als
der
nach dem Palafte ging. hab'
Euch
Menge erblickt.
Ich wußte fchon da. daß
von Venedig fcheiden müffe,
Ihr aber ftandet
im Sonnenlichte dort. Deshalb wandte
meine
Augen ab . . . Still! Nahen nicht Schritte?“
„Ich höre nichts als Eure Stimme!“ fagte
fie

dürfen.

Es

ich

Pasquale

kam.

es nicht mehr.
Euch fagen. nun vermöchte
Vielleicht wolltet Ihr es auch nicht verftehen!
Und doch möchte ich Euch nicht ganz und gar
aus dem Umblick meines Lebens verlieren .
.

ich's

in

und
Blitzftreifen eines fpäten Gewitters
zerriffen ab und zu die fchwarzen Wolkenleiber.
die Luft ftiller zu
fchien
Nach einiger Weile
Da mahnte Eontarini:
werden.
„Wer fein Haus heil erreichen will. der fpute
fich! Ich kenne die Lagune und irre mich nicht.
Der Wind läßt nun nach. und eine kurze Zeit
wird das Wetter innehalten. Was dann noch
kommt. das läßt fich nicht erfpähen. Habt Dank
und lebet wohl. Vecelli!“
Es wurde rege in
Sie folgten feinem Rate.
alle drängten
und auf der Treppe;
der Halle
Auch der Regen hatte eben nachgelaffen;
fort.
Unten.
vereinzelt fielen fchwere. große Tropfen.
an der Zufahrt. hatten die Gondeln fchweren
Stand. Maria Loredan war die erfte. die davon

zuckten
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fie

in

fie

ﬁe

fie

be

fo

In

wuchs manch ein
Zwielicht der tiefen Gemächer
trübfinniger Traum und manche Schwermut her
Das
vor. Einmal fuhren
zur Infel hinaus.
Haus mit der Stille feiner dunkeln
verfchloffene
dem
Räume
jungen Mädchen voll der
fchien
Sie ftahl fich in* den Garten hinaus.
Trauer.
lag das Gras noch dürr
Auf den Wiefenflecken
ein Hälnichen regte
und braun;
nicht
fich zu
Sie fuchte den Weg auf. wo
neuem Leben.
Es
im Herbfte mit Piero Strozzi gegangen.
eine unbegreiflich lange Zeit feither
war. als
verfloffen. Sie zog die Münze aus ihrem Bufen.
und verbarg
wieder.
küßte
Dann traf ein langes Schreiben von der
und
Mutter ein.
Sie erzählte mancherlei
richtete alles. was das einfache Leben daheim init
Und
bat die Bafe. ihr nun die
fich brachte.
fie

in

in

in

fie

fie

Strozzis Münze. zog eine Seidenfchnur
an ihren Hals. Ini Kleide
hindurch und hing
die Münze an ihrer Bruft
wollte
geborgen.
tragen und nie mehr von ﬁch legen,
Es wurde kalt und ftürmifch um die Jahres
wende. und endlich brachte ein Tag gar feltfames
trieb
Wetter für die Stadt im Meere.
Schnee
über die luftigen Gebäue; er fiel
dichten. leifen
Flocken tagelang. Da war es. als ftürbe jegliches
Leben aus der Stadt hinweg. und als oerbärgen
das Innerfte ihrer
ﬁch die Menfchen furchtfam
Renea aber weckte diefe Laune des
Häufer.
Es war
Winters erfrifchte Stimmung,
feltfam
fchön. entlang dem grünlichen Waffer der Kanäle
diefe fchneevermummten
Paläfte zu fehen. wie
veriveht ihre Treppen und Wafferthore lagen. wie
das fchiinmernde Weiß auf den zierlichen Balkonen
die gefchnitzten Fenfterbögen geniftet
ragte. fich
hatte und die Söller auf den Dächern befchwerte.
wo fonft die Sonne ihre Kraft gefanimelt. Ganz
wie ein Zauberreich aber lag der Platz da. Sankt

fei

fie

in

in

fie

Piero

fie

in

Weihnachten kam heran.
Renea
Lebhaftigkeit
um diefe Zeit gerne von den
Bergen. von den Wäldern und Seen und von
Gebräuchen feines Vaterlandes zu erzählen pflegte.
etwas Wehmütiges an.
Da wandelte
Sie
des Chriftabends
der Dämmerung
fetzte ﬁch
einen Winkel. um von der
mit Marthe Fink
Redfeligen ihre eigne Sprache zu hören. So war
Ani Tage darauf aber
ihr Weihnachts-abend.
mit forglicher Mühe ein Oehr
fchlug
gedachte

fo

Wochen vergingen.

in

einzige
furchtfam flatternd fich durch die.
Luft wagte. Renea aber
unheimlich lebendige
eigenartig
fchritt mitten über den Platz. denn
Nur fchien es.
ihn nie gefehen.
fchön hatte
als wollten diefe Tage ihr die Stadt auch äußerlich
Die Menfchen und die Sprache und
entfreniden.
diefes ganze Leben dünkten ihr jetzt oftmals von
ftunimer Fremdheit.
Der Winterzauber währte indeffen nicht lange,
Dann taute der Schnee. es tropfte von den
den
Dächern. und Büchlein rannen allenthalben
Wieder vergingen Wochen. eine ganze
Gaffen.
Reihe.
Piero Strozzi kehrte nicht zurück.
Es kamen lange Regentage. und diefe iveichen
Fluten wufchen die Giebel und die Mauern fauber.
putzten das Geäfte und Strauchwerk der Infeln
und wärmten und lockerten den Boden. den
Aber der Himmel blieb
Frühling zu empfangen.
und aus dem frühen
und
eintönig.
grau
noch
eine

fo

fie

fie

X

Am Chriftabend
des Vaters. der

Nur vereinzelt hufchte eine fchwarze
Menfchengeftalt unter den Laubengängen
hin.
Die Tauben alle hatten fich ratlos und fcheu
Lücken und Schlupfwinkel
verborgen; kaum daß
gewobeii.

in

in

ich

-“

fie

jetzt und

fie

fie

entfchloffen

ﬁe

diefe Hand erhob
die
ftillftr'o'menden

ﬁe

gerade

Thränen
aus ihrem Angeficht.
Ganz deutlich. als hörte
ihn fprechen. erinnerte
fich der Abfchieds
meinem
worte Piero Strozzis: ..Es fteht etwas
Leben. das follte mich zurück und fern von Euch
Nun vermag
halten.
nicht mehr. es Euch zu
fagen
Sie aber fühlte tief. wie nur eines Menfchen
Herz es vermag. daß Piero Strozzi nichts ohne
Denn
Recht und Bedeutung zu fagen vermochte.
fein Geift und fein Herz mußten ftark und groß
Sie wollte
fein. wie keines andern Mannes.
verfteheii. was er ihr nicht mehr zu fagen ver
mocht.
auch wenn die Stunde dazu fich niemals
Denn nun trennte
das Leben; gewiß
fände.
für immer. Stände aber Piero Strozzi jemals
wieder vor ihr. nichts andres vermöchte
ihm
..Gieb mir alles oder nimm mir
zu fagen:
alles* dein Wunfch wird mein Leben fein.“
wifchte

ﬁe

in

umfchloffeii

und der Turm und die Herrlichkeit des
und was fonft vom Stolze Venedigs
Palaftes
Da lag ein blitzend weißer Plan.
ihn umgab.
Die ragenden
Bauten fchnitten
einen
gleichfam
großen Block von Himmel und Luft im Gevierte
heraus. und darin fah man das emﬁge. lautlofe
Getriebe der Schneefpänchen. ihr Wirbeln und
die Taufende
von regen
Tanzen und Iagen.
Pünktchen und Federchen. Sternlein und Blumen
Der Turm zog fich
fädeu. die herniederfielen.
eine weiche.
wollene Kappe über den Scheitel;
aber hin und wieder rutfchte
an einer Seite
die
fort. und ein Wolkenballen ftürzte ftäubend
Tiefe. Sankt Marks Roffe hatten ﬁch verwandelt
zu einem Viergefpann von herrlichen Schimmeln.
rein
der Farbe. wie
fonft nirgends zu
Kuppeln und Kreuze. Dachtraufen. Stein
finden.
rofen und Blumen aber hatten ihre Formen breit
gemacht
Hüllen von Schnee. und um die Ge
ftalten der Heiligen am Firft hingen. wie an
den fchivebeiiden Engeln. deren Schar
umgab.
lilienweiße Mäntel. blitzend. wie aus Krhftallen
in

fie

feft

ie
t.

Piero Strozzis Münze
lherlfie
Iedoch

Mark

in

als die dunkle.
nichts war um
fallenden. ge
Nacht und die vereinzelt
des raftenden
Sie
Regens,
wichtigen Tropfen
faß bewegungslos und hielt den Nacken gebeugt.
Nun fprangen Thränen über ihre Wangen. und
Tropfen
manchen
fühlte ﬁe anf der Hand.
und

allein.

wehende

fo
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gewißlich nicht

Gar bald darauf
Friaul
Da war

an.
es dann

'(
ganz

merkwürdig,

fich

in

April
nach

Renea von Venedig.
an einem mildluftigen
Tage zu Anfang
trat Madonna Brofpera
Nani die Reife
.

Denn

vermeiden,

fchied

in

in

in

zwifchen den kahlen Mauern
Maranwiederzufindem
der kleinen Feftung- durch ihre dicken Bafteien
abgefondert und ferngehalten von aller
gleichfam
übrigen Welt!
Lange trauliche und doch ein wenig von ge
heimer Schwermut begleitete Stunden kamen nunx
in denen Renea auf unaufhörliche Fragen der
Eltern Rede ftehen mu te. Sie faß
diefen
des Vaters Stube
Tagen auch oftmals wie er
von wo
dem großen Lehnfeffel am Fenfter.
und die Heide.
man den Wald erblicken konnte
Ihre Gedanken verftanden es dann. beinahe ganz

fie

fo

fo

fie

zii

fo

in

in

in

ﬁe

ja

fie

fie

in

„Jah ja! Das Leben liegt hart auf dirx
Weib; das wiffen wir wohl! Seit Monaten hat

uns auch kein Hühnchen mehr bringen können
Die Marder
und hatte nichts mehr feilzubieten.
haben ihr alles Federoieh hingefchlachtet."
Eine Erinnerung zuckte Renea durch den Kopf.
„Haft du denn nicht immer dafür geforgt
daß dein Zaun mit Wacholderzweigen
befteckt
war. der folch reißendes Getier fern hält?“
die Frau.
von dir
fragte
„Solches habe
felber erfahren. Siehft du. wie
mich erinnere
und es
lange her.“
fchon
Ein freundlicher Lichtftrahl flog durch Vas
cuttas fchwarze Augen.
„Das hätte immerdar geholfen„" entgegnete
ich

fie

in

lfie

in

ﬁe

hinab

ich

für Madonna Brofpera Anlaß.

fie.

rot

fo

gab es

ihrer Feder Gewandtheit ins Werk zu fehen. und
famt einem Brieflein des Mädchens fchickte
felber der Bafe Antwort und verkündete ihrf daß
einen
eignen
Plan hätteh und fobald dies
nur ein klein wenig
unbeftändige Frühlingswetter
eigner Berfon Renea
ﬁcherer werden wollte„
Denn
wollte ihre
heimzubringen
gedächte.
Udine wieder
und
eimfuchen
Blutsfreunde
dann auch das weitere Stück Weges an die Küfte

fie

Heimkehr.

Damit

fie

fchnellfte

ftanden hatte.
Der Hauptmann aber unterhielt fich vergnügt
mit feinem Kinde und war ftolzf daß
oieles
davon
Und
gefehen und
fprechen
wußte.
alle die Leute der Feftungsgemeinde wiederznfehen
kannte, hatte auch einen be
deren jeden
Nun war es zu fühlen, wie es
fonderen Reiz.
faft nicht einen gab. der nicht ein Stück ihres
Lebens bedeutete, und an den fich irgend eine Er
Das alles erwachte wieder im
innerung heftete.
Da war der alte Feldweibel Thomas
Alltag.
Bor Zeiten
Kropp! der das Hafenthor behütete.
er wahrhaftig
Marthe Fink zur Ehefrau
hatte
begehrt und feither zärtliche
Freundfchaft für
war
bewahrt. ob er gleich wenig fchmeichelhaft
Da war der fpaßige Gino
abgewiefen worden.
Varadinf der die Glocken läutete. wichtig als
und Gemeindediener
und
war.
lefen
Küfter
konnte
und die Kinderfchar
Zucht
fchreiben
und Angft hielt, damit des Lärmens und der
oiele
wurden.
Dann
Schelmenftücke
nicht
zu
war auch die alte Bruffa noch daz die aus der
Hand wahrznfagen verftand und eine ungeheuere
wenn eines der Mädchen
Bedeutung gewann.
unter die Haube kommen follte.
der Küche
Eines Tages aber traf Renea
die Bascutta ant und das war ein feltfames und
Denn da das Weib
aufregendes Wiederfehen,
Renea. zu der
ihrer wilden und fcheuen
Weife immer eine Art zäher Zuneigung gehabt.
bekommen
gar lange nicht
zu Gefichte
hatte.
das Mädchen fehr verändert und ftarrte
fand
unterm Gefpräche oftmalen mit offenem Munde
und mit den verwunderten Augen anx die noch
immer denfelben lodernden Blick hatten wie einft,
dem
nun fchon viele weiße Fäden
trotzdem
fträhnigen Haare der einfamen Frau aus dem
und ihr hageres Geficht alt
Walde fchiminerten
Die Mutter- die
und bleich zu werden begann.
dabei war. erzählte Renea, als müffe man der
felber folches erfparen, wie elend es
Pascutta
der Schluekerin diefen Winter über gegangen war,

ift

ﬁe

fei

fei

in

Sie fagte auch. daß
zählung
ihr Schreiben.
er ihr wohl von feiner Begegnung mit Renea
erzählt. da er häuﬁg bei ihnen zukehre und fich
immerdar als ein getreuer Freund erweife.
Auch
nicht minder
wachfe Herrn Bertrands Wohlftand
Jüngft
wie fein Anfehen von Tag zu Tage.
aber
ihm ganz befondere Ehre widerfahrem
indem ihn der König von Frankreich zum Ritter
voll
gemacht
habe- ihm auch einen Adelsbrief
fürftlichen Lobes gefandt und ihm ein Wappen
So
verliehen.
nunmehr Bertrand
Sacchia.
der es gewiß verdient. ein wirklicher Ritter und
Herr geworden. zum Stolze der Seinen und zur
Und darauf wiederholte
Freude feiner Freunde.
die Mutter ihren Wunfch Renea baldigft wieder
zufehen.
Schon beginne fich der Wald und die
Heide ein wenig mit Grün zu färben. und gar
nicht
mehr lange werde der Lenz nun zögern.
Die Bafe möge fich deshalb ohne Verzug um
eine
Gelegenheit kümmern- allwie Renea und
Marthe Fink wieder nach Marano gelangen
könnten. Das werde ihr gewiß nicht fchwer fallen;
felbft ein ähnliches Fahr
fonft aber wollten
wie es die beiden
zeug nach Venedig fenden,
Und der liebe Herrgott behüte
dahingebracht.
mit feiner Vorfehung der oiellieben Tochter ehe

wieder fortzuwandernf über die blühende Wiefe
es als Kind per
und den Wald entlang. wie

ﬁe

nicht

fie

fie

fie

entbehrte

mochten

fie

länger
Tochter wiederzugeben;
miffen. Und zum allererften
Male hörte Renea die Mutter fagenf daß die
Eltern das Na en des Alters oerfpürten. Darum
Bon
empfänden
doppelt ihre Einfamkeit.
Bertrand Sacchia flocht die Mutter viele Er
lang
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„Aber auf meinem Zaune war der Wacholder
da verliert
und dürr geworden;
er feine

Kraft.

Ich

konnte

keinen

frifchen fuchen.

Ich

packte

fie

mit leidenfchaftlichen

in

ﬁe

in

In

fie

fie

„In

ihrer

Hexenküche."

unheimlichen

Marthe hinzu.
„Waret Ihr einmal
das Mädchen,

ihrer Hütte?“

fetzte
fragte

ift

ich

fie

„Ein einziges Mal." entgegnete Marthe. „Der
Regen hatte mich hinein getrieben."
„Wo liegt fie?"
Ehe
„Drüben am Waldwege. Muzzana zu.
ein Aeckerchen beftellt
mals follen
haben. da
ihr Mann noch am Leben war. und eine Kuh
alles
Dann
gehört.
ftand im Stalle. wie
Das* Weib hat fich
verfallen und verkommen.
Gott bewahre uns
Künften ergeben.
unheimlichen
vor allem Böfenl"
Hier fchlug Marthe Fink gefchwind ein Kreuz.
es wohl ausfehen bei der Pas
mag
fragte Renea ohne fonderliche Scheu.
gar nichts.“ erzählte Marthe.
„Erft fah
wie eine finftere Höhle.
Am Herde
..denn es
brannte ein lautlofes Feuer. Ein Keffel mit drel
Den rückte
eiligft
hohen Füßen ftand daran.
als ichEr fah aus. wie
beifeite.
überrafchte.
Viel umfchauen
noch niemals einen gefehen.
wollte
mich aber nicht; man kann nicht wiffen.
einer
was einem droht.
Iedoch nahm

„Wie

cutta?"

fie

fie

in

ich

Ecke eine Hellebarde wahr; dabei
gefchliffene
Axt an der Wand.

hing eine blitzend
Wozu führt ein
Bon der
Frauenzimmer Gewaffen im Haufe?
Decke hing etwas Blutrotes herab;
getraute

-

mich nicht.

Winkel
gleichen!

erneut
aber
hinaufzufehen. Was
auf einem Spind oder der
den Gliedern. wenn
Mich fchaudert

erblickte.

-

daran denke!“

Sie

fchwiegen

beide

ein

Weilchen.

in

fie

fie

in

So ließen
die er
Schlummer.
Nicht allzu
fchrockenen Frauen eine Weile ruhig.
lange aber dauerte
es. da ermunterte fich die
Sie fah auf. als erwachte
Pascutta wieder.
vom Traume. dann bedeckte Schamröte ihre bleichen
Sie zupfte ihr Kopftuch tief ins Ge
Wangen.
ficht. ergriff haftig ihren Korb und wollte fich
Aber an Renea vorbeiwifchend.
davonmachen.
blicks

-

ich

beruhigte

blöde

das

deshalb

ich

Sie ftierte
fich die Aermfte.
um fich. begann zu weinen. krampfte
den
fich feft an Reneas Arm. ließ dann plötzlich
Kopf tief auf die Bruft finken und ﬁel augen
Endlich

erft

ftellte

ich

fie

fie

fie

fie

fie

fie

fie

xuh

in

-

fie

beendet.

Er

nicht.

Bündelchen nicht weit von der Schwelle am
Zaun ab. und dort mochte es fich die Pascutta
Dann machte er eiligft kehrt und
felber holen.
brachte
rafchem Laufe eine fchöne Entfernung
fich und die alte fchwarze Strohhütte.
zwifchen
..Solch trübfelige Dinge muß man erleben."
fagte Marthe Fink mit einem Seufzer. als
wieder davon fprachen.
allein
..Und wenn es die Arme betrifft. da
und hilflos ift!" rief Renea.

ift

fie

Noch hatte die Pascutta ihre Worte nicht
als ihre Augäpfe( fich zu verdrehen be
gannen. daß man das gelbliche
Weiße fah.
Schweiß trat auf ihr fahl werdendes Geficht. ihre
rang
Kiefer begannen krampfhaft zu beben.
die Hände.
wand ihren ganzen Leib und ftürzte
mit einem Male auffchreiend
zu Boden.
Hier
lag nun das große. magere Weib
feinen arm
feligen Lumpen ausgeftreckt
auf den Backfteinen.
mit den Füßen um fich. kreifchte und
fchlug
das Haar von der Stirn.
raufte
Ihre
blauen ippen fchäumten. ihre Bruft keuchte. und
den armen Kopf auf den
mehrmals fchlug
Eftrich auf. Es war ein jammervoller und ent
Renea ftand erft ganz beftürzt.
fetzlicher Anblick.
dann beugte
fich über die Unglückliche.
achtete
der Stöße nicht. die
von der Bewußtlofen
empfing. und bemühte ﬁch barmherzig um fie.
Indeffen hatte das wüfte Schreien der Tobenden
Neugierige an Thüre und Fenfter gelockt; Marthe
mit barfchen Worten weg.
Die
Fink wies
weil war es Renea und der Mutter gelungen.
die todesmatte
Frau aufzurichten und auf eine
Bank zu fetzen. wo
Nun wifchte
ftützten.
ihr Renea mit bebenden Händen Schweiß und
Schaum vom Gefichte.
lief nach ftark gewürztem
Bertrameffig. woran die Pascutta riechen mußte.
kühlte ihre Schläfen mit einem getränkten
Tuche
und ftrich voller Mitleid ihr wirres Haar zurecht.
kam.

beileibe

auch

in

in

fich

in

erhöhte.

in

noch

ich

Marter

ich

feine

Erkorene muß einfam zu Grunde gehen.
wie das getroffene
der
des
Wild
Tiefe
Waldes.“
Da wollte es Gott. daß im gleichen Augen
blicke ihre fehreckhafte Krankheit wieder über

ich

ihr Gleichmut

Der_

flackerte
fie

ﬁe

barkeit

floh
hinaus
den Häufern
langen Schritten zwifchen
davon.
Renea aber that nun zuweilen Mehl und frifches
Brot. *ja manchmal auch ein Fläfchchen Wein
oder ein Stück frifchen Fleifches
ein Tuch. und
Gino Paradins Bube. der alle Wege herum
der Wald
wohl kannte. hatte es der Einfamen
Um keinen Preis jedoch hätte
hütte abzuliefern.
der Iunge dies zu einer
andern Stunde gethan
als am hellen Mittag. wo die Luft rein war von
und man nicht zu fürchten
jeglichem
Schrecken
an irgend einem Kreuzwege ein altes.
brauchte.
Augen
fcheelblickendes Weib mit roten. triefenden
die Hütte
zu
hinein getraute er
finden.

in

daß

Hand und bedeckte
Küffen. denn 'eine heiße Dank:
Dann
durch ihren wüften Kopf.
und eilte gebückten Hauptes mit
deren

plötzlich

fie

lag lange Wochen elend und krank auf meinem
Kein Hund kümmert fich dann
froftigen Lager.
um die Pascutta. feit der Herr
gefchlagen.
das Liebfte hat verlieren müffen."
daß
„Es hat
ihr jämmerliches Gebrefte wieder
erklärte die Mutter rafch und ängft
heimgefucht".
Niemand
„Sie konnte fich nicht rühren.
lich.
hat davon gewußt.“
„Niemand weiß davon. wenn ﬁch Schickfals
der Finfternis
über einen
fammeln.
kräfte
Menfchen herzufallen“. fagte Pascutta und blickte
vor fich ins Leere.
„Das ﬁnd die Mächte ober
Niemand verfteht ihn. niemand
feinem Haupte.
Und wenn er mitten unter
begreift fein Elend.
er nur Unverftand.
den Menfchen wäre.
hörte

fie

lieber [ana una llleer.
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nicht

auszudenken!

-

fie

fei

.

ift

eine Hexe
..Ich glaube trotz allem. daß
der Herr
dereinft ihrer Seele gnädig!“
eigentlich
hub Marthe Fink wieder an. denn

fchleierte

Fernen .
war an

.

Dies

ver
ver

in

Frau feltfame Kräfte zu lenken
Da verlor ﬁch ihr Sinnen
.

linden Frühlingstage.
als die beiden Frauen ﬁch etwas auf den Wällen
der Feftung ergingen.
Eine Brife fächelte vom
den Gräben liefen Wellchen wie
Meere her.
und das Waffer war klar und
Spinnenfäden.
Wenig konnte man hier ausfchreiten.
durchfichtig.
Vom Landthore weg wareti
hinter dem Apoftel
und über die Iohannis
kirchlein herumgekommen
Da lag das Uferland gar verlockend vor
baftei.
den Blicken. Heide und Wald. und dort drüben
die drei großen alten Eichen.
die fich vom roft
roten Winterlaube befreit hatten und helles Grün
an ihren Zweigen trieben.
Weich ging die Früh
am Hafenthore. von
lingsluft.
Ietzt ftanden
wo der Blick ganz
die Weite.
übers Meer
einem

fie

fie

In

ergehen

ﬁch

Da

mochte.

fie

hin.

hielten

beide

Schritt an. Renea und Marthe Fink. und
fahen hinaus nach dem blendenden Sonnenftreifen.
den

der

Flut

die

..Dort

begrenzte.

drüben

Marthe Fink

Ia.

liegt

wohl

Venedig

l“

ﬁe

in

ﬁe

fährden!“
Renea fchauderte.
Denn fofort gedachte
der entfelzlichen
die Hannibal von
Gefchichte.
Zoppola erzählt hatte. wie fich die Vascutta den
Kopf ihres erfchlagenen Mannes von den Valif
Und nun fah
faden am Feftungsgraben geholt.
das
Gedanken vor ﬁch und verfetzte fich
ganz da hinein und gedachte mit tiefem Grauen.
wie es fein mußte...
Nein. folches war gar

einfatne

ftand...

in

fo

ich

ich

ift

fie

Renea
..Seid nicht furchtfam!“ erniutigte
fodann.
..Ich möchte es wiffen!“
..Es war rundlich. blank und weiß.“ fuhr
es zu
Marthe. fich überwindend. fort; „faft
davon fprechen könnte. Es
graulich. als daß
Ia. wahrhaftig.
fah aus wie ein Totenfchädel,
wie ein Totenfchädel von einem Menfchen fah
es aus . .. Da hab'
ihr Gott zum Gruß
bin davon und habe mich lieber vom
geboten.
Regen tränken laffen als meine Seelenruhe durch
längeres Verweilen an
graufigem Orte zu ge
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fagte

nachdenklich.

zu erkennen!
rückerinnern

nicht
fchlag

in

fie

ja

in

ﬁe

legenften Fleck der Erde; einfam. einfam. einfam
und blickte auf das ewig rollende Meer.
ftand
Einen fremden Wanderer
jedoch
führt niemals
der Weg hierher. niemals!
Es gefchähen denn
des Lebens unerhörtefte Wunder!
Dies alles
aber war ein Traum gewefen. nichts als ein be

-

Traum

. .

-

Und Marthe Fink fagte:
..Helf mir Gott. es dünkt mir fchier un
Marano find. Iung
begreiflich. daß wir wieder
diefem armfeligen Neffe!
Mich plagt
frau.
weder Eitelkeit noch Hoffart; dennoch wird es
mir fauer. mich wieder daran zu gewöhnen . .
Was ivar das für ein andres Leben. Kindchen.
da ivir noch auf dem großen Vlatze
Venezia luft
wandeln konnten oder eine Gondel uns zivifchen
den Valäften hinfiihrte!
Es giebt gewiß kein
und vornehmeres Fahrzeug
der
fchniuckeres
und keine
Welt als eine venetianifche Gondel
Ruderleute als zu
flinkeren und gewandteren
Venedig die Gondelführer!
Auch zu denken. was

UeberLand und Meer, Ill. Lit-Hefte. nen.

7.

in

.

in

nur diefe. fondern
anders

in

jener

-

der

ganze

glänzenden

in

ift

zu
die

_

ift

fo

fo

fich

daß

in

fie

tveit

gewußt.

fie

Auch hatte fie.
konnte. immer

fo

fie

ift

ich

ift

fie

Ia.

.

rückender

fie

ift

ift

ift

.

fie

in

fie

fei

ift

fie

fie

ﬁe

fie

fie

fo

dort drüben lag es. gar nicht
ent
nie wieder
fernt. aber doch unﬁchtbar. vielleicht
erreichbar. und trotz den wenigen Stunden einer
Venedig.
ganz unendlicher Entfernung!
Fahrt
die wunderreiche. geheimnisvolle Stadt des Meeres
mit ihren Gaffen. Plätzen und Valäften und mit
allen ihren Menfchen. Es war wehmütig. daran
und hier. mit nichts vor den Augen
zu denken;
als dem Meere. das
Venedigs Boden war.
gedachte Renea noch heftiger.
noch verfchwiegener
der vergangenen
Zeit.
Ach. wie kurz war die
von dort gefchieden!
Spanne. feit
Ach.
wie kurz ivar es her. da war der Herbft
Sie aber
Venedig mit feinen lauen Stürmen!
ftand nun hier. auf diefem einfamften und abge

fie

den grufeligen Reiz diefes Gefpräches
ganz gerne noch weiter genießen.
Auch befanden
ﬁch im hellen Sonnenfchein.
„Ich habe oft
alles vermag.
Warum will
gehört. was
immer nur Hühner mit dunkeln Federn bei ﬁch
Und warum fchreckt
halten?
fich die Kinder
aus dem Weg?
Und warum geht
fingend
durch den Wald. nachts. wenn ein Gewitter kracht
und die Bäume von den Blitzen ﬂanimen und
die Erde zittert vom Donner?
Auf der Thür
ein
ihrer Hütte
Uhu hingenagelt. mit aus
Seine blutrünftigen Augen
gefpreiteten
Fittichen.
er lebendig.
Denn leben
verfallen nicht. als
das Tier an die Vlanken gefchlagen;
dig hat
Raub
wochenlang konnte man den gefolterten
laiigfamem Verenden fchreien hören.
vogel
Und was
kocht nnd fiedet. wenn die Holz
und Knarren
fpäne ohne Kniftern
auf ihrem
Herde verbrennen. daß weiß man .. Unweit
eine Grube im Walde.
an
der Hütte
Die
Knöchlein; ganz angefüllt
gefüllt mit blitzblauken
fie... Und jegliches Menfchen Lebensweg
kann
vorausfehen und kann auch noch rück
wärts fchauen. wie er verlaufen ift. als hätte
Und
vier Augen.
vermag Zeichen über feinen
Lebensweg zu machen. abfcheuliche Zauberzeichen.
wenn es ihr darauf ankommt.
ja.
die Vascutta!
davon
Verzeihe mir Gott. daß
rede . . . denn felbft das
Sünde.
Aber
ﬁe. wahr und wahrhaftig!“
voller
Renea fchwieg.
Innerlich aber war
Begier. von folch feltfamem Wefen zu hören.
allen fcheuen
allen Geheimniffes.
trotz
Trotz
Dunkels
ftand die Merkwürdigkeit
rätfelhafter
Kenntniffe groß und verwirrend bei der Vascutta!
Wer das vermag. der Menfchen Lebenswege
mochte

-

Menfchen

Stadt

15

in

ﬁe

in

.

fie

fa

fo.

diefer
be

wegen

fie

in

in

in

fie

fie

fie

felbft gehörigen Freundfchaft.
gann
fich nach dem Walde und der Heide zu
feit der Heimkehr noch nicht wieder
fehnen. die
betreten.
Dort hinüber wollte
wieder gehen.
dort hinüber. gegen den Wald. Unter den alten
drei Eichen hindurch und an den Bach.
Da
denen
lagen feine tiefen. wirbelnden Keffel.
der Teufel
das Waffer kochte.
Unheinilich tief
und dunkel war ihr Waffer; an der Oberﬂäche
zerfprangen Bläschen. die raftlos aus der Tiefe
rote
emporftiegen
leifem Sieden.
Seltfame.
Es war
Blumenftengel erhoben ﬁch im Waffer.
etwas Aengftliches und Anziehendes zugleich.
Dann wollte
wieder
diefe Wirbel zu fchauen.

auf die Straße hinüber. zu dem Bildftocke mit
Madonna.
Zn der Ampel.
fchmerzhaften
die davor hing.
brannte immer der Oelfaden.
forgte. daß er niemals
für den die Pascutta
ausging.
Und beim Bild
Ja. dort wollte
hin!
einmal anzu
ftocke war die Pascutta ﬁcherlich
fie

der

treffen.

ﬁe

ﬁe

fo

Deshalb war an diefen hellen Nachmittagen
Renea des öfteren wieder auf der Heide draußen
ein Wiederfehen
und feierte
mit diefen
auch
vertraut gewefen,
Der
Plätzen. die ihr fonft
merkwürdige Bach zog
befonders an. und
eine Wanderung
mehrmals machte
feinem
Hier
Ufer entlang. dem Wafferlauf entgegen.
an den Wurzeln von den Wellen benagt
ftanden.
und deshalb über das Waffer zurückgeneigt.
niedrige Weidenftiimpfe mit hellgelben.
glänzenden
Saum feines
Zweigen. und an den moosreichen
Bettes drängten fich die breiten. fchwertförmigen
Blätter der Lilien; an kantigen Stengeln ruhten
ihnen fchon die blaßgrünen Kapfeln der
zwifchen
Da
bereit.
feuergelben
Blüten. zum Auffpringen
und dort floß das Waffer um eine kleine Halb
infe( von fammetweichem Moofe herum. oder gerade
der
einer
davor fchc'iumte und brandete
leife
Wirbel. der die verfchlungenen Wafferpﬂanzen
fchankelte und das filberfeine Gras ftrählte. Sie
ein Mooslager.
das fchien allzu ver
erblickte

Man

darauf ruhen können wie
Daunenbette. und ganz
ftill konnte man auf das Murmeln des Buches
als legte man das Ohr an feine Lippen.
horchen.
Sie verfuchte den Fuß auf diefen Teppich zu
Er oerfank darin. Und als
fehen.
noch einen
Schritt gethan. fchwankte der ganze Boden unter
ihr. Da fprang
fäher Angft zurück. hafchte
wieder
nach einer Weide und brachte
fich
fpielte nun doch mit dem Buche.
Sicherheit. Aber
Es war. als ob fie. um ihn zu necken. hie und
lockend.

auf einem

mußte

fchwellenden

in

-

fie

in

fo

fie

in

ﬁe

ﬁe fie

Mit folchen wehmütigen Redensarten machte
ihrem Herzen Luft. da der Anblick des Meeres
an die fchönen Tage von Venedig erinnerte.
nur ein bißchen beffer verftanden
Wenn Monti
hätte. damals!
Renea aber verharrte fchweigeud
eignen
Und
vom Walle wieder
Gedanken.
kehrten
die Küche.
heim, und Marthe begab
fich
Was
jedoch von der Vascutta gehört hatte.
Teil
das wollte Renea nicht aus dem Sinn.
ihr Mitleid mit der Waldfrau
weife war es
Unfalle; zum Teil aber
feit deren fchmerzlichem
ihre dunkle Neugierde wieder. und
*erwachte
dachte. wie es wohl fein könnte. wenn man von
der geheimnisvoll
Kundigen manche Bedeutung
und oerfteckten Sinn zu erfahren oermöchte , .
Dann war es jetzt
diefen Frühlingstagen
den Kinderfchuhen
wie als
häufig
noch

Freunden.

Saum feines Kleides
auf den fchleppenden
von
bis er fich unwillig fchüttelte und
Gleich einem hellen Lächeln lag
fich fcheuchte.
aber doch blinkender Glanz auf feiner
ziehenden
waren gute. alte Bekannte zu ein
Flut. und
ander.
Auch einen ganzen Strauß von wilden
da

fie

Fink!"

nur ihr

nach lebenden
oerlockender

fie

ich

,
,

-

ganz

und

in

in

-

gleichwie
tiefer

fie

ﬁe

-

Haben wir denn nichts
riffenen Schuhen!
du mein giitiger Herrgott!
Befferes gefehen.
des
Und
Wein
Herrn Hannibal oerfoffene
nafe. fein wilder Schnauzbart. feine Rabenftimme.
die nur Schimpf und Krakeel zu fingen verfteht
und feine oerfchwommenen
Gott
Schweinsaugen!
an alles denke. was ein
Wenn
oerzeih mir!
kunterbunten Erde
erlebt.
Menfch auf
diefer
dann wird mir weh ums Herz!
Was haben
wir feht für bedeutfame Menfchen gefehen von
Adel und Verftand; die haben auch auf ihre
Perfon acht gehabt. haben Seide und Sammet
und wußten fich wohl zu
am Leibe
getragen
. Run aber
benehnien
foll das alles dahin
und vergangen fein?!
Dahin. dahin. Marthe

Und
noch

fie

Kleidung betrachten.
Lumpen gehiillt tragen
fich,
Wämfer. mit fingerlangen Stichen zu
und vertretene Hacken an den zer
fammengeflickt.

die

ftak.

wohl

trete.

ﬁe

in

in

ruppige
zerfchundene.
der er einhergeht.
Wie

ift

ift

ja.

?

ift

ich

fie

fie

ja

ich

fo

ich

ich

anders als in unferm armfeligen Maran. wo
wir nur immer fo hinleben in erfchreckend fimplein
meinen
alten
will
Tngewerkl
Gewiß
jedoch den
Freunden nichts anhängen. Wenn
alberuen und frechen Redensarten
ftandhalten
muß. womit Thomas Kropp fich liebenswürdig
wird es mir fchwer. nicht des
erweifen will.
vielen Befferen zu gedenken. das
Venezia
das find feine Leute.
genoffen
Das.
habe!
Da wird jegliches Ge
nach meinem Gefchmackel
fpräch zu Belehrung und Luft. Geziemlich wiffen
Rede und Antwort zu ftehen. nicht maulfaul
und blöd wie die Unfrigen. denen man
find
wenig auspreßt. was über das Wetter.
Effen.
Trinken und derbe Witze hinausgeht! 4- Neulich
mir fchier übel geworden. da
Herrn Hanni
bal von Zoppola
Unflätig er
wiedergefehen,
fchien mir. womit er fich tlng und witzig zeigen
wollte. und fein ganzer wüfter Habitus war mir
ein Greuel.
Denkt er denn noch gar nicht an
die Würde
des Alters.
daran ihn fein grauer
Glatzl'opf wohl gemahnen könnte
Nichts Befferes
er als ein roher Landsknecht;
das
er.
Herr Hannibal! Und wollet Euch nur einmal

ja
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fie
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fie

ich

ﬁe

ich

iäj

fo

ich

fo

Seid ihr nicht
Was fchlaft ihr?
lichterloh!
Lebendiges.
Feuer?
fchreckliches.
verheerendes
Feuer?
Richtet euch auf darum. ﬂammet. lodert.
verfenget.
verwiiftet!“
Sie wurde unruhig. ftrich über ihr Haar.
ftarrte auf den Boden. fprang auf und blieb vor
Renea ftehen.
Um der Liebe Gottes willen!
..Nein. nein!
Nein. nein!
Nicht vergeffen. nicht vergeffen!
Ich will nicht! Ich will nicht! Laßt mir nur
das eine!
Von der Flamme
Recht fo. recht!
lebe ich. ihr Atem
mein Hauch. ihre Glut
mein
meiner
Herzfchlag. ihr Schein
Augen
Vergeffen?!
Ha! Kommt. kommt
Licht!
nur heran! Schleicht nur über die Heide. kriechet
an die Schwelle. fpähet durch die Rißen. fchanet.
ob die Pascutta
jemals vergeffen wird!“
Renea wurde ängftlich zu Mute. faft wie
der Kinderzeit.
Sie fagte:

-

-

--

in

fo

-

- -

-

--

chen

..Komm. Pascutta. fetze dich noch ein Weil
zu mir!
Ganz genau erinnere auch

ich

ich

in

in

fie

fie

fie

fie

in

.

ift

heraus . .
Herr! Herr! Es
doch eine Sünde.
wenn die Menfchen kommen und
den ruhenden
Mit wilder
Kohlen rühren. um
anzufachen!
an. bis die Flamme heraus
Freude fachen
Sie
fchlägt
fchlägt.
Mannshoch
hinauf.
fchlägt an das Dach der Hütte mit ihren Flügeln.
'Sie fchlägt über meinem Köpfe zufammen.
Da
brennt es an mir. lichterloh.
Es rinnt Feuer
durch meine Adern. und mein Herz fteht
Meine Augen gehen wie die Räder
Flammen.
im Köpfe herum. und meine Zunge hängt mir
lechzend aus dem Munde.
Ich fühle die Kraft
Armen;
von hundert Menfchen
meinen
und auf einmal reißen hundert Menfchenkräfte
bin nichts mehr. nichts mehr
entzwei. und
als ein armfeliger Wurm. der fich auf der Erde

-

ift

in

ift

fie

fie

Sie
folchen fchwarzen Geftalten zu kämpfen.
liegen im Herzen beifammen wie glimmende Kohlen
kaum.
auf einem offenen Herde; man fieht
grau ﬁnd fie. Langfam fchwelen fie; dann auf
einmal. wenn man
anfacht. fchlägt eine Flamme

-

.

fie

ich

ich

fo

ich

fo

-

vergeffe
Nein. wahrlich.
nichts.
Weißt
du. daß es ein gar herrliches Gefchenk unfers
Gottes wäre. wenn wir vergeffen könnten? Ach.
Nun geht es
ja. ja! Ein herrliches Gefchenk!
wie eine fchnelle Trauer durch deinen Blick! Geh.
erröte nicht. weil
es erkannt
habe!
Ich er
. . Aber
kenne es; gewiß erkenne ich's
frage
Du wirft
vielen Menfchen
dich um nichts.
begegnet fein. draußen... Höre.
muß dir
fagen: es wäre ein herrliches Labfal.
dennoch
ein Labfal
wenn wir vergeffen könnten!
O.
und ein Troft und eine Beruhigung!
Ganz ftill
das Vergeffen. Und
legte fich das Herz hinein
Würde es auch tot?
ganz ruhig würde es.
Tot!
Warum tot?
Nein. bloß ein
lebendiges Herz. das ruhig und friedlich ift. weil
Niemand könnte herankommen.
es vergeffen
hat.
den Brand der Unruhe hineinznfchleudern.
Keine
kommen
und
Niemand könnte
Menfchenfeelel
die Kohlen fachen und fagen: Nun brennet. brenner

in

ich

fo

ich

fie

fo

-

-

ich

fo

-

an gedeckter Tafel thnt.
ganz und gar
Ha
hat es mir nicht gefehlt. woran zu beißen und
den Hunger
ganz!
Nein. nicht
zu ftillen.
Glaub mir nur. mach dir bloß
ganz!
Nicht
keine Gedanken
etwas habe
immer gehabt!“
Und
nickte zu größerer Verficherung. fah aber
es nicht eben
feitwärts weg dabei. als fühlte
immer
der
wahrhaftig.
..Mais habe
Du kannft die Decke vollhängen
Hütte gehabt,
Die Fröfte haben ihn
fehen von roten Kolben.
zwar feucht und mürbe werden laffen. doch thut
das nicht viel.
Ich röfte ihn an einem hübfchen
aus dem Walde.
Feuer.
allezeit
Holz habe
Nein. es war nicht der Hunger!
Nicht immer
war es bloß der Hunger!
Es
wohl von
der Unruhe. die mir im Herzen nagt. und dann
viel fchwarze.
ftürzen die Gedanken übereinander.
Gedanken.
Die peinigen mich. Sie
fchreckhafte
ftürzen über mich her. und
foll kämpfen mit
Das weißt du nicht. wie es ift. mit
ihnen.

-

ift

Rau

die

fo

nur

ich

es

heit des Winters. und daß mir der Marder alle
die braven Hennen fortgeholt. und daß
mich
fatt zu effen vermag. wie man
nicht jederzeit

fo

..Deine Mutter meint.

fei

fie

ge
zuletzt beifammen
dazwifchen gelegen. feit
Renea wie als Kind. Und
wefen. Auch duzte
wie es ihr ginge. davon fing die Paseutta ganz
von felbft zu fprechen an.

ich

fie

fie

fie

in

fie

fie

fie

-

eine Sünde. eine Todfünde!
windet.
Ja. es
Sie wollen mich verbrennen. als ftünde
auf
einem
Sie fachen ein großes.
Scheiterhaufen!
loderndes Feuer an und ftehen dabei und wärmen
Gott. es
doch eine Sünde!“
fich daran.
Dann wandte
zu Renea. fah
fich plötzlich
an und wollte nun wiffen:
„Bift du denn meiner anfichtig geworden
im vergangenen Jahre. als du davonfuhrft und
hinter den andern ftand. um dich zu grüßen?“
und
..Freilich habe
dich gefehen. Pascutta.
ich winkte dir!“
..Nun haft du viel Fremdes gefehen und
Neues
und vielen Menfchen
erlebt.
bift du
Sie betrachtete
begegnet!“
fuhr das Weib fort.
Renea dabei unoerwandten Blickes. als ob
mit einem
fcharf prüfte.
..Sieh. nun weiß
Male. daß wir fchon ein andermal hier beifammen
wie heute.
Es ind wohl
gefeffen find. ganz
Aber der Menf
vergißt
manche
Jahre her.
Und ich vergeffe nichts. nichts!
leicht!
nichts
fie

fie

ihm zum Grnße zu. Der Bach
Sie tauchten unter. zer
fing
raufchend auf.
teilten fich und fchwammen fort. Der Bach herzte
und umfchlang und küßte
und ertränkte
vor Ungeftüm.
einmal dort
die Pascutta
Richtig traf
draußen an.
Auf der Stufe des Bildftockes faß
das Weib und raftete von ihrem Wege. Als
Reneas anfichtig wurde. rückte fie. um Platz zu
gehen. und das Mädchen fetzte fich an ihre Seite.
Da fing die Paseutta alsbald wieder
ihrer
bedeutungsvollen und fuchenden Weife zu fprechen
an. und vorerft that
es. als fei'gar nichts
fie

Blumen warf
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geffe

ich;

foll.

können.

daß die Menfchen vergeffeii

fo?“

nicht

Ift

es

fie

in

Und ohne auf Renea zu fehen. deren Wangen
erglühten. kramte
ihrem Schoße.
aus der Schürze hervorzuholen,
etliche Kräutlein

heiß

es

und den
noch die Winterftürme
die Liebe;
ringsumher liegt. So
Nimm das Zweig
und bleibt lebendig!

Immergrün

fo

ich

kann

das

ift

lein zu dir; nichts Schöneres
Liebe
Denn die
lebendige

ift

-

der

dir

geben.

Kräutlein

in

viele!“ fagte
der Geheimniffe
..Du
kennft
Renea und betrachtete finnend die Blätter

vieles
..Und du weißt
ihren Händen.
zu
dies ewige Leben
Was aber
fagen. Pascutta!
unter der Nacht und den Gefahren. die darüber
die Liebe im Menfchen
hinziehen? Sag. was

Pascutta?“
Das Weib fenkte

herzen.

vor

fich zu Boden.

die

auf

Stirn
den

und

gelben

fah ftarr

Sand vor

Dann fchüttelte
leife den Kopf.
..Darauf kann kein Menfchenmund dir Ant
wort fagen.“ entgegnete ﬁe.
„Ich nicht und nie
maiid!
Kein Traum und kein Wachen. kein Ge
danke und kein Wort faßt. was die Liebe
ihren Füßen.

ift.

in

fo

Ein jeder mußte dich lieben. der dich fah.
Zeit.
Da wird dir das Herz wehe. wenn es glauben

nicht

will.

erdrücken

Tod.

ich

ich

ich

Was habe
Diefe habe
heute gepflückt.
von den Kräutern.
wohl wieder zurückgenommen
die
dir damals gab? Da warft du noch ein
kleines Mädchen;
wenig haft du vom Leben ge
Nun bift du groß und gut und fchön;
wußt.
Und du
fchön. wie kein andres fein kann.
der
langen
bift vielen Menfchen begegnet

fich

fo

ich

vergeffe
nichts. nichts. nichts!
Stäubchen aus den Lebenstagen ver
das follft du glauben! Siehft du hier?

Grün.

glänzende

zertreten. es fürchtet das
Getier nicht. noch die finftere. ängft:
reißende
liche Nacht. noch den mordenden Froft. der
läßt

ift

ein

Es

fie

ich

in

ift

fie

in

fie

Darum

haften.

Nicht

liegt das

unter der Decke aber

ift

-

der

l“

fanden uns dazumal ebenfo vor dem
Du hatteft Kräuter in
Madonna.
deiner Schürze. Was trägft du heute darin?
Du gabft mir welche und erzählteft mir. was für
Und andre nahmft
Kräfte ihnen eigen wären.
mit mir;
du mir wieder. und die übrigen trug
lagen des Nachts unter meinem Kiffen. .
Ruhe
fich leife.
Pascuttas Lippen fchürzten
fetzte fich wieder
ihren Blick zurück;
kehrte
und knüpfte ihre Schürze auf.
arm an Gefchehnis.“
fagte
..Mein Leben
meinem Kopfe
fie.
„Auch das kleinfte bleibt

Bilde

fie

Wir

mich.

ift
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Gleich wenig weißt du. weshalb der Schnee vom
Himmel fällt. weshalb der Frühlung kommt und
warum Knofpeii fich öffnen
die Sommerszeit.
und Blüten duften. warum den Vögeln Gefang
am Himmel.
und Licht den Sternen
gegeben

ohne

fchweigen.“

der

Heide fliegen die Krähen tief. wie große.
Und die Tiere fchleichen
Schmetterlinge.

fchwarze

Der Luchs
verzweifelt durch den kahlen Wald.
tritt über den Schnee mit blutig feurigen Augen,
Und frierende Rehe. die bis zu meiner
Hütte
Der Marder kriecht raubdürftend her
bei. und der Fuchs zieht feine fchwere Rute durch
die Schneedecke.
Ein hungerndes Vöglein hüpft
darauf und zwitfchert ängftlich. denn es hat des
kommen.

Und die Nacht
frohe Lieder vergeffen.
den Schnee und macht ihn fpröde
friert hinein
und glitzernd und hart wie Sand.
Das ganze
Winterleben des Waldes geht darüber hin. Tief

in

Sommers

fie

ﬁe

ﬁe

ift

ﬁe

das junge Mädchen wehmütig
fchaute
fich. denn ein Schatten regte fich über ihrem

vor
Gemüte,

Sie

fchwiegen.

Endlich fragte Renea mit Eifer:
..Aber den Weg verniagft du oft zu fehen.
den das Leben nimmt!
Ein Schickfal verniagft
du zu erkennen?“
Pascutta nickte.
vermag
..Manchmal
olches!
Deshalb
eine geiährliche Hexe fei.
glauben ﬁe. daß
Denn meiftens hätten fich die Menfchen
Aeug
ften abzuhärmen. wüßten ﬁe. was die Zukunft
es nur. wenn ﬁch ein Herz
droht. Doch kann
den äußerften Nöten quält.“
Sie brach plötzlich ab und horchte nach dem
Walde hinüber.
woher ein greller Schrei
klungen,
Doch blieb alles ftill.
klingt
Da fagte das Weib: ..Herzbrechend
9e

ewig

Laub
Der Wald mag fein geftorbenes
darüber ftreuen.
Der Winter kommt. da fchläfert
Der
die Natur. und ringsheruin wird Schweigen.
Auf
Schnee fällt darauf wie ein Leichenlat'en.
lebt.

Blumen.“

Da

in

ewig blüht.

auf dürftende

ewige

_

ewig grünt.

bedeutet

ich

die

Es

ich

Liebe.

es

ich

Liebe.

heißt

aus,
..Nicht fchweigen!“ rief Renea
den
Kopf.
Pascutta fchüttelte
..Die wahre
„Reini“ fagte
beftimnit.
es.
Liebe kann nicht fchweigen. noch darf
das Herz fchmachten zu laffen.
Nicht vermag
getrieben.
fchmachten. wie ein dürren
zu dem
wie der Tau
Der Liebe Wort
des Gewächs.

in

Immergrün

ja.

ich

in

ich

Damals warft du ein Kind.
Herzens.
Nun aber
Glauben und ohne Ahnung.
ahnft du wohl etwas von den Tiefen des Himmels
und von feinen fchweigenden Mächten. Das thuft
Und nimm diefe fihönen.
du;
weiß es!
am
von Sinngrün.
Driiben
feinen Zweiglein
Waldfaum wächft es
Scharen. an Plätzen. die
kenne,
Die ftahlblauen Blüten hängen daran.
Sieh. was für feine. glänzende Blätter es hat!
Fort und fort grünen fie. jahraus. jahrein.

fie

deines

Nur der. der dich liebt. fucht es dir zu fagen.
und
Denn da verleiht ihm Gott die fchönften
merkivürdigften
Worte. daß man felbft nicht
Und das Herz
gefunden.
weiß. woher man
geht über davon;
deshalb kann der Mund nicht

..In meinem Gärtchen fteht der Salbei dicht
im Laub.
Hier. nimm dies filberweiße Blatt
und bewahre es wohl.
Das kaniift du nun erft
wo du gewachfen
bift bis zur Reife
verftehen.
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ﬁe

i"

in

fie

Sie

fie

fie

befremdlich
gekommen
war.

gereift
hatten

und vollendet
mitgeholfen. daß

ihre

fie

bie

fie

fie

fie

fie

fie

fo

in

mit

in

fie

ie

letzte

faft

Mauern Marans befchließen follte.
Gar der Muhme Vrofperas
ihm.
Anwefenheit und Reneas Heimkehr. die ihr
den

fie

--

ﬁe in

nicht
und

nicht

in

geftalten mögen. un welch ein Antliß
Zeit des Alterns offenbaren würde.
Da kam dann über die muntere und kräftige Frau
Stündlein.
Und auch der
doch manch
ernftes
Erinnerungen; wie es jeglichem ergeht. der Ver
gangenheit. Gegenwart und Zukunft gegeneinander
hält und nach dem Einklang des Ganzen rübelt,
den Jahren der Jugend
ja. da ebte es
fich ohne viel Fragen fort. und was das Leben
nahm. dafür hatte es immer noch reichlich zu
geben. Je weiter jedoch der zurückgelegte Weg.defto
ob das Leben
kärglicher werden feine Gefchenke.
nun auch doppelt härter und fchneller im Nehmen.
nie bedacht.
wo hinaus der
Dazumal hatte
und fann. und
Weg führen wo te; jetzt fann
fand. daß Hermann Grünhoffer feine Tage wohl

Ju

Herr Bertrand

der

in

die

Lich

kluges Eheweib bedachte des öfteren
wohl die künf

mit wägender Ueberlegung. wie

Jahre

auch

fagen.

X

ihnen

War nun

zurück

Thräne darauf.

tigen

beredteren.

Frau fich zum
allerbefie. den die lebenskluge
Eidam wünfchen mochte. fchlecht war er ebenfo
wenig. und diefe Dinge konnten
fich ganz von
Was der Leu
felbft ins richtige Geleife ftellen.
mund Arges von ihm zu erzählen wußte. durfte
man füglich großenteils
gärender Jugend zu
Und daß Bertrand Sacchia ehrgeizig.
rechnen.
eitel und heftig war. hatte doch nicht verhindert.
daß er fleißig fchaffte und. wie jedermann wiffen
allbereits ein gewaltiges Stück Geld zu
konnte.
Nun der König von Frank
fammengebracht
hatte.
reich den findigen Mann gar zum Ritter gemacht.
fchmeichelte ihr das gar fehr; es war. als rückte
ein Stück lang entbehrten
weltlichen Glanzes mit
einem Rucke
und
ihre nächfte Rachbarfchaft.
gewiß war. daß diefe neue Errungenfchaft Herrn
Bertrands feine tadeligen Schäden rafch und feft
lich zu überragen und zu verdecken begann.
So nahm
eines
mit
vieler
Tages
Herzlichkeit und Sorge die Tochter Renea ins
Gebet. fackelte aber nicht lange. da folches nicht
ihrem Wefen lag. fondern rückte alsbald mit
dem Kern
der Sache hervor
und knüpfte alles
daran. was ihr Mutterherz fich über diefe An
Bis das er
gelegenheit
erfonnen und erdacht.
regt erbleichte Mädchen ihr mit
leidenfchaftlicher
Bitte ins Wort fiel. daß fich die Mutter erft gar
finden konnte und ihr nur kopf
nicht
zurecht
fchüttelnd den Willen that. jetzt nicht mehr* davon
Schweigen war indef en für Grün
zu fprechen.
hoffers wackere Ehehälfte immer ein fchwieriges
Ding. und ganz befonders. wenn
fchweigen
follte. wo ihr reger Vetftand eine Sache noch
einmal
Gedanken zu Ende gebracht.
nicht
Darum begann
alsbald von neuem. fuchte fich
dem Sinne der Tochter
vorfichtigen Worten
zu nähern und wußte noch unendlich vieles zu

q

Grünhoffers

wefen. hatte er fich aufgefchloffen.
Vielleicht nicht
mit ganzen Worten zwar. aber ficherlich mit halben;
unter Umftänden find aber halbe Worte die

fie

rief jetzt erft:
..Hab Dank für alles! Jch vergeffe es nicht!"
Am Heimweg dachte Renea. wie übel Marthe
Fink das Waldweib kennen müffe. Zwifchen ihr
felbft und der Vaseutta aber fchien fich ein ge
Band zu knüpfen. Doch mußte es ver
heimes
fchwiegen bleiben wie der oerftecktefte.
ureigenfte
Gedanke.
Wort
Ach. wenn Vascutta das fchmerzhafte
nicht gefprochen hätte
..wahre Liebe kann nicht
fchweigen."
Als
an diefem Abende Piero Strozzis
immer pflegte. fprang eine
Münze küßte. wie

gehörte

Jugend

fie

Uebelthat begangen. Hexenwerk!“ .
hatte ihre Schürze wieder geknüpft und
Dann fah
Renea ein Weilchen
erhob
ﬁch.
an und fagte
geheimnisvoll:
fchweigend
..Du
magft kommen. du. wenn dein Herz einmal
allzu argen Nöten ift.
Vielleicht läßt fich das
Richtige finden
Am Kreuzwege trennten
fich.
Die Vascutta wendete fich nochmals um und
eine

nicht zuletzt. daß
fich der eignen
erinnerte. und wie viel Feineres und
um fich gefehen.
als diefe kleine
Froheres
Strandfefte; nicht minder auch. daß ihr
kaiferliche
Erbteil gehütet worden und zur Not
elterliches
einmal ausreichen
mochte.
für ein befcheidenes
Gütlein
der Heimat nicht zu ferne.
irgendwo.
Am ftärkften jedoch hatte ihr ein befonderer Ge
danke ins Herz gegriffen und ließ ihr nun erft
die gute Ge
recht keine Ruhe mehr. dieweil
legenheit und Stimmung
erwartete. Renea darin
einzuweihen.
Nicht heute und nicht erft geftern
war
inne geworden. daß Bertrand Sacchia
es war
feinen Sinn auf das Mädchen richtete;
Und im
fchon feit geraumer Zeit unzweifelhaft.
vergangenen Winter. an einem Abende. wo
der Stube
zufällig zu zweien
ge
beifammen

Dazu

in

in

fo

ich

ich

fo

ge

ift

Ju

und
unficleren Pläne nun züchtete und pflegte
Dinge zurechtznlegen
fich
verfuchte. wie
denn am glücklichften zu einander paffen möchten.

fie

fei

oder Tier.
es Menfch
Hilfefchrei.
Jch
bin dem Walde nahe. feine Bäume fchüßen meine
er das
meiner Einfamkeit
Wohnftätte.
größte Stück von meinem Leben.
Haft du's
Es wiederholt ﬁch nicht; vielleicht war
hört?
es nicht das Aergfte . . . Vor Jahren tönte
ein
Von
Schrei durch mehrere Tage tief im Walde.
einem Tiere. das verwundet war.
Es ließ mir
keine Ruhe.
Da ging ich. es zu fuchen.
Auch
des Nachts ging ich,
Jch mußte es ﬁnden. das
Todeswunden.
Und
erbärmlich fchrie
fand einen Uhu. dem ein Bolzen im Leibe ftak.
Er konnte nicht fterben. Die Leute aber machten
einen weiten Umkreis um meine Hütte. als hätte

ein

117

weshalb
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unzweifelhaft

ein

wohl

zu

lieber [uncl uncl [Ueer.

fo

in

fo

in

Er

in

fie

fie

In

i

fie

heimnis geblieben oder
halten worden. worüber Neider und Gaffer den
Mund voll nehmen durften. wenn
mit fpötti
fchem Staunen oder heimlicher Bevvrmundung ﬁch
von Herrn Bertrands koftfpieliger Lebensführung
Bald wollte er auf fein neues.
unterhielten.
gutes Recht pochen. wozu er den Boden fchon
lange mit Gold gepflaftert hatte und nun auch

der fein Leben entfcheidet . , .
faßte fich bei paffender Gelegenheit ein
Herz. fprach zu Renea. ließ fich von ihrem rafch
Worte nicht verwirren. und bat
abfchneidenden
förmlicher Werbung. da er der Zuftimmung
er Eltern wohl ficher fei. fein Weib zu werden.
Doch von den verborgenften Kräften ihrer Seele
antwortete
eifrig und feft gemacht.
nicht
aber
und be
unfreundlichen.
feltfam knappen
und fchlug Herrn Bertrands
ftimmten Worten
Ehre aus.
Vom Flecke. wo
geftanden. kehrte er ihr
und Marano den Rücken und trieb fein Pferd
Stunde. als brenne ihm der Boden
derfelben
unter den Füßen. zum Thore der Feftung hinaus.
einen
Sturm von Wut und Enttäufchung im
Herzen. Draußen. auf der fonnigen Heide. richtete
er fich einmal krampfhaft im Sattel auf. fchlug
ﬁch auf die Stirne und fragte fich. weshalb er
Dann brach er in
folche Befchämung gefucht!
ein kurzes. höhnifches
Gelächter aus.
Auf dem
Waldwege. vor der finfteren Hütte der Pascutta.
hielt er einen Augenblick. verlangte einen Trunk
Waffers von dem Weihe. das auf der Schwelle
faß. warf das Gefäß zurück. daß es über den
Boden kollerte. und fpornte feinen Braunen ohne
davon.
Pascutta fah ihm kopffchüttelnd
Dacßk
na
der Zeit aber. die nun folgte. gab es in
der Stadt Udine.
im ganzen Lande. viel zu
vom luftigen und prunkhaften Treiben
fprechen
Bertrand
Wenige Tage der Woche
Sacchias.
gingen hin. ohne daß es
feinem Haufe wieder

Würfel fallen.

in

fo

doch jede Luftbarkeit.
lange entweder Ge
für eine Anmaßung ge

wöhnlicher Vernunft verfchloffen.
Daß er trotz
allem fühlte. als griffe er
die leere Luft. wenn
er den Arm nach ihr ausftreckte.
das mochte er
geftehen.
Vielleicht. weil ein dunkles
fich nicht
und gewaltfames Gefühl dahinter lag. breit und
fchattig wie entrückende Nacht. die den Tag ent
wird. ob die Sonne goldig über ihm
fchleiern
ftrahlt oder Sturm und Gewitter feinen Himmel
Das Gefühl. als müffe nun der
verfinftern.

ja

in

War

Genuß

trug nun. wenn er zu Marano erfchien.
Wefen zur Schau. das war gemifcht mit
würdevoller Haltung und geglätteter Gefpreiztheit.
die etwas Adelig-Höfifches haben follte. wennfchon
dies nicht ganz gelang. da es mehr wie ein Ver
Bis
fteckfpiel feiner Un eduld und Heftigkeit war.
er den Augenbli
Renea
gekommen
erachtete.
Grünhoffer. das kluge Mädchen. das nun ein
befferes Stück Welt gefehen und fich nimmer ge
nügen konnte
diefer Enge. durfte doch nicht
mehr verkennen. was für ein goldenes Los ihr
die Hände fallen wollte;
und felt
verkehrt
fam konnte ihr .Herz doch nicht fein. jeglicher ge
in

in

in

fie

in

refpektiert.

mutwilligere

Er

ein

in

fie

ie

fie

in

in

kommen
jeder

adäligem
te.

Lie

fie

fie

in

fie

In

mit Namen und Würden Berufung fühlte. Da
hinein aber konnte. wie keine andre. Renea Grün
hoffer paffen. mit ihrem Stolze und ihrer Fein
heit. daß ein Gefchlecht. welches Bertrand Sacchia
zum Werden brachte. dauernd wie andre und in
Anfehen durch künftige Zeiten gedeihen

in

Dabei
glücklicher
Fall fein möchte.
freilich nicht ahnen. daß jedes ihrer
Worte wie eine zweifchneidige
Klinge Reneas
Herz durchfuhr und es bluten machte.
Endlich
konnte
Sie fiel
nicht län, er an fich halten.
vor der Mutter
Kniee. Wohl blieben ihre
Wimpern
aber
heiß und trocken.
ihre Lippen
Bertrand
verriet. daß
fchluchzten leife. und
Sacchia niemals lieben könnte und niemals eines
ungeliebten Mannes Weib zu werden vermöchte.
Das regte
der Frau des Hauptmanns
einen
Schimmer wach von längft entfchwundener Zeit.
einem Blitze der Erinnerung Hermann
Sie fah
Grünhoffer als einen braunwangigen.
fchlanken
Iüngling vor fich und hörte
ihrem Herzen
etwas wie den Wiederklang füßer. berückender
Darüber
Reden. die er ihr insOhr geﬂüftert.
wurde ihr völlig weich und feltfam zu Mute.
Sie wifchte ihre feuchten Augen. küßte das Kind
auf die Stirne. ließ das Gefpräch fallen und
es möchte zu andrer Zeit
dachte von ungefähr.
wieder anzufchlagen
fein.
Bertrand Sacchia wußte von folcher Zwie
Aber das Wiederfehen
fprache natürlich nichts,
mit Renea verfetzte ihn felbft
gewaltige Un
Wie ein ftummer und heißer Kampf er:
ruhe.
fchien ihm alles. was im Laufe eines Iahres ﬁch
faft unmerklich zwifchen ihnen begeben hatte. Und
trotz der Unraft
feiner Sinnesart war fein Ge
dächtnis treu geblieben von jenem Sommertage
angefangen. an welchem
felbander über den
Wall gewandelt waren. bis zu dem Tage. wo er
ihr faft feine Herzenswünfche geftanden. und auch
bis zu jener haftigen. kühlen und doch leiden
Sankt Mark zu Venedig.
fchaftlichen Begegnung
alledem lag etwas.
das forderte fein zähes
Streben heraus. fein Bedenken und Wägen. faft
oder gefahroolles
ebenfo wie es ein verw'ickeltes
ein ftolzer
Unternehmen thun konnte. daraus
Gewinn winkte. Solche Dinge hatten für Bertrand
Sacchia zu allen Zeiten übermächtige Anziehung;
konnten ihn beraufchen
und entflammen wie
ftarkgeiftiger Wein und fein ganzes Wefen
verwegener Spannung weit über den Alltag er
heben.
Auch fühlte er. daß es etwas andres fei.
feit er ein Ritter und Herr geworden; ihm felbft
war es faft zuwider. feinen alten Handelsgefchäften
und er dachte gar oft. daß das
nachzugehen.
künftige Leben verfchiedene Geftalt annehmen müff e.
Darin wollte er alles zu Boden fchleudern. was
er bisher anfcheinend
gefügfam und doch ge
zwungen als gute Regel und paffendes Her
bedenkender

konnte

f.
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Dienft genommen. und um

des

Godofredus.
gar in feinen

reichlichen

Ent

fie

fie

gelts ivillen. den er empfing. verwand der Weife
gerne manche Unbil( und vielen Spott. den er
zu Nutzen der Gefelligkeit mitunter zu tragen
Es kamen dafür auch wieder Gelegen
hatte.
heiten. wo ihn Bertrand
Sacchia mit ernfter
Miene in feiner Stube auffuchte und Beratung
über Dinge verlangte. die fchwerwiegend
vor feinen
Gedanken ftanden, Regelmäßig gefchah dies. wenn
er abends vorher und manchmal bis fpät in die
Nacht nur mit Del Eaftro und Cipriani die Vläne
befprochen. um derentwilleti die Republik fich des
ﬁndigen Mannes verfichert hatte. Der kluge und
entfchloffene Kaufmann. dem auch das Kriegsleben
nicht ganz fremd geblieben. mochte wohl im ftande
fein. der Republik Dienfte zu leiften. wo Staats
kunft und offene Wege nicht angingen und weit
zu überholen waren durch die Feinheit und das
Geheimnis eines wohlgereiften und durchdachten
Anfchlags. wie fo mancher große Zug Venedigs
nur durch feinen Gefchäftsgeift geglückt war.
Um nichts Geringeres aber handelte
es fich.
als wie die verräterifch verlorene Feftung Maran.
deren Verluft
kein Lauf der Zeiten
erträglich
machen konnte. der Republik zurückzugewinnen
wäre.
Iulian Eipriani. der alle Kriegszüge
kannte. vermochte genauen Bericht zu geben. wie
es bisher mit den Gefchicken Marans
ergangen.
Bis zu Omar Bei. der feine Mufelnianen Anno
1478 nach Friaul führen wollte. holte Eipriaui
aus. um den Genoffen zu zeigen. wie eifern da
mals fchon die Feftung gewefen.
Umfonft be
rannte
auch. einige dreißig Iahre fpäter. der
niemals'
Graf Chriftoph von Frangipan. dem
fie

in die Hände gefallen wäre. hätte der Vriefter
Bartolo von Mortegliano
nicht durch fchnöden
Und dann. wieviel
Verrat den Feinden geöffnet.
Gold. wieviel'Blut. wieviel Zeit wendete die
das koftbare Maran wieder
Republik
daran.

fie

ift

zubekommen! Aber die Feftung
wahrlich un
Weder der Graf
einnehmbar für offene Gewalt.
Piero Valdaffaro. der die tüchtigften Landtruppen
führte. konnte ihrer Herr werden. noch Bartolomeo
da Mofto. der voii der See her auf
drang.
von Savorgtian
Noch hatte der illuftreHieronhmus
Marano zu bezivingen. trotzdem er
vermocht.
monatelang vor der Feftung gelegen. nachdem er
bis hart an ihre Thore gezogen.
feine Laufgräben

ja

ﬁe

ift

angeboten. daß er ihnen die Feftung wiedergebe.
Was aber Verriit fcheine.
Auch dies umfonft.
das bedeutet eine herrliche und ruhmreiche Helden
that fürs Vaterland. deren es nur wenige giebt
der Gefchichte der Völker.
"
..Bartolo der Vriefter. der Verräter von Ma

rano.“ warf Bernardin

del Eaftro
nachdenklich
ein. ..hat endlich ein böfes Gefchick gehabt. zur
Sühne. Nachdem Nicolo von Vefaro diefes Ver
wegenen bei Vortogruaro habhaft geworden war.
lieferte er ihn nach Venedig zur Iuftiz. Zwifcheti
den Säulen der Viazetta haben
ihn langfam
als neu
ums Leben gefoltert. Damals ftatid
gieriger Iunge unterm Volke. als dies gefchah.
Er hatte einen fchlechten Knebel im Munde. Man
den
Martern fein unterdrücktes
hörte unter
Das klang fchauerlich über dem
Schmerzgeheul.
Schweigen der Menge und erftarb
entfetzten
den
des
Bogengängen
Dogenpalaftes.
Zuletzt
ward fein blutender Leib
Stücke zerriffen.“
Bertrand Sacchias Kopf fchwirrte von Ge
danken.
Es begann ihm wie ein Traum zu er
War
fcheinen. daß er dort unten Freunde gehabt.
ihm denn nicht immer am Herzen gelegen.
daß

in

und

Maran

ein unrechtmäßiges
Gut der Kaiferlichen
Und
fei. und daß es zu Sankt Mark gehörte?
wildes Erfinnen hinein.
langfam arbeitete er ﬁch
wartend. es müffe fich alles mit einem Lichtblitze
erhellen.
Stückweife warf er von fich. was da
Die Verheißung
fchlunimerndes Zagen gewefen.
des Horoftopes
aber müffe ihm Magifter Godo-

Da ftand

deutlich auf
fredus niederfchreiben.
dem Vergamente.
Mars und Venus walteten
über feinem Haupte.
Ia. Venus. Venus. der
Liebe Göttin! Im Leben ftand noch manch eine
Blume!
Sie mußten ihm entgegenblühen.
Nicht
nur war es. die er zu finden ge
eine einzige
glaubt. am einfamen
Strand. im Hauche der
der Stille jener Heide. Das Leben
See. dort.
war reich und der Lieblichkeiten
voll. und ein
Narr. wer feine Luft verfchmähte! , , . Mars
ftand über feinem Haupte. der Gott des Krieges.
fagte
Heller Schein von kriegerifchen Flammen.
Meifter
Godofredus.
wirft fein Geftirn über
Bertrand Sacchias Wege.
Und die Winterszeit
Die längften Zeichen
feinen Werken günftig.
feines Ruhmesfallen auf der Sonne kürzefte Tage . ..

-

.

Magifter

ganz

ich

diefen

fie

Ehroniften

fie

hatte

in

und

in

Sacchia

in

logen

es genommen worden. Verrat kann es
Verrat
wieder nehmen.
Krieg kann die Republik nicht
vom Zaune brechen gegen den Kaifer. dem
feit
dem Wormfer Frieden
heiliger Liga gegen den
Türken verbunden fteht.
Nun hatten die Vene
tianer dem Kaifer auch fchon eine mächtige Summe

in

eine zweifelhafte Ehre gehalten.
ihn fo
Kavaliere von den Schlöffern gingen
zu nennen.
ein und aus über feine Schwelle. und einige Ge
treue hatte er beftändig nm ﬁch. faft wie eine
Gefolgfchaft. Das waren die Hauptleute Bernardin
del Eaftro und Inlian Eipriani nebft dem Aftra

in

friiher für

Mann waren
darin geftattden.
Fünftaufend
Kroaten. Böhmen und alles wildefte Soldatenvvlk.
das die Kaiferlichen nur aufzubringen vermochten.
Und nach dem Savorgnan hatten
Giampolo
Monfrone. dann der-große Alviano. dann Vitturi
Taufende von Milizen gegen Marano geführt. ohne
es brechen zu können.
Nein. nichts als opfer
freudige Klugheit. wie Schlangenklugheit. kann der
Republik das geraubte Gut wiedergeben.
Durch

fei

klang von Gefang und feftlicher Mufik. Einmal
übers andre lud er Gäfte an herrlich befetzte
Tafeln. wo der feurige Wein in Bächen ﬂoß. und
wie kein andrer diefer Gegend fchien er zu fchwelgen
in den Freuden des Lebens.
Freunde machte er
ﬁch in Hülle und Fülle. auch bei Leuten. die es

119

*

lieber [ana uncl [lleer

wohin
nicht mehr zu reichen
bloß deuten können. bevor
ihr Jrrlicht verfchwindet
Er träumte eines Nachts von Renea. Aber
mit
geheimnisvollem Schauer. daß der Eindruck
Was es gewefen. ver
tagelanges Leben behielt.
fo

.
.
.

fie

ihrer Rätfel. liegt.
vermögen. wohin

mochte

Traumes

er

nicht

zu

faffen.

In

der

Tiefe

des

Bartolos.

des verräterifchen
Briefters. verftümmelter Leichnam geftanden . . .
Der Mönch fchlüpfte eines Abends wieder zu
jedoch hatte

ihm ins Haus.
..Ihr zögert.

Winde.“

fagte

ihr

er und

fchwankt

Sacchia

wie ein Rohr im
konnte an diefem

in

3K

hinein.

Solange

Maran

von

Vitus Ehren

man denkt. veranftalten die Leute
im Junimonate. um dem heiligen

zu erweifen. zur Zeit feines Feft
tages große Beluftigungen.
für fich felbft und alle.
die da kommen mögen. an fothaner Fröhlichkeit

in

Drei Tage hindurch ruht jede Ar
mitzuhelfen.
beit.
Marktplatz und Gaffen hallen wieder von
luftigen Gefängen. und auf der großen Wiefe
außerhalb des Thores begeht man alle erdenk
und Eulenfpiegeleien. wo
lichen Spiele. Späße
Witz und Uebermut
durch die Gemüter fich
laffen können.

über den Bann der Feftung hinaus war
diesmal der Anreiz gedrungen.
es fchien.
als wollte die Gelegenheit in diefem Jahre
fonders großartig werden.
Selbft Fremde von
Udine und Vortenau. vom gräflichen Hoflager
Görz. aus Gradisca und Aquilefa waren unter
Der Schulze und die Stimmführer
wegs.
hatten aber im Sinne. alles
befonders feier
licher Ordnung zu ftande zu bringen. um folcher
Teilnahme tüchtig gerecht zu werden. Und während
auf dem Blachfelde fchon feit Tagen fahrendes
Volk. Sänger. Gaukler und Mufikanten lungerten.
um fich vorzubereiten und einer vor dem andern
zur Stelle zu fein. hatte der Schulze an diefem
fonnigen Morgen zu feierlichem Anfange die her
gebrachte Förmlichkeit angeordnet, Gino Varadin.
war dazu auserfehen. Man
der findige Küfter.

ja

Weit

in

zu

be

auch

der Amtsftube eine fchwarze Gerichts
vom Moder gereinigt und
tunika gefunden.
eine feuerrote Kappe dazugethan.
gleich als wäre
des heiligen Markus
für einen Wiirdentrager
So angethan. pﬂanzte fich Gino Vara
beftiinmt.
din auf einen Scheinel. den man vor dem Rats
und von wo er gut über
aufgerichtet
häuschen
Denn
die Köpfe des Volkes hinwegfehen konnte.
was das Maranefer Statut
er follte vorlefen.
dem heiligen Vitus ernft und fachlich vorfchrieb.
Seine Stimme war laut
Dazu war er geeignet.
und hart. wie Trommelfchlag auf ftraffem Kalb
fell. und fein Mundwerk flink und unverfroren.
Nun hatten ﬁch die Leute fchon gefammelt.
Kopf an Kopf. wie viel der kleine Platz faffen
konnte.
Gino Paradin fchwang ﬁch. wegen des
mit etzlicher Mühe. auf
flatternden Gewandes.
das Podium. fchivenkte ein pergamentenes
Büch
der Hand hielt. wurde krebsrot.
lein. das er
als ihn eine Lachfaloe willkommen
verdrehte
die Augen.
als ob er
erferkerwut
höchfter
fei. räufperte fich. fpuckte aus und begann:
..Haltet nur vor allem eure Läftermäuler
wohlehrfame Mitbürger. und fpitzet lieber eure
ﬁe

hatte

hiY.

fie

ift

dem Unüberwindlichen ergeben.
Alles.
fein.
alles!
Oder er konnte von nichts ander-m träumen
'
als von einem Frauenbild. So lieblich und fchön
war es. daß nicht einmal der Traum es zu er
Das Großartigfte.
Teuerfte
vermochte.
reichen
und auch Schmerzlichfte der Träume. die Löfung

hinzu: ..Doch fühle.ich Entfchlüffe
einer Vaufe
*-“
reifen
Und diefes Jahr wuchs
den Sommer

in

'

ift

Ruhm
auf. fein geheimftes Dürften zu tränken,
wohl
fucht und wachfende Erwartung durchkreuzten
ein
auch Mißtrauen und die Angft. es könnte
Großes fich teilen und ihm felber nur ein Fetzen
Aber das wollte er
davon in Händen bleiben.
nicht! Eine Siegespalme wollte er allein erobern.
Er allein_ mußte groß und ruhmvoll werden
und wenn die Sterne es beftimmten und
können.
über feinem Haupte befchloffen
hatten. ein Er
Sein erfüllter Geift er
oberer und ein Held.
lebte in Träumen das Gelingen des verwegenften
Planes. Er träumte. daß er an der Spitze
tapferer Scharen die Wälle der Feftung überftieg.
Der Platz und die
Die Feldgefchüße
krachten.
Gaffen waren voll vom weißen Bulverrauch der
Die Glocken läuteten Sturm. Und
Arkebufen.
auf den Turm pflanzte er felbft das Banner von
Er
Es wehte im Winde.
Sankt Mark auf.
hörte knapp an feinem Ohr das Flattern und
luftige Kniftern des blutroten Seidentuches mit
Löwen . . oder viel
dem goldenen. beflügelten
leicht fchwenkte er mit kräftigem Arme ein andres
Banner hinaus. Es führte das Wappen. welches
der König
von Frankreich Bertrand
Sacchia.
Bertrand
tapferften Ritter. verliehen.
feinem
Sacchia. Herr und Graf von Maran. Sein Gold
liegt dort unten. wohlverfchloffen. im fteinernen
Keller.
Damit wirbt er Truppen. befeftigt den
Scharen und ruft
Platz. bewaffnet auserlefene
ins Leben.
Die Fefte
eine eigne Herrfchaft
uneinnehinbar, Er hat darin alles. was er will.
Es wird fein Herzogtum. fein Königreich. Und
darin
war. da fich die Feftung
alles. was

Abende des feltfamen Mannes gliinmenden Blick
ertragen.
„Ich wägel" entgegnete er. und fetzte nach

nicht

in

Aber er
entfchloß
ﬁch noch nicht.
großen und gewaltfamen Bildern.
Es gebar fchwere und aufregende Träume in
feinen Nächten und verfchlungenes Gefpinft fuchen
Eine
der Gedanken in feinen
Tagen.
hohe.
raufchende Welle wollte fein Dafein erfaffen und
es auf braufendem Meere. wie ftarker.
gnädiger
Wind ein kühnes Schiff. dahintragen. Da keimten
aus dem Hecken und Blauen gleißende Hoffnungen
an

in

Sein Herz

labte ﬁch

fie
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Platzes ftanden Bertrand
Dort hatten
beifammen.
ge
auch die Freunde des Udinefers Aufftellung
es eine Verabredung
gewefen.
nommen. als
Einige Edle waren darunter. Herren in feinen
Gewändern und der Kapellan hatten
ftädtifchen
Jetzt ging ein lebhaftes
fich ihnen zugefellt.
dem Kreife an. das immer lauter
Flüftern
und endlich rief einer der Bootsleute
wurde.
des

Bootsleute

in

fei

Saechias

ift

fo

ja

den
edeln
Ritter Bertrand
hinaus:
..Wählet
wie
gut ein Maranefer
Sacchia. der
faft
einer
von uns!"
Darauf war eine Zeitlang
Stille. Dann wurde ein Widerfpruch laut; aber
nun brachen alle Stimmen los: ..Ja. Bertrand
Bertrand Sacchia!“
Sacchia!
..Habt ihr fo das Wort des Gefetzes ver
ftanden. ihr Knrzfichtigen ?“ brüllte Gino Varadin
aus der Menge.
..Am Vorabende
follt ihr
den Fefthauptmann
wählen.
alfo heut nach
Sonnenuntergang
klang es
..Der Ritter Bertrand
Saechiai“
vielftimmig zur Antwort.
..Wenn Jhr wollt.
wiederholen wir es heut abend!“
Aber im Grunde waren
alle fchon jetzt
zufrieden. Bevor Herr Bertrand felber den Mund
aufgethan hatte. fprach man es aus. daß keiner
zu dem Amte paffen könne. wie er. Hoch dem
Und dann wird er weder
edeln Ritter Bertrand!
die Mark Solidi
aus dem Gemeindefäckel
be
ehren. noch den Unterhalt für fich und feine
7eute.
Herr Bertrand hat eine offene Hand.
wenn's darauf ankommt; und wer vermöchte diefe
Dinge gleich ihm zu beforgen. bei den vielen
Feften und Gelagen. die er zu veranftalten pﬂege.
allen Gaftfreunden zur Luft.
feinem Haufe zu
Udine?
Und
es denn.
gefchah
Herr Bertrand
mit
zeigte fich witlfährig. wenn fchon
gleichfam
gntmütiger Herablaffung.
Junerlich gereichte es
fie

i“

-

in

ihm dennoch
vorauswiffen

er es hatte
zum Stolze. trotzdem
können.
Das war nicht fchwer zu

Dies Vitusfeft follte fein Werk
gewefen.
Seit vierzehn Tagen hatte er vorgeforgt.
fein!
daß es am Glanze nicht fehlen konnte, So waren
jetzt fchon mehrere feiner Freunde hier. Edle von
und Städten.
einer der Sa
den Schlöffern
vorgnani. ein Herr von Eueanea. Roboald von
Vramperg. Bernardin del Caftro und Julian
Eipriani.
Diefe alle waren mit ihm zu Vferde
einen gar feftlichen Einritt hatte
es
gekommen;
den wenigen Ställen
gegeben und etliche Mühe.
für die Gäule Vlatz zu finden. Man konnte die
fichern

-

in

-

zu verfchwinden.
einer Ecke

Gäfte beifammen
ftehen fehen. oder auch
draußen auf der Wiefe.
feidenen
Wämfern
und Mäntelchen.
mit Degen an der Seite. und
herrifchen

in

in

-

hervorragende Eigenfchaften
felber.
deffen
fein dürften. die Ehre des
wohl bekannt
.»tett1ni,punetum.“
Fefthauptmanns zuerkennen.
Lärm
und Lachen
Worte.
begleitete
diefe
Daraufhin turnte der Sprecher wenig feierlich
von feinem Standplatze herab. felber
der Menge
euch

fo

in

-

din

fo

in

i"

fo

ich

in

fie

Ohren noch länger. als
ohnehin gewachfen
Da bin ich. im Namen des wohlehrfamen
find!
Rats und der Bürgerfchaft der Fefte Maran.
Der heilige Vitus foll leben!“
Ein Gejohle unterbrach ihn. Zuhinterft pfiffen
die Jungen auf den Fingern.
und Gino Varadin
einmal das Büchlein und ein andermal
fchüttelte
die Fauft drohend
der Luft, Dann fuhr er fort:
Das
..Jhr wiffet. worum es fich handelt.
Feft geht los, Aber trotz der Luftigkeit foll jeder
männiglich Anftand und gute Sitte wahren. nicht
raufen noch faufen noch Spektakel machen. damit
die Freude gleich einer Blume blüht. nicht nach
her Salben und kühlende Tränklein. Latwergen
oder gar Verbandzeug nötig ﬁnd für zerfchmiffene
Gliedmaffen und zerfchundene Schädel. Um folches
da
meiner rechten Hand
vorzufehen. habe
das Statut diefer altehrwürdigen Gemeinde. und
werde euch Wort für Wort vorlefen. was mit
Weisheit darinnen fteht. puncto des heiligen Veit.
der ein refpektabler Mann war und Märtyrer.
daß er auch im größten Jubilo nicht an An
fehen verunglimpft werden darf. serum, bonum.
punctuln
Hierauf erhob Gino feine Stimme mit aller
Lungenkraft und las wie mit Pofaunentönen:
Von dem Hauptmann.
..Kapitel achtzehn!
der alljährlich als ein Auffeher fitrs Sankt Veits
feft zu wählen ift. und von feinem Amte. Vunktum!
..Altem Gebrauch zufolge ordnen wir an. daß
am Borabende des Sankt Veitstages durch Ab
ftimmung eine geeignete und paffende Verfon zum
als eine Aufficht
Fefthauptmann
fol( erwählt
werden. welcher Hauptmann
zu fich noch andre
Leute aus Maran nehmen kann. und zwar nach
Männer oder.
feinem Gutdünken fünfundzwanzig
wenn er will. auch mehr. aber nicht weniger als
um befagte Feftlichkeit
Ord
fünfundzwanzig.
nung zu halten; und foll er volle Freiheit haben.
alle Vorforg und Aufficht einzurichten. Strafen
aufzuerlegen und Widerfpenftige. Unruhftifter und
Krakeeler
Jhr höret wohl: jeden. der fich
an fothanem Fefte anzu
lumpig aufführt!
halten. auch
Gewahrfam zu thun. wenn er's
glaubt. bis zur Dauer von dreien Tagen. näm
am Vorabend.
am Fefttag und am Tag
lich
darauf. bis ein Gericht zufainmentritt.
Machet
drei Tage im finfteren Loch. wie ihr feht!
Solchem Fefthauptmann
foll der Säckelmeifter
der Gemeinde auszuzahlen gehalten fein eine Mark
Solidi aus Gemeindegeldern.
Wegen ihres ge
Würde
folang
meinfamen Unterhaltes.
folche
dauert. wird aber verordnet. daß folcher der Ge
meinde zur Laft fallen foll. und nicht etwa dem
Hauptmann.
Ebenfo haben die Dawiderhandeln
den dem Rate
zur Beftrafung
unterworfen zu
werden.
..Nun wiffet ihr hoffentlich. was ihr zu thun
habt.“ fetzte der Sprecher hinzu. ..und damit er
kläret der wohlehrfame Rat und Bürgerfchaft einen
Anfang diefer befonderen Feftlichkeiten. und
bin hier fertig.
außer ihr wolltet Gino Vara
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Schemel fallen. daß das

würdigere Beftimmung. als Eure anfehnliche Naie
Gebt Obacht. daß Euch die Wache
zu befchatten.
nicht herunterfegt. oder der Fefthauptmann felber.
der

da

fteht!“

..Ich wollte Euch bloß fagen.“ entgegnete
Zoppola. indem er fich auf dem Sitze recht bez
quem
der Himmel
Euern frohen
rückte.
..daß
Mut zu dämpfen gedenkt. Ich fchnuppere Regen
fie

mit diefer meiner Nafe. worum Ihr mich übrigens
beneiden
denn
könntet. edler Eiprian;
hat
fchon
manchen feinen Braten gerochen.
Seht
Ihr. wie zähe fich jenes gräuliche Gewölke füd
wärts fammelt und immer dichter wird?
Die
Möwen fliegen niedrig am Waffer. und die Luft
wie Blei.
Wenn Ihr diefe Sache nicht beffer
bleibt Euch
Gang bringet. als bis jetzt.
nicht viel Zeit übrig. ein Feft daraus zu machen
und Ehre einzulegen!“
Nun hatte aber Bertrand Sacchia. an feiner
Liebe verwundet und von Trotz erfüllt. eine
vor
Näherung an Renea erfonnen.
daß
Und
aller Welt ihn wohl nicht abweifen könnte,
als
eben jetzt hatte er die plötzliche
Eingebung.
könne er
einer
friedlichen Angelegenheit
einmal Hannibal von Zoppola gar zum Verbündeten
gewinnen.
Rafch warf er nun einen prüfendcn
einen
Blick auf den Himmel und unterdrückte
Fluch. da er fah. daß Zoppola recht behalten
mit Waffer und Wolken
könne.
Er felber war
vertraut und erkannte. daß ihnen noch vor Vefper
kommen
ein Strichregen
über die Köpfe
zeit
Darum fagte er nun kurz entfchloffen:
mochte.
„Wir fprechen eben von einem neuen Scherz.
diefer Feftlichkeit Gepränge zu verleihen. Horchet
zu!
Vielleicht wäret Ihr nicht ungeneigt. uns
dabei zu helfen. wenn
Euch darum bitte."
„Sieh. fieh. wie feltfam!“ meinte Zoppola
gekniffen. ftreckte feine Beine weit von fich auf
den Teppich und machte eine Miene. als wollte

für

fie

fo

fo

ja

ich

in

ﬁe

aus fcharlachrotem Leinen aufführen laffen und
Darunter
zu feinem eignen Standplatz beftimmt.
ftanden. auf einigen hölzernen Stufen. die ein
wei bequeme Sitze. und
feiner Teppich bedeckte.
jedermann. der es fah.
agte neugierig. was das
zu bedeuten habe; denn man wußte es nicht. und
Bertrand Sacchia felber hatte fich noch nicht dort
Eben jetzt war er mit feinen
niedergelaffen.
unter
fchienen.
Freunden in der Nähe. nnd

der beiden

in

in

in

war. folches zu fehen.
An dem einen Ende des Feftplahes hatte
Herr Bertrand mit vieler Kunft »ein artiges Zelt

auf den einen

Möbel bedenklich unter ihm krachte.
Cipriani
warf einen böfen Blick zu ihm hin und fagte:
Dies Zelt hat eine
„Heda. Herr Hannibal!

fo

fie

fie

-

fchon

eine

An der Schenke hatten ihn zwar
er war
etliche Bekannte fcfthalten wollen;
vorläufig
bloß mit einem rafchen
ihnen aber
Trunke gerecht geworden und fodann auf diefes

losgefteuert. deffen luftiges Rot feine Neu
Als er nun merkte. wie
geweckt hatte.
gierde
die andern bei feinem Näherkommen fchwiegen.
mochte ihn das reizen. denn er that. als ob er
in

Zelt

fo

gar nicht fehe. fchritt.
feinen
fchweren
Stiefeln feft auftretend. die paar Stufen hinan
und ließ fich. als wäre er fteinmüde.
fchwer

Königin.

Unternehmer!
auf daß jeglichem
Gepräge von Schönheit und Liebreiz
verliehen werde. wozu wir Männer allein nicht
taugen.“
„Darin habt Ihr recht." nickte Zoppola.
..Deshalb eben wollen wir eine Feftkönigin
erwählen.“
„Aha. dafür fteht der zweite Schemel da!"
unterbrach Zoppola fchmunzelnd.
„Ihr feid ein
der
ganz feiner Menfch. edelfter Herr Bertrand;
auch

ein

d

fie

nehmungsluftig gefpannt. einen neuen Plan zu
als
befprechen.
Hannibal von Zoppola
kam.
ftörte. der von ungefähr herangefchlendert
Der griminige Hauptmann fchien fich die ganze
Sache nur erft einmal äußerlich und kritifch zu

er

in

fie

betrachten.

ganz andächtig die Ohren fpitzen.
„Nun. traget
immerhin Euer Anliegen vor! Ich bin hier ganz
bequem und höre.“
„Es handelt fich darum." begann Sacchia.
„Mir deucht es nicht ritterlich. daß das Feft
bloß einen Hauptmann haben foll. gleichfam einen
einem kleinen Reiche von dreien Tagen.
König
wenn Euch das Wort nicht
zu
hochfahrend
Ich fage. das Feft braucht vor allem
fcheint.

fie

.

in

fie

alle betrugen ﬁch. als bildeten
eine Art von
Gefolge des Herrn Bertrand.
Diefer fuchte fich
nun feine Wache aus; dreißig Männer follten
es fein.
Wie aus der Erde gezaubert. erfchienen
auf einmal Kleidungsftücke und Abzeichen für fie.
Die Bootsleute
verwandelten fich
türkifche
Herolde oder Pagen und hatten allerlei Flitter
an ihren Gewändern.
fowie Turbane von hell
blauem Zeuge auf den Köpfen.
Ein Teil von
den dreißig war zierlich
als Sommerhirten ge
Und damit
kleidet.
nicht ganz ohne Bewaff
trugen
nung wären.
Drefchflegel auf den
Schultern. die mit Bandfchleifen gefchmückt waren.
Andre wieder waren als venetianifche
Gondel
nnd trugen baumelnde. rote
führer verkleidet
Das Volk' ftaunte. Keiner konnte doch
Mützen.
etwas Aehnliches leiften wie Herr Bertrand.
Im
das Feft. Kommen
Handumdrehen kam Leben
und Gehen allenthalben. Schauen. Befprechen und
dreien Tagen die größten
Erwarten. als ftänden
Dinge für aller Wohl im Gange.
Nur Renea Grünhoffer fchien gar keinen An
teil zu nehmen.
Wie viel Bertrand Sacchia auch
ausfpähte nach ihr. nirgends war
zu entdecken.
Am nächften Tage gab es auf der Heide
der Sänger und Muﬁkanten.
der Händler und
Gankler noch mehr.
Buden. aus Brettern und
mit Reifig gefchmückt. ftanden
Pfoften gezimmert.
da und dort.
Gegen die Mitte des Tages ward
unter freiem Himmel ein großes Feuer angerichtet.
und ein Wanderkvch aus Udine briet daran ein
ganzes Kalb auf einem mächtigen eifernen Spieße.
den zwei Iungen durch ein Schwungrad
lang
famer Bewegung erhielten. daß es ein Wunder

in ift
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Cipriani

ja

ein.
fie

„Brauchet
bloß von den einheimifchen
Leuten wählen zu laffenf“
fagte Zoppola
ganz
gleichmütig denn er begann eben den Braten zu
riechen.

ich

„Sie muß vom Hauptmann und feiner Wache
werdem follte
denken.“ rief Cipriani.

erkieft

„Nur

voram

Sacchia!“

aber
Gründe
feine
mochte
habem fich des fplitterrichtenden Zoppola möglichft
zu oerfichern, Alfo fing er wieder an:
„llm es kurz zu fagen: Renea. Grünhoffers
Tochter foll diefer Ehre teilhaftig werden. Wir
wollen foeben zu ihr. und Euch. Herr Hannibah
wollte
bitten„ mit uns zu kommen!"
Zoppola that. als gelinge es ihm erft jetzt
den wertvollen Einfall zu erkennen.
Er wiegte
den kleinen Kahlkopf äußerft oergniigt auf dem
dünnen, langen Halfe und fagte. indem er vor
läuﬁg noch ruhig fitzen blieb:
ich

Herr Bertrand

ein Gedankef der Euch fchmiickh
„Wahrlich
O, wie wird das feine Kind
edelfter Bertrand!
denn das
Wo
hafchen!
nach dem Krönlein
Glürkfelig
Krönleinf
habt Ihr keines?
wird
hier niederlaffen an Eurer fchim
mernden Seite Ritter Sacchim Ihr Brauer!
O„ wie kann ich mir das oorftellen!
Ia. der
Einfall ehrt Euch. Wie konnte man nicht früher

ift

darauf verfallen?
fprang mit einem

Auf. ihr

Male

Er

Herren!“

in

ift

ich

nns„

vorhabtf

und

foll uns

köftlicher Spaßt
entgehen!“

nicht

wie

ihr nun

in

über

-

-

die Höhe und trat
fage
euch. meine
ﬁe.
„Aufl Denn
er
fchnuppert den Regen; vor Nacht

fo

unter

Nafe

-

ich

fie

-

fie

diefer Stunde
„Ich bin ihrer iiberhaupt erft
zum erften Male anfichtig geworden,“ fagte Sacchia,
und mit
fich nun eilig fortmachten
während
den Blicken fuchten.
„Sie ftand mit der Marthe„ wo man das

hatt wie

ich

Kalb bratetfU meinte Eipriani.
„Ach die Marthe!" warf Zoppola

ein.

„Sie

Zeit wohl merkep eben
an oerfeinerter Lebensart
be
falls Gefchmack
kommen,
Venedig mnfz
wohl mit lauter
Und
Senatoren im Verkehre geftanden
fein.
wer uermöchte
was Renea Grünhoffer betrifft
Eure Hand ausznfchlagein Bertrand
Sacchia
Bei diefen Worten fchielte
Wonne von Udine!“

In

ganze

fie

diefe

-

fo

fie!“
„Dort drüben fehe
„Sie trägt ein rötliches Gewand;

rief

Eipriani.

es fticht heraus

unter den iibrigen.“
„Die Marthe würde Euch wohl nicht paff en ?“
warf Zoppola unfchuldig hin und fehte zweideutig
der Richtige
hinzu:
„In diefem Falle wäre
Euer Anliegen vorzubringen!“
Keiner achtete auf diefe Worte.
Bertrand
Sacchia glaubte einen Stachel darin zu fühlen;
indeffen war er nun zu eifrigf feinen Wunfch
Erfüllung zu bringen,
Dort ftand nun Renea. Sie und Marthe
ein paar Körbe
mit Blumen. die
betrachteten
einer zu Markt gebracht hatte Nägelein und wilde
wie er
den Feldern land
Rofem Nitterfpornf
einwärts wuchs- und große, dicke Sträuße von
blauen Leinblilten,
die billigften waren
welches
und fchon auf manchem Mädchenkopfe im Haare
Der Feldweibel Thomas Kropp von
zu fehen.
der
und einige Soldaten der Feftung
Hafenwache
waren in der Nähe der beiden Frauen.
Bertrand
wollte es kurz machem
denn fein
Herz fchlug knabenhaft. als er nun vor Renea
blieb.
Aber feiner Stimme
zwang er
ftehen
einen fpafzhaft würdigen
Anklang auf und
gann:
„Jungfrau Neuem wir haben zur Erhöhung
Feftes etwas Neues erfonnen..
diefes
Unfer
Und
luftiges Volk möchte eine Königin haben,
und Ge
fchon hat es feine Wahl mit Verftand
fchmack getroffen!“
Hier hatte Zoppola ein Sträußchen faftgelber
Kamillen erfaßn reichte es mit einem zierlichen
Knicks Frau Marthe dar und krahte:
„Wenn es von mir abhinge, teure Frau Marthe
Ihr würdet noch
diefer Stunde zur Kaiferin
von Maran gekrönt!“
Renea war fehr betroffen worden. Sie faßte
es nimmer; wie Bertrand
Sacchia die Luft zu
mit ihr anwandeln konnte,
Ein
folchem Spiele
Gefühl hatte fie, als fügten feine Worte ihr
und dunkle Nöte ftieg
any
Kränkung
ihre
Sie fchlug die Augen zu Boden.
Wangen.

in

fei

nur
bei helfen.
Wir denken natiirlih es
eine hier„ die folche Ehre beanfpruchen
kann.“
der (Haftfreundfchaftx die wir
„Und wegen
genießem können wir auch nicht anders-f" warf

Gerken,

be

Mit einem Worte: wir wollen
„Meinl
nun die Königin wählen- und Ihr follt uns da

„Ihr

wählt."

felber feid zur Königin des Feftes
Sacchia.

ge

„Du

'

grinfte Zoppola.
wie wunderbar!“

in

Ber

fagte

ich

ﬁch“

ich

-

„Um meinen Segen?“
grundgiitiger Sommertagf

es

in

handelt

in

eben

fadenfcheinigen

fächloß

„Eine
riefenhafte
Zoppola ein.

Ehre!“

mifchte

ﬁch

nun

Renea nach
entgegnete
euch!“
Weilchem und herbe Feftigkeit klang
ihrer Stimme.
„Aber dann habt ihr eure
kann es nicht fein!“
Wahl verfehlt,

„Ich

einem

danke

kurzen

--

„Hört

doch!

-

riefen die Fremden.

ich

„Darum
trand.

wie ein Bafilisk. und unter feinem
Schnauzbarte zuckten feine Lippen
vor Bosheit. denn
wenn fich feine
fcharfen
Spöheraugen nicht geirrt hattenx
hatte Bertrand
Sacchia juft keinen Stein im Brette bei des
und darum mochte es
Hauptmanns Töchterleinf
Spaß geben- mit diefer Sicherheit des ftc'idtifchen

Herr Hannibal

in

Gedanke gefiele mir felber nicht fo übel.
So
gehet denn hin und erwähket
Euch eine appetit
Meinen Segen dazu habt Ihr
liche Gefährtin!
im voraus.“
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Sacchia

an.

beinahe

fo

drohend hervor.
Renea war fehr bleich geworden.
Sie warf
einen kurzen. fcheuen Blick um ﬁch und auf ihn
und entgegnete ganz leife:
..Ich kann. weiß Gott. nicht dafür. wenn
Ihr es
nehmen wollt!
Ich bitt' Euch bloß.
fteht ab von dem Wunfche. der mir zuwider ift!“
Ein Schweigen entftand
einen
Augenblick
Bertrand
mit fich
lang.
kämpfte
Sacchia
Dann ﬂog ein herrifches Lächeln über
felber.
fein glühendes Geficht. und ohne den Ton richtig
zu treffen. als fchwankte
fein Willen zwifchen
und Ernft. entgegnete er nach kurzem BG
innen:
1Scherz

-

ift

ich

Erwägt jedoch. daß
felbft
des Feftes bin erkoren worden."
.zum Hauptmann
es!“ riefen Cipriani und del Eaftro
..So
der Gehorfam
ver
..Zum Führer.
dazwifchen.
langen kann. um Ordnung und Luftigkeit zu er
halten!
Nicht daß Mißvergnügen einriffe!
'Alles
gehörig. was fich Sacchia ausdenkt!“
von
..Wie dann." fuhr diefer fort. ..wenn
Amte Gebrauch machen wollte. und Ihr
meinem
weil
es
keinen
dürftet.
Widerftand
leiften
..Wohlanl

-

ich

ich

ift

_

verlange?“

e

in

Hier gab Hannibal von Zoppola dem alten
Feldweibel Thomas Kropp mit feinem fpitzigen
die Seite. wie man
einen
Ellbogen
Stoß
einem
Gaule den Sporn giebt. um ihn zum
Sprunge anzutreiben.
tufchelte er dabei.
..Hörft du's. Feldweibel?"
Ift es richtig.
..Ietzt will er gar befehlen!
wenn der Fant deines Hauptmanns
Töchterlein
etwas befehlen will. was ihr gegen den Willen
t?"
..Ohol Oho!"

losplatzend.

fchrie Thomas
geht über

..Dies

Kropp. fogleich
Befugnis.

Eure

ﬁe

die Höhe ftreckten.
ftolz.
Ordnung!" fchrie der eine mit
.,Ordnung!
weinfeliger Stimme. ohne zu bemerken. daß Herr
dem dicker werdenden
Knäuel
felber
tan .
fBerffand
..Stoßt nicht wie *die Kälber
rief ein
andrer.
..So was befiehlt fich nicht!“ fchrieen die
Soldaten von neuem.
..Nehmt Frau Marthe. rat'
Euch!" krähte
Zoppola.
Bertrand Sacchia ftampfte wütend mit dem

l"

Fuße auf.
er die
..Seid ihr von Sinnen?" herrfchte
Leute an.
Wollt
..Was foll dies Gedränge?
ihr mir wohl Platz geben oder nicht?"
..Nur nicht befehlen. wo's nicht hingehört!“
rief Thomas Kropp nochmals. da er nicht ver
winden konnte. daß man feines Hauptmanns Tochter
Ueberdies war
einen Zwang anthun wollte.

es

Beleidigung

die

kaum recht
verftändnisvoll. trotzdem
wußten. worum es ﬁch handelte.
Außen an diefem Kreife hatten ﬁch inzwifchen
einige von der Feftwache eingefunden; es waren
die Sommerhirten.
an den langen. bebänderten
die fie.
Flegeln zu erkennen.
auf ihre Würde

den
gelegen.
Anlaß auszunützen. damit
Marthe Fink wieder einmal bemerken könne. von
was für einem Zeuge ein Mann wie Thomas

fehr

Kropp

gewoben fein müffe.
Indeffen hatte Zoppola mit feinen knochigen
Schultern. und indem er mit feinen großen Füßen
einen
andern auf die Hacken trat. unauffällig
Durchgang
für die zwei Frauen freizumachen
Sie waren aus der Enge gefchlüpft
verftanden.
und fchritten fchon über die Wiefe fort.
Hinter ihnen erhob fich Lärm und Gezänke.
wollten ﬁch wichtig machen
Die Sommerhirten
und wagten Thomas Kropp anzugeben.
Soldaten
ein richtiger Streit fchien m
mifchten
ﬁch ein;
Gang zu kommen.
Sacchia fprühte Gift und
Galle.
Befchämt und gedemütigt. wie er ﬁel)
durch die hochmütige Laune des Mädchens dünkte.
hätte er am liebften das ganze Treiben gelaffen.
wie es gehen mochte, Nur daß
diefem Augen
blicke fein Stolz fich wild und gehäfﬁg
feiner

in

fo

trage kein Ver

brüllten

Herr

Er biß die Zähne zufammen. ftieß
Armen feine Nachbarn zur Seite und
machte fich aus dem Gedränge los. Bald blieben
nur mehr ein paar Hadernde fchreiend auf dem
Flecke zurück. wo die keifende Blumenfrau
ihre
Körbe wieder aufrichtete. und Hanni
umgeftürzten
bal von Zoppola.
der
mit weit gefpreizten
Beinen vergnüglich
der Nähe ftand und em
leifes Liedlein pfiff. denn es war ihm ganz aus
nehmend luftig zu Mute.
Bruft

erhob.

mit beiden

l

..Ich möchte es nicht;
langen danach.“
..Dann thut Ihr mir eine
mit Wiffen und Willen!" ftieß

ich

fie

-

erregt.

nicht.

ich

-

es find
viele
..Nehmt eine andre.
verlegen. aber feft zurück.
Mädchen da." gab
..Aber fagt doch Euern Grund!" rief Sacchia

Soldaten

fich nicht be
fich an die

in

-

ich

-

Herr Bertrand!
Solche Ehre läßt
fehlen!
Hört Ihr's?“ wandte er
Soldaten.
..So was befiehlt ﬁch
Bertrand!“
„So was befiehlt fich nicht!“

in

diefem Augenblicke
erhob Zoppola
feinen
fah um fich und fchrie mit Stentorftimme:
..Kommt herbei. die ihr in Hörweite feid!
Des Feftes Königin foll foeben erwählt werden!“
eine
Sogleich
drängte fich
Schar
heran.
Fifchersleute aus der Feftung. angeheiterte Sol
daten. Mädchen mit neugierigen. erwartungs
vollen Gefichtern.
Bertrand Sacchia färbte fich
rot vor Unmut.
Solchen Auflauf hätte er auch
jetzt aber fing er darüber
früher nicht gemacht;
Er warf einen
innerlich zornig zu beben an.
giftigen Blick auf Hannibal von Zoppola. der
eine harmlofe Grimaffe
und fagte
ein
fchnitt.
dringlich:
Denn
..Bedenkt. Jungfrau Renea!
glaube. Ihr habt doch nicht im Sinn. uns zu
kränken?
Wir wählen Euch zur Königin!"

in

In

Kopf.

in
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..Ich

fage

euch bloß."

wiederholte er endlich.

lieber [uncl uncl [beer.
von ihnen zu Gefichte bekam.
war er an
und benahni
und
widerhaarig
fich

“die an

ihr wenigftens
friede!“

in

drehten

die
und
venetianifchen
Gondelführer
bänderten
hatten.
efammelt
Sommerhirten

die

be

war

nun das Feftgetriebe wie in zwei große Gruppen
auseinander- und wieder zufammcngeflof en.
Ein haarfeines Sprühen begann jetzt von dem
und rot gefärbten Himmel herunter. Darum
grau
ümmerten fich aber die Vergnügten lange nicht.
Gras fchon feucht zu
auch als das vertretene
fchimmern begann und das Abendrot allmählich
verblaßte.

Herr Bertrand fchlenderte und ftand mißmutig
da und dort. Die Feuchtigkeit hatte die weiße
Straußenfeder
feines Baretts fchon traurig ver
knickt. und ab und zu fuhr er fich mit den Händen
über die naßwerdenden fammetenen
übellaunig
Aermel feines Wamfes.
Von feinen vornehmen
wollte fich keiner mehr auf der Wiefe
Freunden
Eipriani und del Eaftro hatten
finden laffen.
um init den
ﬁch unter die Tanzenden gemifcht.
.Landmädchen
zu fchäkern.
Schreien und heftige
Gegenrede aus dem Gedränge ließ erkennen. daß
ﬁch

dabei

fehr

nicht

gebührlich
die

benahmen.

Mufikanten
ihrer Juftrumente mit aller
Die zwei Flöten bliefen ineinander.
Muskelkraft.
daß ihr Mißklang die Ohren durchfchnitt. und
die Geige ftrich elendes. herzzerreißendes Gequietfche
aus ihren Saiten. daß einem Hören und Sehen
vergehen mochte.
Endlich verloren fich immer mehr Menfchen
von der Heide weg.
Der Regen gewann die
Oberhand; fchon war der Boden durchnäßt und
das Erdreich moraftig.
Dann fchien es. als
könnten die Zecher
der Taverne die Luftigkeit
in der Nachbarfchaft nicht mehr ertragen. Lärmend
und fchwerfällig vom Weine wollten
ﬁch dazu
Worten
gefellen und prahlten mit lächerlichen
von ihrem Anfehen und ihrer Würde. Bertrand
erhoben

fie

in

folche Unruhe.
jedesmal die Stimme

fo

ﬁe

Kam

Sacchias

ftolzer Sinn

Nicht einmal

die

feile

erfuhr einen harten Stoß.
Schar der Feftwache hatte

ausgehalten.
Geftern waren die dreißig zur Not noch bei
auseinander
fammen gewefen; heute waren
geflogen wie Spreu im Wind; und wo man
fie

geziemend

..Laßt

euch

Wein vorfetzen.“

Auf

einer

doch

„Der
von

an
euern
franzöfifchen
foll auf euch fehen. be

eurem

Grafen
..Damit feid

udinefifchen

rief ein andrer.

ihr

wegzubekommen.
entlegenen

Stelle

kam

Stören

plößlich ein

Gang. Seit des Kaifers Banner
Raufhandel
auf den Zinnen von Maran wehte. hatte fich
keiner der Leute von Mnzzana
im Gebiete der
Feftung zeigen dürfen. denn zähe hatte fich die
Erinnerung
erhalten. wie jene damals hinter
da und dort den
hältig.
gleich Strauchdieben.
Belagerten die Zufuhr abgefchnitten hatten. Nun
eben hatte man einen
Burfchen von Mnzzana
den
die Neugierde
an dem Fefte ,im
entdeckt.
des
bis
unter
die Leute
ver
Schutze
Zwielichts
lockt hatte.
Kaum wurde er erkannt. waren die
Fäufte über ihm. Zwei von der Wache mifchten
Da ging
fich ein und wollten ihn gar fchü15en.
es über diefe her.
Der eine war ein übermütiger
Sommerhirt. der mit feinem bebänderten Flegel
um fich fuchtelte.
Ein hagerer. brauner Fifchers
mann entriß ihm jedoch fothane Waffe. der Ein
dringling entfchlüpfte
darob. dafür lagen jedoch
die zwei Wachen alsbald elendiglich
am
zerblent
Nun fchien fich alles
Boden.
wüftem Ge
fchrei und drängender Verwirrung durcheinander
Die Dämmerung und die Feuchtig
zu fchieben.
keit
Dunkel über die Heide.
trauriges
offen
darüber
der
egen wurde dicht und fchwemmte
ort,
in

her im rot
fich um
Dort unten
-güldenen
Abendfchein die Paare.
der fliegenden Taverne. wohin fich ob des wieder
gewonnenen Friedens die Feftwache. die Türken.

Singen

fie

und

wiefen.
..Haltet
euch
Ritter!“ hieß es.
foffene Ratte!“

rief Hannibal von
..Herr Fefthauptmann!“
Zoppola höhnend,
..Seht Ihr denn gar nicht.
wie fich Eure
Unterthanen
auf die Schädel
klopfen?“
die Beftien
..Mögen
fich
meinethalben er
knurrte Sacchia
und wandte fich
würgen
zornig ab.
und Eipriani
Del Eaftro
kamen
über die
Wiefe daher und nahmen ihn
ihre Mitte. Sie
Von den
gingen auf das Thor der Feftung zn.
Edellenten blieb der einzige Hannibal von Zoppola
Er wandelte. des Regens
noch eine Weile zurück.
nicht achtend. herum. wo er noch einzelne Gruppen
fah. und blickte halb fpöttifch. halb
beifammen
finfter auf diefe traurig abfterbende
Feftlichkeit.
vor
Schlie lich blieb er. vergnüglich fchmunzelnd.
dem
aibaum ftehen.
Denn als gälte es. alles
Verzagen mit Mannesmut zu überdauern. hatten
dort zufammengedrückt.
fich die drei Mufikanten
in

der

zwifchen

in

Fichtenftamnie

mit eifrigen Fingern nnd
thaten
gefchwollenen Backen ihr Beftes. und unter Lachen

Spott.

mit
und

l“

weißgefchälten

den Leuten.
die
teilweife
mit
andernteils
Geringfchätzung
die
von fich
Feindfeligkeit
Zudringlichen

ränkefüchtig

k

dem

Mitte lehnten.

in

in

-

getrunken

f

fo

ge

einen

ich

-als ob noch jemand an feiner Seite wäre. ..meine
Nafe fchnnppert fchon den Regen. und unter
hoch
deffen find. wie
fehe. die Wolken
flogen. daß es nicht einmal Abend wird. bevor
fie uns erreichen.“
Damit fchlenderte auch er davon.
Derweilen
einige
hatten
fröhliche Burfche
jenfeits der Wiefe. um den Maibaum herum. der
fchon geplündert war. einen Reigentanz zu ftande
gebracht. der alles junge Volk
feinen Kreis
Ein Fiedler und zwei Bläfer.
*gezogen hatte.

lebendigen
Wahrzeichen der Stand
und bliefen und fiedelten. was das Zeug
als ob es aus
hielt. ganz zu eignem Pläfier.
niemals zu regnen
ihrem Himmel
vermöchte.
gleich

einem

haftigkeit.

lieber [ana uncl [beer.

Die fünf

feine geiftige Kraft auch
der Tafelruiide
auszu

fo

fie

Tifchgenoffen fließen fleißig
miteinander an. und als Hannibal von Zoppola
nun. da ﬁch der übrige Raum fchon ziemlich
ein Soldaten
geleert hatte. mit rauher Stimme
lied anhub. ﬁelen
alle ein und brüllten den
Chor dazu. Wurde Zoppola aber fangesfroh.
gleichen.

immer der Augenblick.
wo er fich der Gefahr bewußt wurde. die ihm
drohte. Alfa bedachte er feinen Rückzug.
Schon
hatte Eipriani fein Wants aufgeknöpft und lehnte
Die zwei
fchlaftrunken an die Wand zurück.
andern Udinefer lagen mit den Ellbogen am Tifche.
blickten fteinmüde vor ﬁch hin. thaten aber deffen
ungeachtet
aber
fang
noch mit. wenn Zoppola
bloß

ftreckenweife.

-

einem

fich Grünhoffer

gelegenen Augen
und drückte fich nach

e.

erhob

au
?ickef

In

Herr Hannibal blieb eiiiftweilen noch
und ungetrübten Siniies fitzen.

gerade

kerzen
Zuletzt.

zu

zu

iveil init den zwei übrigen doch nichts mehr
beginnen
war. nahm er Bertrand Sacchia allein
aufs Korn. Er fchenkte ihm das Töpfchen immer
wieder felbft aus dem fchweren Schankkruge voll
und wollte nicht mehr aufhören. mit ihm an:
zuftoßen.
Inner-lich weidete er ﬁch an dem Fort
Der franzöfifche Ritter
fchritte
feines Sieges.
wurde immer bleicher und bleicher; feine fchwarzen
Augen wurden klein. trüb und ftarr. und weil er
fich fchon gar nicht mehr zu regen wagte. faß er
Zoppola aber plauderte
fteif. wie von Holz. da.
dem Tiefﬁnnigen
fcheinbar ganz gutmütig allerlei
vor. und nun fragte er gar:
..Ihr fcheinet mir gänzlich trübﬁnnig zu fein.
Wäre es etwa. weil
wertefter Herr Bertrand!
der laufige Regen diefen Fefttag wäfferig
Ende gebracht hat?
Oder follte es fein. iveil
Euer heftiger Wunfch. als beweibter König unter
jenem roten Zelte auf der Wiefe zu fitzen. nicht
Erfüllung gegangen?
Ia. ja. Bertrand

-

Sacchia!

Aprilenwetter.

rauenlieb' und Rofenbläiter.
?errengiinfh
Würfel. Karten. Federnfpiel

lauben will!“
Verkehr'n ﬁch oft. wer's
ackerte in Sacchias
währendem Schweigen
Bruft ein ungeheuer großes. dumpfes Haßgefühl;
am liebften hätte er feinen Steinkrug auf Zoppolas

In

fo

Da ihn aber
kahlen Affenfchädel gefchmettert.
ein elendiges
Ohnmachtsgefühl davon zurückhielt.
war er es. der den Nacken duckte. als ob der

ihn mit eiferne'r Fauft niederhielte. und
zerfiel die letzte Kraft Herrn Betrands
Er lehnte ﬁch
Zweikampfe.
diefem ftummen
plötzlich zur Seite. ftieß an del Caftro. daß diefer
gröhlend von der Bank rutfchte. und legte ﬁch
auf den Rücken nieder.
Hannibal von Zoppolas
darob vor teuflifchem
grimmige Fratze erzitterte
gegenüber

fchließlich

Lachen.

Krug.

leerte
Zum letzteniiial
warf noch einen Blick durch

er

den

eignen

das verlaffene.
Arme auf der

qualmende
Gemarh. kreuzte feine
Stirn darauf
Tifchplatte.
ließ feine knöcherne
mit ganzer Lungen
fallen und fing augenblicks

kraft zu fchnarchen

Mitten

an.
ale

in

thaten.
Allmählich fchien
die kleinen
Mißtöiie

war dies für Grünhoffer

in

fie

in

fie

in

fo

fo

in

in

in

in

in

ﬁe

in

fie

ledernes

in

Anblick bewegte förmlich Herrn Hainiibals
Er blieb ftehen. fah mit einer
Herz.
Art von Rührung auf die drei fchlotterigen Ge
Sodann
fellen hin und grinfte vor Vergnügen.
aber entfchloß
er fich zu einer That. wozu fich
Hannibal von Zoppola nur unter völlig außer
konnte.
Er
gewöhnlichen Umftänden verftehen
griff nämlich langfam in die Tafche. holte ein
Silberftückchen hervor. das ihm nicht zu dicklich
und reichte es mit ausgeftrecktem
Arme
fchien.
em wackeren Kleeblatte hin.
Augenblicklich ver
die Muﬁka. Die drei fuhren dem Arme
ftummte
ftumm entgegen und hafchten gleichfam mit Händen
und Mäulern nach der Gabe.
Darauf machten
alle drei einen tiefen Bückling und begannen
fofort wieder ihr Spiel. Verrückte Töne hüpften.
der Luft. als ver
fprangen und drehten fich
auch ganz für fich allein einen Tanz
möchten
Als fich aber nun auch Zoppola
aufziiführen.
mit langen Storchfchritten fortmachte. lüften fich
die drei Schatten
ftummem
Einverftändnis
vom Maibaiime ab und folgten ihm
gemeffener
Sie fpielten.
Entfernung
durchs Thor hinein.
ingen. eine Art
daß die Pfeifen beinahe entzwei
von
rafender Fanfare.
Zwif en den engen
Mauern gellte es bloß fo.
Und mit folchein
Geleite ging Herr
eigenartigen. auszeichnenden
Hannibal als der Letzte von diefem Fefttage heim.
Die noch Luft dazu empfunden. hatten ﬁch
am Platze zufammengethan. des
der Taverne
Hauptmanns
gegenüber.
Grünhoffer
Wohnhaus
Im intergrunde des großen Gemaches brannte
dort
as Herdfeuer. an welchem die Wirtin und
waren.
Von den naffen
ihre Mägde gefchäftig
Kleidern der Gäfte ftieg Dunft auf und ftockte in
dem niedrigen Raume.
und es diiftete nach den
Oel gefchmort wurden und
den
Fifchen. die
Pfannen praffelnd über der offenen Glut lagen.
An den Tifchen im Vordergrunde
die
hatten
gut es für einen
Gäfte Platz genommen.
ungewöhnlichen Andrang
Einige
gehen ivollte.
Talglichter
mefﬁngenen
Leuchtern ftanden uni
her; kaum daß
diefe feuchte Dämmerung mit
Bertrand
ihrem Scheine zu beherrf chen vermochten.
Sacchia. der Hauptmann Grünhoffer. del Caftro
und Eipriani faßen
einer
Ecke.
Zu ihnen
gefellte
fich nun
auch Hannibal von Zoppola.
als ob er nicht im geringften die fcheelen Blicke
gewahrte. womit die drei Udinefer feine Ankunft
begrüßten. Seinem Kameraden Grünhoffer gegen
über ließ er fich nieder und begann mit diefem
alsbald zu pokulieren.
Die Erdkrüglein füllten
ﬁch immer rafcher wieder mit dein
fchweren.
dunkeln
Friauler Weine. an dem
ﬁch gütlich
Diefer

in
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der Nacht erwachte Bertrand Sacchia.
hörte die fchweren. röchelnden Atemzüge der
Schlafenden um fich her und mußte fich ein bißchen
befinnen. ehe ihm klar ward. wo er ﬁch befand.

Er

ﬁch.

Er

fuchte

nach

dem

ausfindig

zu machen und feinem Tiere aufzulegen,

Ein Kne t taumelte auf über dem Rumor. Der
Mann f chimpfte und polterte. bis er Herrn Bertrand
erkannt

und ein Geldftück zwifchen den Fingern
fühlte.
Endlich konnte Sacchia das Pferd aus
dem Stalle ziehen und führte es behutfam weg.
Auch den Thorwart verftand er gefügig zu machen.
Jenfeits der Brücke fchwang er fich in den Sattel
und ritt über die Heide fort. Darauf ftauten fich
in leifem Brauen die fahlen Nebelftreifen der
Sommernacht.
Hier war der Feftplatz. in einen
"Mantel von bleichem Dunft gehüllt. der dem naffen
Boden entwachfen.
Da und dort. unter den
Bretterverfchlägen.
lagen Menfchen zufammen
geknäuelt: Marktleute. die hier nächtigen mußten.
weil ﬁe keinen andern Unterfchlupf gefunden.
Gefpenfterhaft mit feinem weißen Stamme ragte
der Maibaum in die Luft. Als Sacchia an ihm
vorüberkam. hörte er oben im leifen Luftzuge das
Fichtenftämmchen ächzen. das an feiner Spitze
feftgebunden war.
Nun riefelte ihm von der Kühle und der
ftarken.
feinen
Nachtluft
feltfame Empﬁndung
über den Leib.
Seine Schläfen drückten. als preßte das Blut
zu heftig in den Adern; eine Art von traumhafter.
in der Gedankenfchatten
doch erregter Stimmung.
Trotz der hellen
fich jagten. erfüllte feinen Kopf.
Nacht fchien ihm. als faßten feine Augen die
nicht. wohin er wollte. und zu
Himmelsrichtung
weilen knickte mit einem Male fein Nacken wieder

fchwarzen Schattenftreifen zu. der den Saum
Wälder bezeichnete.
Das höhnifche Verslein klang ihm in den
Ohren. das Hannibal von Zoppola ihm zuletzt

der

Er knirfchte mit den Zähnen
noch vorgeplappert.
und ballte die Fauft um den Zügel. als wäre es
die magere Gurgel diefes ekligen Gefellen.
Dem
wollte er gerne den Atem abdrücken!

fie

Jetzt fchlugen die Hufe des Pferdes auf dem
dumpf und tönend. und manchmal
Waldboden.
ftolperte das Tier über einen Wurzelftrang. Manch
mal trat es auch in eine Lache; das Waffer
fpritzte an feinem Leibe hinauf.
Stäm
Zwielicht rann zwifchen den fchwarzen
Da und dort fchien ein hellerer Fleck zu
men.
Ein Vogel erwachte im Geäfte und
fchwimmen.
flatterte verfcheucht durch leife rafchelnde Blätter.
das
links und rechts durch
Schatten hufchten
über das Moos. das Heidekraut und die
Dickicht.
Farne. fchwärzlich filbergrau von Tautropfen.
Schatten wandelten längs des Weges. oder

fich tief ins Gefträuch. Manchmal ftanden
wollten nicht
dort. weiter vorn beifammen;
Das Pferd fchnaubte. als ginge
Platz machen.
es einem Feinde entgegen.
Manchmal fchien es
Sacchia
zu ftutzen und fchlug furchtfam die Ohren.
atmete kurz und fchwer.
Es war gerade. als
müßte er das Tier mühfam von der Stelle treiben. .
Endli
verließ der fchmale Weg den Wald
ftreifen un führte auf eine Lichtung heraus. Ein
Aeckerchen lag zur Rechten; ein wüfter Lattenzaun
der
An feinem Ende ftand.
zog daran hin.
Dämmerung wie ein formlofer fchwarzer Klumpen
eine niedrige langgeftreckte
anzufehen.
Hütte. ein
Sein tiefgezogenes. fchweres
armfeliges Gehöft.
Strohdach fah aus. als hätte die Nacht abgeriffene
Fetzen ihres Mantels darüber hingeworfen.
Sacchia erkannte jetzt. wohin er geraten war.
Da blitzte ihm durch die Gedanken. hier ein
Er zog den Zügel; der
Weilchen anzuhalten.
die Luft
Braune fpitzte die Ohren. witterte
nnd wieherte.
Kein Laut gab Antwort. Vor der
Hütte fprang Bertrand Sacchia ab. knüpfte den
trat an die niedrige
Zügel an den Lattenzaun.
Thür und pochte.
Allfogleich regte fich nun jemand im Jnnern
der Hütte. Das Maislaub eines Lagers rafchelte.
und eine ftarke Frauenftimme rief:
den Häufern!
..Es
Nacht und Frieden
Wartet auf den Tag oder ziehet Eures Weges
fort. und Gott fchütze Euch. wer .Jhr feid!“
Bertrand Sacchia!" rief er
..Jch bin es.
zurück.
..Laß mich ein. Pascutta!“
Er hörte. wie das Weib fich fofort erhob.
..Jch komme!" antwortete fie.
Er hörte. wie
mit dem Steine Feuer fchlug.
und alsbald fchob
den Thürriegel zurück.
Unter
der
trat
niedrigen. rauchfchivarzen
Bohlendecke
Er war
Sacchia in den tiefen. dunftigen Raum.

drückten

fie

in

entfchloß

Pferde
reichen

den

in

Sacchia

Mit
Ställe. wo fein Brauner Platz bekommen.
einiger Mühe gelang es ihm auch. das Sattelzeug

übermannen.
Dann gab er feinem
Sporn und hielt es auf den weitum

-

in

Er hemmte feinen Schritt inmitten des Plätzchens
und fah. als überlegte er etwas. zu den Sternen
in
hinauf und dann auf das Haus hinüber.
welchem Hauptmann Grünhoffer daheim war. Es
lag fo ftill wie die übrigen da. mit offenftehenden
Fenftern. die wie Augenhöhlen die Mauer durch
brachen.
Nirgends das leifefte Geräufch. der geringfte
Ton.
Alles Leben fchien
aus
der
Feftung

den
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feinem Haupte.

keit

*

ift

Leife fröftelnd zog er die Schultern zufannnen
und blickte in der Dunkelheit des Raumes um
Dann fanden feine Augen die Thür. deren
fich.
Ausfchnitt von bleichen Lichtftreifen hingezeichnet
war. die durch die Ritzen ihren Weg hereinfanden.
An der Schwelle drang ein unficherer Schimmer
herein und floß ein Stückchen weit über die Stein
fliefen aus.
Kein Laut traf fein Ohr; der Regen mußte
aufgehört haben und die Nacht vollkommen klar
oder der Morgen fchon nahe fein,
Ein widriges Gefühl packte ihn an.
Nach einer Weile erhob er fich. machte ﬁch
über den am Boden liegenden
del Eaftro hinter
dem Tifche hervor und tappte fich behutfam hinaus.
Der Himmel ftand ftill und fternenhell über

geivichen.

*

[uncl uncl [beer.
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Ueber
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Innerftes erfüllen

_“
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in
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ich

ich

ich

ich

ich

ich

Ermüdung
fein Wort abzufchneiden.
fchien
fchwieg wieder und grübelte.
erworben!
„Ial Gold hab'
Ich habe
Säcke
voll Gold. das mir gehört.
Wenn
meine Hände darauf lege. kann
mit den Fingern
das kalte. fchöne.
köftliche Metall fühlen.
Ich
kann
die Säcke
voll Gold zufammenftellen.
kann mich feft und bequem darauf fetzen. wie auf
einen Stuhl.
Oder
kann mir ein herrliches
Lager darauf bereiten. daß
mich ganz darauf
das gelbe.
Dann fühle
auszuftrecken vermag.
feurige Gold. als hätte es Leben. an meinem
viel Gold
ganzen Körper!
Ich kann mit
meinem Befiße unendlich vieles thun.
wozu kein

Er

ﬁe

ﬁe

fie

ﬁe

ift

in

wiegt

Haffes

fie

Es zerftört
erftickt
nen.

ein

feig .

.. Es

Ein einziger

Iahr

verweht

- -

Augenblick

von Liebe

auf.

Sie
einziges
hartes Wort.
der Freude. Sie ertrinkt in den Thrä
Sie
Sie verfchmachtet
der eignen Glut.
ein

Sie
Tageslichte des Lebens.
Sie verirrt fich.
Wege.
findet fich nicht wieder. wie ein fcheu gewordenes
Pferd in einem fremden. finfteren Walde. Sie
wie ein füßliches Gift. das im Nu durch alle
Adern rinnt; aber nur das. erz füllt fich davon
mit Feuer
die Arme wer en fchlaff.
Wie
einem weichlichen
Daunenbette wälzt man ﬁch
der Liebe. und alle Träume werden träge und
üppig zugleich. daß die kühne Luft am Leben
die
fchwindet.
Ia. mit Verblendung fchlägt
Augen. und die Tage rinnen dahin. als follte
man von ungefähr fein Schickfal finden. ftatt mit
.. Ich
entfchloffenen
Händen daran zu bauen
träumte und fann und habe mir alle Gedanken
zufammengetragen. und doch bin ich träg
worden. faul und unentfchloffen. als ftände nicht
alles fonnenklar vor meinen Blicken. Ich brauche
und
den Tand nur mit den Füßen zu zertreten
meine Hände zu regen. wie
hätte thun follen.
fchon lange her.
Ich brauchenur zu lachen über die
-**
Liebe. damit ihr Bild zufammenfällt wie Staub
erblindet
erlahmt

an

auf

dein

fteinigem

-

-

ge

mein

..

Sie
fcheu .
kalter Windftoß.

ﬁe

fo

ich

die

ein

.
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Schlucker. ohne Traum. ohne Sehnen. ohne Durft
Mich dürftet.
Ha! Nein!
dir!
fag'
ich lechze!
Mich
Ich dürfte
verlangt
diefen
oft. mit wilder Sehnfucht.
Trödel hinzuwerfen. den Stimmen zu gehorchen.
nach ihrem Glanz!

Sie

*

in in

ich

ich

-
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Oder
für kindifche Herzen.
Giebt
giebt es folche geheime Kräfte. Pascutta?
es Zauber.
füß wie die Dichter fingen. und
Herzen. die wirklich nach Liebe begehren? Wo
das viele Schöne. das die Welt in fich bergen
foll und wovon die Menfchen fafeln? Die. die
kein Ziel und keinen Mut haben?
Ach. alles
das
albernes Geflunker und weibifches Ge
Was foll die Liebe?
plärre! -- Die Liebe?!
Sie
beredt fein follte . ..
ftumm. wo

- -

-

-

Trug und Spielerei

-

ich

ich

ich

-

chen darf mich dennoch
verhöhnen!
Ich hab'
mein Leben gekommen.
gedacht. es feien Kräfte
die alles
Frieden verföhnten
doch alles

ift fie

in

gebracht.
begann
er.
Leidenfchaft
zu fprechen.
Zuerft. als
ausbrechend. plötzlich
wäre er des Lebens fatt.
„Was foll mir weiter folch elendes Dafein
wie diefes?
Bin
geboren. daß
dazu
mein
lebelang
Mehlfäcke. Gewürze und Kraut
köpfe über das Waffer führe. als ein befcheident
licher Handelsmann mein Hirn abquälend. wie
den reichften Zins aus meinem Gelde fchinde?
bei meines Vaters Gewerbe ge
Oder follte
blieben fein. Korn zu mahlen. altes Eifen zufammen
zu handeln. dem Bauern den Spaten. dem Schmiede
die Nägel zu verkaufen?
Was für eine andre
Luft. wenn das Eifen zu Stahl gehärtet ift. die
Sonne auf eine Klinge blitzt. auf einen Harnifch
um die Bruft!
Die Zeit
groß und lebendig.
und wir alle leben dennoch dahin wie armfelige

-

in

in

in

Befinnung

-

fo

aber warf fich auf die Bank.
fein Barett mit unruhiger Hand über den
Tifch fort. ftrich fich durch das wirre Haar und
Es
tiefem Sinnen.
ftarrte vor fich hin. wie
würgten Worte
feiner Kehle. aber im Augen
blicke wollte es ihm gar nicht klar werden. warum
Denn der Boden brannte
er hier hereingekommen.
ihm doch unter den Füßen!
Ein Schauer. der über feinen Rücken floß.
rüttelte ihn auf.
Und als hätte ihn diefer zur

fie

Herr Bertrand

fchob

ich

Schlafes

in

des

Schwere

fuhr er fort.
„Ich darf den Großen Dienfte
erweifen. darf mit Wagen und Gefahren fremden
Sie fchenken mir Vertrauen.
Ruhm vermehren,
oder
als ob
es fchenkten.
Die
thun.
Venetianer fchmeicheln mir mit großen Briefen.
Der König von Frankreich hat mich zum Ritter
und hinterliftig wird der
gemacht.
Mißtrauifch
eine fein wie der andre!
Freunde drängen fich
an mich und vergnügen fich an meinem Tifche.
einem einzigen trauen?!
Glanz und
Darf
Ehren winken mir. . . und ein einfältiges Mäd

ift

die

t.

ihri:

ni

Augen

fchwarzen

-!“

ift

In

andrer im ftande ift.
Es ftählt aber auch mein
Es legt einen feften. undurchdringlichen
Herz.
Einen Panzer von
Panzer um meine Bruft.
lauterem Golde
Er*
Pascuttas Augen begannen zu glänzen.
aus dem Schatten
hätte fehen können. wie
Denn
ihres Winkels hervorleuchteten,
hielt
An
ihre Blicke nnverwandt auf ihn gerichtet.
ihrem Munde grub es wie ein Lächeln.
„Was hat es mir jedoch bis jetzt genützt?"

ift

rat

in

Kein andrer Haus
und Wohnung zugleich.
ftand übrigens herin. als ein Spind und
Pascuttas Bettlade. mit dem Fußende gegen den
ein dicker
Herd gerückt. auf deffen Backfteinen
der Luft auf
Holzklotz fchwelte. die Feuchtigkeit
einer Ecke ftand
eine Bank und
znfaugen.
Ueber diefem hing an einem
ein wackeliger Tifch.
Drahte eine kleine blecherne Ampel. deren Oel
“aden nun ein träges Flämmchen
nährte und
abei leife knifternde Fünkchen von fich ftieß.
neftelte
ftumm an ihrem Kleide.
Pascutta
Bett und blickte fo
fetzte fich auf das rafchelnde
ruhig und wach nach dem Befucher. als kennten
Küche

ift
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Sei

gm

-

ich

auch noch deine große
Stunde.
meine Hand. Vascutta!
Schlag ein
Ietzt aber drängt meine Zeit;
muß heim.
es

kommt

ich

in

denn

fich dort drüben ohne mich behelfen.
wollen.
Leb wohl!"
Regnngslos blieb das einfame Weib
ﬁch
Von der offenen
gefunken am Bettrande
fitzen.
Thür trieb ein Luftzug herein und wehte die
ﬁe

Mögen
wie

in

Flamme des Oelfadens auseinander. daß
voll bebte und flatterte.

angft

in

Bald verhallte

der Huffchlag des Vferdes
Ferne. Und wieder war das Schweigen der
Nacht ringsumher.
der

.

In

wärtig.

meinem

Wache!
Schritt.
Riegel

fie

Euch das rechte!“
„Ich will frei werden !" rief er. plötzlich wieder
lebendig. mit fäher Leidenfchaft.
„Ich wünfchte
mir eine Aufgabe. ftolz und felten. voll Lockung
meine Kraft.
und Gefahr.
Ich wünfchte. daß
meine Lift. meinen Mut und mein Gold dafür
Eine Schar von Tapferen follte
einfetzen könnte.
mich umgeben.
unfern Herzen follte die Be
geifterung flammen. und unfer Gebet foll unfre
Mit Liebe. mit Haß. mit Ruhm
Rache fein . .
und Gewinn wollten wir ftillen unfern tiefen.
ich

wäre

-

Vieles kann
machen mit
Golde. und auch du follft davon haben.
Sei gewärtig! Horche auf den
Wache!
der fich vom Walde
naht!
Schieb den
zurück. wenn es an deine Thür pocht!

wache!

fie

..Was fafelt Ihr von der Liebe. Bertrand
Sacchia?“ fagte nun das Weib. da er abermals
ermüdet fchwieg und feinen Kopf in beide Hände
Ein fpöttifches Lächeln zuckte um ihren
ftiitzte,
Mund.
„Oder habt Ihr Euch gar zu wohl die
Zeit vertrieben beim Vitusfeft. und nun macht
ﬁch der reichliche Wein Euch felber zum Wider
part?
Wohin feid Ihr des Weges um diefe
Mir deucht. zu fchlafen
ungewöhnliche Zeit?
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ich

in

hellen Sommertag
hinein ge
er.
ver
..Aber das habt

Ihr

Ihr

mir allen Refpekt
ab.
Der Gaul muß zu Schanden geritten fein.
Und Ihr felbft fpiirt wohl tüchtig Eure Glied
maßen?"
„Ich war am Vitusfefte zu Maran." ent
gegnete Sacchia erftaunt.
weiß!" fiel ihm der andre ins
..Ich weiß.
Wort.
..Und trotzdem rittet Ihr zu Udine ein.
bald nachdem die Sonne fich auf den Himmel
ich

zwingt

gehoben.“

Sacchia
wunderung.
im Auge?

betrachtete
Hielt er

mit Ver
beftändig

den Rätfelhaften
denn
auch ihn

..Wann fchlaft und ruhtIhr

Gaccio?"

eigentlich.

„Gut und

ich

fragte er.

wann immer
zu
nicht
antwortete Fra Nicaﬁo aus
Blick lange
heftete er feinen
und prüfend auf den Liegenden. wandte ihn wieder
weg. erhob fich. ging an das Fenfter und kehrte
wieder zurück.
Er fchien etwas_ zu überlegen. das
gerne

wachen
brauche.“
Dann
weichend,

er

zu

fagen

hatte.

Weile.

Doch fchwieg

er

noch

eine

ich

geraume

..Ihr habt zu fprechen. wie
fehe." forderte
ihn Sacchia endlich auf.
es." bejahte Gaccio.
„So
..Und Ihr habt
es felbftverftändlich erwartet.
Sechs Monate ﬁnd
Venedig gewefen.
um. fett Ihr
Zu diefer
Zeit wolltet Ihr im klaren fein.
Zu teich löft
der Rat der Zehn das Schweigen den Wiffenden,
Wir müffen klar und verftändlich fprechen. ohne

--“

Es
die Zeit dafür gekommen
Rückhalt.
Sacchia richtete fich unruhig auf, Sein Blick
und glänzend.
wurde lebendig
Er richtete ihn
voll Erwartung auf Gaccios dunkles Geficht.
„Trotzdem habe
felbft Euch wenig zu
fagen." fuhr diefer fort.
„Ich führe hier ein
ich

Vascutta zuckte zufammen.
..Großer Gott!“ ftöhnte ﬁe.
Sie ließ fich wieder auf das Lager finken und
verhüllte ihr Geficht mit beiden Händen.
Nur hin und wieder
Lange blieb es ftille.
knifterte ein Fünkchen vom Oelfaden der Lampe.
Draußen fcharrte das Pferd unruhig den Boden.
Bertrand Sacchia fprang auf.
dir. Vascutta.
..Schläfft du?
Wache. fag7

den

in

Männern fchrieen!"

-

..Lange

fchlummert.“ fagte
dient!
Wirklich.

Fra Nicaﬁo.

ift

in

in

fo

ift

ﬁe

in

-"

Sacchia fpät am nächften Mittag

ift

fie

fo

fie

in

-!“

Als Bertrand

erwachte.
ﬁel fein erfter Blick auf
der wartend an feinem Bette faß.
Der Mönch nickte.

fo

ich

brennenden.
fchrecklichen
Durft.
Ich wünfchte
dies Leben der Nichtigkeit von mir zu werfen.
und ftatt deffen mich zu regen und zu kämpfen
und zu fiegen oder zu fterben. weil
lechzend
dürfte
Das Weib erhob fich. unruhiges Feuer
den
Sie ftand aufrecht ftill; ihre fehnige
Augen.
Geftalt nahm ﬁch feltfam hoch und dunkel aus
in dem düfteren Lichtfcheine unter der niedrigen
aus dem Schatten fich
plötzlich
Decke. da
aufgerichtet.
Sie ftrich ihre Haare aus der Stirn zurück
und atmete tief auf,
du an. Bertrand
..Seltfame Reden fchlägft
langfam. und ihre Stimme
Sacchia!" fprach
bebte wie von geheimer Schwere. die diefe Worte
in fich trugen. ..Mir ift. als zitterte dabei ein
brennender Pfeil
meinem Herzen
..Und du verftehft
mich!“ rief er aus und
mit plötzlichem Erftaunen.
„Du verftehft
maß
Dein
alles. was mich bewegt; das weiß ich.
cignes Leben
einfam und furchtbar geworden
Wie eine
und öde. durch Mord und Raub.
Wölfin haufeft du oerlaffen im Walde und weißt.
wie alles gekommen!
Branchft du noch andres.
um meinen Drang und meine ftürmifche Unruhe
gedenke der fernen Zeit. wo Mord
zu begreifen.
und Elend unter euch gewütet. das Land
Feindeshänden. eure Aecker wüft. eure Dächer vom
Iener Zeit. wo euer
Feuer zerftört gelegen?
Strömen geﬂoffen. wo eure Kinder nach
Blut
den Vätern. eure Frauen nach den erfchlagenen

l7

_
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Er

machte

eine

heftige

Bewegung.
er mit Leidenfchaft.
Kund
unbegreiflichen

in

ift

vorüber!"
..Es
rief
Eurer
..Was immer Euch

-

bekannt geworden. kaum daß es gefchah
bin entfchloffen!"
Ein Blitz fuhr durch Fra Nicafios dunkle Augen.
..Wohlan!" fagte er fchwer aufatmend.
..Ich bedarf jetzt der Verfügungen des Senates.“
fagte Sacchia.
..Ich brauche feine Verbindlichkeit
inzwifchen felbft zu bringen
für die Opfer. die
willens bin. Der Männer. die mir helfen follen.
Und eines Weibes. die mehr ver
bin
ficher.
wenigen Monaten
mag. als Ihr dächtet.
kann
alles vorbereitet fein.
Die
Hauptleute
Eipriani und Bernardin del Caftro find mein.
ich

ich

fchaft

ich

- In

zu Muzzana
Michael Scarabiti. der
zweihundert Mann aufzubringen vermag.
Leute
Eine Schar entfchloffener
hört auf das
Weib Vascutta. das Ihr kennt; es gelingt mir.
Es kann im kommenden
zu allem zu bewegen.
Winter gefchehen. Ich verlange jetzt nur noch
die Verbindlichkeit des Senates der Republik..."
..Vergebt mir eines.“
unterbrach ihn der
Mönch.
..Ihr waret nicht zu allen Zeiten fo.
Bertrand Sacchia. daß Eure Freunde völlig ﬁcher

Ich

habe

gegen

fie

fo

fie

bauen dürfen.
Ihr hattet
ﬁnd deffen. worauf
mit dem fran
lange Zeit fchon Verbindungen
den
Könige.
Gefinnung
gegen
zöfifchen
deffen
Die Republik. deren Unter
Kaifer wohlbekannt.
vielen Ver
than Ihr feid. hat Euch ihrerfeits
trauens würdig befunden. als
nur Auserwählten
Vor wenigen Monaten aber
zu fchenken pflegt.

hat Euch

der

König

zum

Ritter

gemacht;

Ihr

in

be

in

fo

ich

ich

ich

in

offenbaren. nach welchem Ziel fein Schritt ﬁch
Es kommt die Stunde. wo er die ver
borgenen Wege nicht mehr gehen kann. auf denen
niemand fein Geheimnis durchfchaut.
Er muß
auf die breite Straße treten und dem Lichte muß
er entgegenfehen.
Und nicht zittern darf er. wenn
das Licht feinen Blick erkennen läßt und jeden
Zug feines Antlitzes; wenn der Augenblick
kommen ift. wo er fiegen will oder fterben.
Fiir
vieles kannft du fterben. Sacchia. doch für eines
nur den Sieg erringen. Der Allmächtige erleuchte
dir felber. denn die
dich. daß du eins bift
Stunde der Enfcheidung hat gefchlagen!“
Haftig griff er bei den letzten Worten
fein
Gewand und holte ein zufammengefaltetes Schrift
ftück hervor,
..Nehmt es an Euch! Ihr findet darin. was
Ihr vom Senate begehrtet. Hier! Faßt es
mit Euern Fingern.
Denn
Doch achtet!
brennt es Euer Fleifch
Eure Seele nicht getreu.
wie glühende Zangen! Und gedenket diefes Augen
blickes. Bertrand Sacchia!
Ihr findet hier. was
er

wendet.

ge

fchloß

nt an

in

in

Antwort erwartete. einen weiten. bebenden. leben
dem fich ftürmende Gedanken be
digen Kreis.
eins zufammen
wegten. mit eben diefem Blicke

-

in

in

Entfcheidung.

ich

Träger gebraucht. zu feiner letzten
Bertrand
Sacchia
fühlte gleich
einem plötzlichen heftigen Stoße
feinem Innerften.
Blicke feine
daß der Mann. der mit forfchendem
einen

Gefchick

in

-“

fo

-

in

ich

in

waret es!" unterbrach ihn Sacchia.
den fchwierigften Plänen der Republik
..Und
"
vollendete der Mönch.
zu Dienften zu fein.
..Ia.
war es.
Der Vrokurator Contarini hat
durch mich von Euch erfahren;
auf mein Wort
hin hat der Rat Euch nach Venedig. beftellt und
die Unterhandlungen
mit Euch begonnen.
Ihr
habt bisher gezögert und habt Euch nicht ent
Es hätte fein können. daß das Ver
fchloffen.
trauen des Rates dadurch ins Schwanken "geriet,
Da Ihr jedoch heute fchon von Maran zurück
gekehrt. wo Euch vielleicht Unliebes widerfahren
In diefem Augenblicke war es. als hätte das

fo

..Ihr

-“

fo

ift

empfangen

ich

zu

traget nun Ehren. womit er Euch bekleidet.
Auch
von denen. die Ihr nanntet. war einer insgeheim
Verhandlungen mit dem Vertrauten des Königs.
der Euch nicht vor lange hier aufgefucht."
Da hob Gaccio mit einem
Sacchia fchwieg,
Male
bewegt
feine Stimme. als fenkten fich
dies Menfchenherz. daß
feine Gedanken
tief
er feinen verfteckteften Puls damit berührte.
..Sacchiai
Sacchia.
höret mich und feid
Eurem Gemüte.
fchworen wohl aufzunehmen
was
nun fpreche . . . Ich kenne Euch
fehr:
Ihr glaubtet nicht. wie
Euch kenne!
Ich
kenne Eure Iugend und Euern
Stolz. Euern
Ehrgeiz und den Drang. von dem Ihr erfüllet
Eure Kraft kenne
und Eure
feid. von jeher.
Schwäche! Ich weiß. mit wie ivildem Mute Euch
Euer Streben treibt. und
weiß. wie fehr Ihr
der Welt Eure hoffärtigen
dürftet. daß um alles
Wünfche fich einmal erfüllen.
Ich weiß. daß
Ihr ein Fels fein könntet. an dem ein Strom
und
feine Fluten bricht
weiß. daß Euer
Innerftes zuweilen klafft. als hätte der Blitz
den Fels gefchlagen
und ihn gefpalten bis zum
Grunde... Und manchmal feid Ihr ftatt des
aufrechten
Felfens wie ein Rohr im Winde. Da
peitfcht Euch verzweifelter Wankelmut. und weder
Euch felbft noch die Dinge umher verr'nögt Ihr
zu faffen.
Unentfchloffen haltet Ihr dann ftill.
als ftündet Ihr inmitten von fpringenden Ouelleu
und wiißtet nicht. von welcher für Euren Durft
Merket auf. Bertrand Sacchia!
zu fchöpfen!
Für jeden kommt die Stunde im Leben. da muß

Republik zu Euer'm Lohne_ bieten will. und
Denn von diefem Augen
auch zu Eurer Ahndung.
blicke feid
dem .Rate der Zehn anheimgefallen.
die

ob

Ihr

zum

quel"

l“

Schriftftück mit. das Euch alles eröffnet.
mir bloß vorher: es
Euch bewußt.
durch wen der Senat erfuhr. daß Bertrand Sacchia
zu Udine der richtige ift. das weitefte Vertrauen
Zleheimes
ntwortet

fie

'

in
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Guten

oder zum Böfen.

Ich laffe

Euch
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fanden

nicht

die

ge

So
es möglich.
hinzufügte.
daß
Knrfürft
Friedrich 111. beim Erftrebeii der Königskrone nur
einen Plan anfnahm. der ihm von feinem Vater her
bekannt war. jedenfalls aber läßt ich bei ihm diefer
Plan bis in die Anfänge feiner egierung zurück
verfolgen.
Zunächft fand das Pro'ekt nicht ein
mal bei allen Räten des Herrfchers
illigung. und
ihm Eberhard von, Danckel
befonders
widerftrebte
mann. der leitende Minifter und ehemalige Er
Hierdurch legte er den Grund
zieher Friedrichs.
zu jener Mißftimmnng. die fpäter zur vollen Ungnade.
zur Amtsentfetznng und Einkerkerung fiihren follte.
Angefichts folchen Widerftandes im eignen Lager
kam die Angelegenheit nur laiigfani in Fluß. Vor
fichtig hielt man Umfrage bei befreundeten
Höfen.
auf welche die Kurfürftin Sophie_Eharlotte. die
geiftrciche Freundin des Philofopheti Leibniz. auch
Am
durch perfötilicheit
Befnch einzuwirken fuchte.
1693 zum erften
Wiener Hofe wurde die Fra
ue daß darauf ein
Male vertraulich angeregt.
Aberntals warnteii einige Minifter
Befcheid kam.
vor dem Verfolgen des Planes. doch Friedrich lll.
verharrte bei feiner Meinung: ..Solange ich nichts
als Kurfürft bin. opponiert titan mir allemal.“
Wiederum vergingen einige Jahre. ohne daß
das Projekt fichtbar gefördert wäre. und erft nach
dem Sturze Danckelmanns. 1697. wurde die Ver
tvirklichnng des Königsgedankcns eifriger betrieben.
So wenig Kolbe voii Wartenberg. der neue Gi'inft
(ing des Hofes. fich init dein wackeren Danckel
manti vergleichen
läßt. iii diefer Angelegenheit
erivies er fich gefchickter. Einem jungen Diplomaten.
Ehriftian von Bartholdi. der 1698 nach Wien ge
fandt iviirde. gelang es. wieder beffere Beziehungen
und
konnte er
zwifchen beiden Höfen herzitftcllen.
nach Berlin berichten.
daß der Kaifer dem Platt
Uebrigens betonte
nicht mehr prinzipiell widerftrebe.
der Kurfürft fowohl Bartholdi wie feinen Miniftern
gegenüber. daß er keineswegs vom Kaifer zum König
„ernannt“ werden wolle. fondern nur deffen Zn
ftininnuig für die Annahme der Königskrone wünfche.
2

e

fo

-

in

fo

8

fie

und wenn es
denbnrg zum Königreich
feinen Werfen auch an poeti 8Preußen.
cheiti Gehalt fehlen mag.
den prophetifchen Geift kötinen wir ihnen nicht ab
Die armfelige Mark. durch Jahrhunderte
fprechen.
zerrüttet in unabläffigen Fehden im Jnnern und
einden. arg vcrfpottet
durch Kämpfe niit äußeren
als des .Heiligen Röniifchen
eiches Streufandbi'tchfe.
unter den Hohenzollern wuchs und erftarkte
zn
einem Staate. der fich in der politifcheu Entwick
lnn
Deutfchlands Achtung erzwang. Am deut
lich ten offenbarte fich dies unter Friedrich Wilhelm.
Während des größeren
dem Großen Kurfürften.
Teiles des Dreißigjährigen Krieges noch eiii Spiel
ball aller
arteien. mit dem die Kriegführeudeu
Belie eit verfnhren. trat Knrbrandenbnrg.
nach
dank der Thatkraft des jungen Herrfchers. plötzlich
als eine Macht auf. mit der zu rechnen die da
maligen Großftaaten
nicht
verfchinäheii
durften.
Mit ftarker Hand griff Friedrich Wilhelm in die
europäifche
Politik ein. und wenn er auch fchmerz
war doch der Ruf
erlebte.
liche Enttäufchnngen
als
cities
Knrbrandenbnrgs
achtunggebietendeti
Staates
Hatte doch der hochmiitige „Koi
efichert.
noten“,
.könig Ludwig Lili. voii Frankreich. fich
dazu verfteheti mi'iffeii. dem kleinen Knrfürften von
die Anrede „W011 tiere“ zu gönnen.
Brandenburg
Schon Friedrich Wilhelm. der Große Kurfiirft.
der
erivogeu haben. angefichts
foll den Gedanken
die er fich und feinem Lande er
Machtftellung.
rtin en hatte. die Königswi'trde zii erwerben.
Sichere
Na richten liegen hierüber nicht vor. doch fprechen
Grütide für jene Annahme. Weil Kur
mancherlei
nur
brandenbnrg nur als Lehnsftaat galt
dem nicht zum Dentfchen Reiche gehörenden Herzog
tum Preußen war der Kurfiirft fouverän
hatte es
'
Bei Verhand
urückfetznng zn erleiden.
mancherlei
ltingeii und erträgen unter den mächtigeren Staaten
wurde es nicht immer zu Rate gezogen. nnd feine

und Vorfchläge

Diefer Zuriickfeßnng ließ fich
biihreiide
Beachtung.
die *lnnahme *der Königswürde. die
begegnen durch
der thatfächlicheii
Macht auch das äußere Anfehen

o

Ott

diefeit Worten begrüßte einft ein niärkifcher
des Kitrftaates Brati
Dichter die Erhebiiii

Einwände

ift

*1
el

. .. ..Denn renßens Zollernaar hält feine Rietenflngel
Weit über eutfctiland in. und ichiivendhält die Zu
Des Reichs ein ftarler iirft. Verfehwundentft der etd
Der dentfchenStämme nun. fie ftehn vereint als Bruder.
lind Barbaroifas Zeit. die herrliche.kehrt wieder;
In Deutfchlandwaltet Einigkeit!“
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und brachte ein Breve mit heim. aus
dem fich eine Zuftimmung heraiislefen
> wobei 'edoch daran gedacht war.
ließ.
aus der Hand des
daß der Kurfürft
Papftes die Krone in Empfang nehmen
iolle. Noch wichtiger war der Beiftand
des Jefuitenpaters
Wolff in Wien.
der einen
großen
Einfluß auf den
aiisübte und fozn
Kaifer Leopold
fagen aus Verfehen
Brandenburg
gewonnen war. Info ge eines Irrtum*:
beim Dechiffrieren einer Depefche war
er nämlich in die geheimen Verband:
lungen hineingczogen worden. und daß
inan fich gerade
an ihn wandte.
fchmeichelte ihm; zugleich hegte auch er
die Hoffnung.
das zukünftige
König
reich fiir den Katholizismus zu gewinnen.
und zwar follte der Anfang der Be
kehrung dadurch geniaäzt werden. daß
der brandenburgifch-preußifche Thron
folger. der fpätere König Friedrich Wil
helm l.. eine habsburgifche Erzherzogiii
als Gemahlin heiinführe.
Doch eiii
als alle geheimen Beein
fchneidender
flnffungen ivaren fiir die Entfcheidung
des Wiener Hofes die politifchen Ver
hältiiiffe. das heißt die offenbare Not
der Kaifer Leopold
lage. in ivclcher
'arl ll. von Spanien.
König
befand.
der

von
letzte fpanifche
iin?absburgeß
leidend. ivar
fchwächlich
daß fein Ableben
fchwer erkrankt.
eintreten
konnte.
jederzeit
Auf fein
iin
Erbe erhoben Kaifer Leopold
Namen
Karl und
feines
Sohnes
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Inzwifchen war ein Ereignis eingetreten. anf das
fich Friedrich [ll. als einen Präcedenzfall berufen
konnte. Knrfiirft Friedrich Angnft ll. von Sachfen.
mit dein Beinamen der Starke. wurde im Juni
1697. nachdem er zur katholifchen
Kirche über
getreten war. zum König von Polen erwählt. und
wenn cr auch in deutfchen Landen nnd dein Kaifcr
gegeniiber
nach wie vor nur Knrfiirft blieb. fo
man ihm doch höflichcriveife
den höheren
itel; die Berichte
?bunte
jener Zeit nennen
ihn ftets
..Seine Majeftät von Polen“ [oder kiirzweg ..Seine
Niafeftät“.
Der Königsgedanke fand eifrige Förderung an
einigen Stellen. wo man folche am wenigften ver
mutet hätte. nämlich bei hervorragenden Mitgliedern
der katholifchen Geiftlichkeit.
fogar Icfniten. Natür
lich liehen
ihren Beiftand in der Vorausfetznng.
daß fich hieraus Vorteil für ihre Kirche gewinnen
(affe. der knrfiirftliche *und kiiiiftighin königliche Hof
werde. wie dies
zur katholifchen Kirche übertreten
der kiirfächfifche
Hof gethan hatte. um die
politifche
Aber auch
Königskrone zn gewinnen.
reale Vorteile fcheineu bei einigen diefer Fiirfprecher
mitgewirkt zu haben. wenigftens bezog der Beicht
vater des Königs Auguft von Polen. Pater Wota.
der in einer Denkfchrift warm fiir die branden
Königsidee eintrat. feit 1698
-bnrgifch-prenßifche
vom Kurfürfteu ein Iahrgehalt.
Der Bifchof von
Ermland. Zalnski. reifte fogar felbft nach Rom. uni
den Papft 1znnoccnz nn. fiir die Sache zu gewinnen.

L17. von Frankreich
König Ludwi
im Namen
Enkels
Philipp
feines
von Anjou Anfprnch.
Auch Eng
land und die Niederlande gönnten dem Haufe
Habsburg nicht das volle fpaiiif
Erbe. und
ftanden Verwicklungen von unabfe barer Tragweite
bevor. zu gefchweigen von den Wetterwolkeu. die
und
Europas
zufannnenzogeu
fich im Nordvften
fchließlich zu jener Entladung
führten. die in der
als ..Nordifcher Krieg“ bezeichnet
Gefchichte
Kriegstiichtige und fchleuuige Hilfe konnte der .Kaiier
allein von Brandenburg erwarten. nnd
entfchloß
er fich. nachdem König Karl am
November 1700
des dent'
gcftorben war. endlich zur Unterzeichnung
'n
wi'irdigen ...Kroiitraktates". worin er feine
ftiniinung zur Rangerhöhuug des braudenburgif en
Kurfürfteu erteilte.
In denifelben verfpraeh Kur
fürft Friedrich als Gegenleiftung dem Kaifer 8000
Mann über feine iiicichspflicht hinaus (alfa im
15000 Mann) zum Kriege gegen
etwa
anzcn
Kaiferwahlcn
Frankreich zn ftelleu. bei folgenden
dem Haufe Habsburg
den Vorzug zu geben und
anf dem Reichstage. foweit es die Intereffen des
eignen Staates erlaubten. mit Oefterreich zu ftimmen.
des
vor Unterzeichnung
kurz
Noch
Vertrages
(16. November 1700) verfuchte die Wiener Camari
eine Klanfel
laut
welcher
einziifchalten.
Kurfiirft
Friedrich das Recht des Kaifers. ihn zum König
die
zu ernennen. anerkannt hätte. aber
Unter
wurde entdeckt und die verfängliehe
fchiebnng
Am
Wendun_ befeitigt.
Dezember vollzog Kaifer
Leopold en Vertrag. und am 16. Dezember brach
der Berliner
Hof in dreihnndcrt Karoffen nach
4.
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auf. wo man am *29. anlangte. Die
nc'ichften beiden Wochen waren den Vorbereitungen
fiir die Feftlichkeiten gewidmet. die am 15. ("canuar
1701
mit dem pomphaften Umzüge der
*erolde
ihren Anfang nahmen.
feierlich verkündeten
der von nah und fern her eigeftrömten Menge die
Erhebung des Herzogtums Preußen zum Königreich.
und die gleiche Verkündigung erfolgte am nächften
Am
von den Kanzeln.
Tage. einem Sonnta
17. Januar fand zur ?Feier des welt efchichtlichen
die Stiftung des hohen ?Ordens vom
Ereigniffes
Schwarzen Adler ftatt. und an die Stelle des roten
.

fie

Königsberg

-

-

Knrfiirften von Brandenburg gehörten. militärifch
und finanziell zu einem Staatswefen geeinigt und
erfchienen
auch nach außen
hin als Staat. aber
noch fühlte fich der Marker als Märker. der Pommer
als Pomnier. der Magdeburger als folcher. der
Mindener als Mindener.
Nun war ein einheit
licher Name fiir den Staat gefunden. und bald
gab es nur noch eine königlich preußifche
Armee.
königlich preußif che Behörden und königlich preußif che
Der einheitliche
Name wurde ein
Unterthanen.
und die
fefter Kitt für die Einheit des Staates.
Königskrone wurde ein Eckftein für die Bildung
des preußifchen Staates. des preußif chen Vaterlandes.
Der gemeinfame Name. der von der Krone auf den
ganzen Staat überging. hat wefentlich
mitgewirkt.
in den Unterthanen das Gefühl der Zufammen
das Bewußtfein
eines
gehörigkeit.
gemeinfamen
Vaterlandcs zu bilden.“
Daß in dem neuen Königreich Preußen eine
Gefahr fiir Lefterreich lag. ahnte man dort wohl.
und niemand hat dies draftifcher zum Ausdruck ge
der ..edle Ritter“.
der
bracht als Prinz Eugen.
meinte. diejenigen
Räte. die der Rang
kaiferlichen
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Hof.

Adlers
trat nunmehr als
furbrandenbnrgifchen
Wappentier der fchwarze preußifche Aar.
Der größte Pomp entfaltete fich am Krönungs
tage. dem 18, Januar 1701. Im Audienzfaale des
die Staatswürdenträger
Schloffes. wo fich der
und die Stände ver ammelt
hatten. fetzte fich
Friedrich. während von allen Türmen die Glocken
die Krone auf das Haupt
und krönte
lc'iuteten.
alsdann feine Gemahlin
war die Prophezeiung.
die dem Erftgeborenen des Großen Kurfürften in
der Wiege geworden: daß dereinft eine Königskrone
ihn zieren werde. in Erfüllung gegangen. Nachdem
das Königspaar die Hnldigung der Verfammelten
entgegengenommen
hatte. begab es fich indie Schloß
ein lutherifcher
wo zwei Bifchöfe
und
t'irche.
ein reformierter Hofprediger waren eigens zu diefer
die Salbnng
Würde erhoben worden
vollzogen.
Die eine unfrer Abbildungen giebt diefen feierli>fen
Vorgang wieder. wiihrend eine andre
eine Scene aus den Volksbeluftigungen
darftellt. die in reicher Fülle veranftaltet
wurden. Es ging hoch her in Königs
berg. und man konnte fich in die
Zeit der Krönungen zuriickverfetzt
wie
im Mittelalter
in
glauben.
Aachen und Frankfurt ftattgefundeu
hatten. Aus Röhrenleitungen fprudelte
weißer und roter Wein zum Schöpfen
und Trinken nach Gefallen. ein ge
bratener Ochfe. mit gebratenem Ge
ﬂügel gefüllt. ward dem Volk preis
und zehntaufend Thaler in
gegeben.
verfchiedener Münze wurden unter die
Menge verftreut. Auch die nächften

fiir die Gefamt
fofort der Name „Preußen“
üblich. und das Königtum bildete ein,
monarchie
neues und wichtiges
Bindemittel für die räumlich
weit auseinanderliegeuden. auch innerlich recht ver
fchieden gearteten Teile, Treffend drückt dies Ernft
Berner in feiner ..Gefchichte des preußifchen Staates“
aus: ..Allerdings waren die Länder. welche dem

brachten raufchende Feftlichkeiten.

l.

dariiber
do
vergaß König Friedrich
nicht die Werke fiirftlicher Fürforge.
8.

wie manche noch heute beftehende
Stiftung bekundet. Am
März ver
ließ der Hof die Kröunngsftadt und
traf am 6. Mai wieder in Berlin ein.

l.

-

fo

durch Glockengeläut und Kanonen
donner begrüßt.
Auch hier reihte fich
Feft an Feft. und wenn man fich in
die zeitgenöffifchen
vertieft.
Berichte
kann man
des Gedankens nicht
fich
erwehren. daß es viel zu viel des
Schaugepränges. der lärmenden Luft
barkeit war.
Aber hinter dem äußeren Schein.
dem eitlen Prunk barg fich doch eine
Schnell zeigte fich.
fehr ernfte Sache.
von wie
Bedeutung die Er
großer
er Königskrone
werbnng
fiir die
brandenburgifch
preußifchen
Lande
war. Obwohl Friedrich
zunächft nur
König in Preußen hieß. wurde doch
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weiß aus der Regierung des
Gefchichte
an
Preußenkönigs fonft nichts Befonderes
zuführen. als daß er. unterftiitzt von feiner geift
reichen Gemahlin. ein freigebiger Freund der Künfti
und Wiffenfchaften war und eine
ene Hand fiir
die Pﬂege alles Schönen hatte.
In den Hand
üblen Beifatz:
man dazu
den
büchern
ﬁndet
Aber er war
..Prachtliebend und verfchwenderifch.“
Bunte er auch nur tveiter auf der
doch mehr.
"eften Grundlage. die fein großer Vater gefchaffen.
war doch er es. der dem Ban die geziemende
gab.
Krönung
Diefe That
fein. und er
vollführte
nicht bloß zur Genüge des eignen
Ehrgeizes. fondern zum Vorteil feines Staates und.
wie fich in der Fo( ezeit offenbart hat. zum Heilc
des gefamten deutf
en Vaterlandes.
Wie der erftc
Preußenkönig zu bewerten fei.
wohl keiner
Otto Friedrich
glücklicher ausgedrückt. als es der
Gruppe in feiner fchlichten Dichtung gethan:
Die

o

erften

ift

a
te
hat

ie

Was doeh der neue König prunkt.

Als wär' er fchier der Kaifer!
Mit Maß. Herr König! Ei. mich dunlt.
Fein fparen wäre weifer.

fo

Den Vater ftellt er auf zn Roß
In Erz dort auf der Brücke.
Der fchaut
ftolz nach feinem Schloß.
Koft't aber Golds viel Stücke.

Ein Zeughaus baut er auch ftlrtvahr.
Tat-in in Stein viel Waffen.

's

ift

Was foll das für die kleine Schar?
traun ein eitel Schaffen.

ift

Und gar wie für ein Kaifertuin
Will er ein Schloß erbauen.
kein großer Ruhm;
Berichivenden
Laßt. wie das endet. fchauen!

Er follte doch wohl in Berlin
Ein wenig häuslich wohnen;

Der deutfche.Kaifer kann zu Wien
folcher Pracht nicht thronen.

In

-

fo

Der König hört es wohl und fpricht:
..Niäit niir! Fiir die da kommen
ein Traningeficht »
hatte
ab' ich das Maß genommen.“
Zeh

ja

fein
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erhöhung des brandenburgifchen Knrfiirften
zu
-geftimmt hätten. müßten von Rechts wegen gehängt
werden! Aber andrerfeits wußte er auch die branden
burgifch-prenßifche
Tüchti keit zu fchätzen. wie fich
im Verlaufe des Spanifckjen Erbfolgekrieges zeigte.
der unmittelbar zufammenfällt mit der Be riindung
des Königreichs Preußen. Weit über feine* ertrags
pflicht hinaus ftellte König Friedrich l. dem Kaifer
Tru pen zur Verfiigung. Geführt von dem jungen
ten Leopold von Anhalt. dem fpäteren
..alten
einen erheblichen Anteil an
»effauer“.
den Siegen hatten
ei. öchftädt (1704) und Turin (1706).
nnd auch bei
udenaarde
trugen
(1708)
zur
die Ober
fiegreichen Entfcheidung bei.
Wie'
feldherren die „Preußen“ bewerteten. ge am beften
daraus hervor. daß fowohl
rinz Engen wie der
Herzog von Marlborough
wiederholt nach Berlin
um
weitere
Berftärknngen zu erbitten.
reiften.
Materiellen Vorteil hatte das junge Königreich von
dem blutigen Kriege. der dreizehn Iahre wütete.
nicht. vielmehr erntete es nur den iiblichen Dank
vom
aber der Name „Preußen“
Oefterreich.
hatte Haufe
och feine rnhmvolle Feuertaufe erhalten.
Das war wichtig manchem andern Staate gegen
über. denn nicht überall wurde das junge König
anerkannt. Daß
reich fofort als zn Recht
der Deutfche Orden. dembeftehend
eint das Land Preußen
hatte. und der noch immer ein verborgenes
?hört
cheindafein
führte. Einfpruch erhob. war nur
und ohne Velang auch der Proteft des
komifcb.
Papftes Clemens A1.. der im April 1701 die
dem
..Markgrafen
katholifchen
Fürften warnte.
Friedrich von Brandenburg“. der im alten Ordens
lande Preußen fich eine Königsherrfchaft anmaße.
Aber auch Frank
königliche
Ehren zu erweifen.
reich und Spanien hielten fich zurück und erklärten
erft 1713. in dem Jahre. da Friedrich
ftarb
und
thatkräftiger Sohn. der ..Soldatenkönig“.
ihm olgte. ihre Zuftimmung.
Polen bequemte
ich hierzu erft1764. zu einer Zeit. wo die Stimme
iefes zerrütteten Reiches iiberhaupt nicht mehr ins
Gewicht fiel.
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bie Uniwnneu

(ler österreicbtseb-ungariscben

F'rmee.

(Aquarellevon "Moll Mala.)
er die

Gelegenheit

gehabt

die öfterreichifch-uugarifche

- In'anterizt.
felbgarete

Armee in ihrem Lebenx Wirken
und Schaffen kennen zu lernen,
wird derfelben feine Anerkennung
uud Bewunderung um fo weniger
oerfagen können, als fie„ aus ver
Nationen
zufammen
fchiedeuen
von
ein
gefetzteinheitlichesf
Soldatengeifte durch
trefflichem
Der
drnngeues Ganzes bildet.
der
ausdanernde
Jufanteriftr

fcluniickm bewegliche Jagen der feu
Hufar und der kluge Artillerift

rige

des
öfterreichifch-nugarifchen
Spezialitäten
Heer-est in dem zwar ftill- aber raftlos und nn
erniiidlich an der fortwähreudein auf der Höhe der
und Schlagfertigkeit
Zeit ftehenden Ausbildung
Offiziercorps gearbeitet wird.
durch ein zielbewußtes
der Adjnftieruug zeichnet fich die
Auch hinfichtlich
öfterreichifch-ungarifche Armee in vielem vorteil
haft aus. Neben den prunkool( adjnftierteuGeneralen
nnd Leibgarden fieht man die einfachem dem prakti
und dennoch
entfprechenden
fchen
Bediirfniffe
fchmncken Felduuiformen der Truppen. Wir bringen
heute einige Adjuftierungs- und Ausrüftungsfkizzen
Armee und nennen zunächft die für den
diefer
Dienft am Hoflager beftiinmten Gardeiu und zwar
Garden der 1763 errichteten Areierenleibgarde und
der 1760 errichteten ungarifchen Leibgarde; weiter
ein Jnfanterift der 1802 errichtete!! Leib
folgen
und ein Mann der
garde-Infanteriecompagnie
zur Bewachung der Krone des heiligen Stephauo

find

zu Budapeft beftimmten

ungarifchen Kron
links einen General
in dentfcher Gala- rechts einen in der pomphaften
nngarifchen Gala- in der Mitte
goldftroßenden
einen eine Meldung oorlef enden Heeres-Ulanenoffizier.
Mehrere Skizzen
hat der Maler dem Manöver
Ein General zu Pferd in Cam
felde entnommen.
pagneadjnftierung hört den Bericht des neben ihm
ftehenden Generalftabsoffiziers,
Jin Hintergruude
wache.

zeigt

(Tragonerß kenntlich
hält fein Lrdonnanzoffizier
au der breiten- quer iiber die Bruft zur linken
Seite gelegten Feldbinde; links im Vordergrunde
ein Vionieroffizier
in Marfchadjuftiernng,
rechts
ein Stabsoffizier
des Genieftabes
im Waffenrock
mit Feldbinde- während weiter rechts im Hinter
ein Offizier der reitenden
grunde
Batteriedioifion
das Manöverfeld mit einem Feldftecher
rekognos
ciert.
Weiter fcheu wir eine in Schwarmlinie auf:
gelöfte, ini Feuer befindliche
Jufanterieabteiluug
einen bosnifch-herzegoioinifchen Infanteriften init
dem landesiiblichen Fes als Kopfbedeckung eine
in vollftc'indiger Marfclmdjnftie
Tragonerpatrouille

rnng„ im Begriffe
dann eine prächtige
fpezififch
ZosiiiJMer Uni-nneclzt,

königlich

Ein andres Bild

ungarifehe

Laudwehrulanem

eine fteile Lehne zu paffieren
die
Attacke
durch Hufarem
Truppe„ und fchließlich einen

deffen

Uniform

und Ansriiftuug

Ueber

[ane]

bis auf die mit Regiinents:
Uniformknöpfe vollkommen
der feine
Von prächtiger Natürlichkeit
gleicht.
Pfeife erklärende Feldwebel eines ungarifcheu ,Ju
in
fanterieregiuients
Paradeadjuftierung.
links
ein
mit
dem
jener

des Heeresulanen
verfeheneu

ift

nummern

Werkzeugen

feinen
packter
ein
der

Pionier.

fchmucker
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die beiden andern die Munition zu
tragen haben.
Ferner fehen wir eine Abteilung
der Feftungsartillerie.
im Bedienen und Richten
eines großen Belagerungsgefchützes
begriffen; ein
die Lafettc.

be

rechts

Sohn

Tiroler Berge.

ein

Kaiferjäger.
zuhört.
Weitere drei Bilder
*
find der Artillerie gewidmet.
Jm erften
die
Be
müht
fich
dieuungsmaimfchaft
Feldgefchützes.

Ab
in die
Feuerlinie zu bringen.
und unverdroffen ar
beiten
braven
die
Feldartilleriften ander
Bewältigung ihrer
Aufgabe. Jin zweiten
Eentimeter-Gebirgsgefchüß
fehen wir ein mit einem
Tragtier. geführt von einem Gebirgs
beladenes
Die Gebirgsartillerie hatte in Vos:
trainfoldaten.
nien und der Herzegowina in den Jahren 1878
und 1882 hinreichende Gelegenheit. ihre Tüchtig
keit zu bethätigen.
Zu einer Gebirgsbatterie ge
hören vier Tragtiere. von denen eines. wie bereits
erwähnt. das Gefchiitzrohr trägt. während das zweite
hang

einen

empor

7

dasfelbe

Inlänteklezä'ützenllnie.
ein Regiment-Z
Offizier der Tiroler Landesfchützen.
arzt der Landwehr und ein Offizier der Sanitäts
truppe chaueu zu. Endlich erwähnen wir noch die zum
Kuudfchaftsdienfte ausgefendete Radfahrerpatrouille
der Infanterie. die. auf den Feind geftoßen und
das zufammenlegbare
Waffenrad auf den
fchnell
Rücken
uehniend. das Feuergefecht.
hinter einer
Mauer gut gedeckt. fofort aufgenommen hat.
f

eines

2.5.

heimliche Weg.

bei*

l)rei

Zcenen

fon Un areas-Salome.
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elene

Gruber
init großen
zu fuchen und zu fragen
die voll Unficherheit und heim
und Hoffnung
dabei
waren.

fchaute
Augen. die
fchienen.

-

wo es zudem an Perfonal fehlt.
daß
da im Süden ﬁtze und zu meiner Erholung
auf und ab anne?“
er:
Gruber kam näher. Eindringlich
fagte
„Du wünfcheft fchließlich
doch
wohl felbft. gefund zu fein!“
,.Gefund? Ach.
weiß nicht.“
finken;
Helene ließ das Nähzeug
all die Iahre
„eigentlich
wünfchte

kommen.

ich

ich

Erwartung

auf

ich

(Schluß.)

licher

auZ einem Sheclramei.

nur. nützlich zu fein. Ani gefundeften
fühlt man fich vielleicht. wenn man
am allerweiiigften
an fich felbft

kann.
Nein. du. fort geh'
nicht.“
..Und an mich denkft du gar
bekünmiert.
nicht?“ fragte Gruber
Helene blickte auf. ihre Augen
wurden tief und ivarm.
o. an dich gerade
„An dich
denke
viel leifer.
ja!“ geftand
Soll
im Süden
..gerade an dich.
fein. während du hier alle Traiilich
keit und Pﬂege entbehrft;
will
denn etwas andres.
als dich um
hegen. dich umgeben mit den kleinen
häuslichen Dingen. die dir zu deinem
von jeher
notwendig
Wohlfein
gewefen ﬁnd?
Haft du nicht felbft
dir unentbehrlich
oft gefagt.
darin ?“ fügte
faft triumphierend
und doch
voll
werbeiider
hinzu
im Ton.
Schüchtemiheit
..Ia. gewiß. gewiß! Aber darin
Und
mich eben befcheiden.
müßt'
wahrhaftig. das würde
auch
Gruber befanii fich. womit er
überreden könnte:
„Ich wiirde eben arbeiten.“
..Ach. was hilft das! Arbeiten thuft du
Nein. daß du mich aber auch durch
ohnehin.
aus fort habeu willft!“ beklagte fich Helene. aber
im Lächeln. das noch immer weich und feltfam ver
fchönend
ihrem Geficht ftand. lag lauter Glück
verborgen über feine zärtliche Beforgiiis.
Gruber fuchte nach überzeugenden
Gründen.
„Ich würde dann eben doch noch anders
arbeiten.“ behauptete er. ..fo mit andrer Dran
gabe. weißt du. *Wirklich noch heute fprachen
über diefen Punkt: fich
ganz
Morofow und
mal
eine Arbeit zu vergraben. wie ein Iung
ich

denken

ich

Ungarische'[eibgaraist.

ich

fanclwchi-ulan.

fie fei

fo

ich

ich fie

ich

_

ich

ift

-“

ja

fo

es thäte. ohne jegliche. noch
angenehme
Ablenkung. ja. da käme noch was heraus; auch
von fich felbft meinte
er das.
gebunden
durch
Frau und Kinder. wie er ift. Und dann die Be
ruhigung: dich im Süden zu wiffen.“
gefelle

fo

durchaus nicht. Eberhard.“
..Wenn es dir doch aber notwendig ift. wenn
es dir doch aber gut thun würde
Sie fchüttelte den Kopf.
keine Rede. und gut
„Von Notwendigkeit
thun?
Meiuft du. mir thäte es gut. zu wiffen.
Kranken be
jetzt. wo wir die nieiften
daß

ich

fie

fo

heraus.
beredt
..Ach. haft du darüber vorhin
gefchwiegen ?“
lachte leife. ein ganz fchiichternes
Glück klang darin; „nein. nein! gerade jetzt nicht.

in

fo

--

fie

ich

-“

in

-“

fie

gedankenlos: ..Mein Ver
ganz
wiederholte
dienft
..Ia. gewiß. Du bift
fanft.
Giebft ftets
Nach einer Paufe begann er wieder:
nach.“
„Du
Helene!“
„Ia
Eberhard?“
..Du müßteft wirklich nach dem Süden reifen.
gieb auch diesmal nach. bitte!“ rückte er vorfichtig

llever [ana uncl week.

auf

dir

ich

ich

ﬁe

danke

fo

erft
fehr dafiir. Helene!“
ihre Hände.
Helene iiberließ ihm fchweigend
da. Plötzlich fuhr
fie faß ganz zufammengefunken
aus ihren fchweren Gedanken auf. verftört:
bemerkte
..Aber was reden wir denn da.“
fie ungeduldig.
..in Wirklichkeit kann doch keine
Rede vom Süden fein. Eberhard.
Ich meinte
nur: felbft wenn
bereit dazu bin. dir hier
nicht im Wege zu ftehn. wir könnten es doch gar
nicht ermöglichen.“
Gruber lachte herzlich
...Im Wege ftehn!"
in feiner Freude.
..Aber du fiirchteft wohl. daß
du den Urlaub nicht bekommft? Ia. warte nur.
den krieg'
dir fchon."

einwilligft! Ich

ja

ich

..Freilich Lene.“ Gruber
lächelnd
auf die
Schulter. ..Wir haben doch
einiges Gefpartes.“
klopfte

Helene fah ihn forfchend.
ungläubig an.
„Bon wo?
Sagft du's mir nur. um
mich zur Reife zu veran
laffen. und nimmft es gar
irgendwo auf? Das Ge
das wir anfangs
fparte.

-"

ftockte. ..wenn
davon
auch nie offen
geredet
haft.
weiß ich
doch. daß es nicht da ift.“
Gruber räufperte fich et-

hatten

du

was verlegen.

Er blickte

.

..

i
*

-

e

fie

Eberhard.“
Gruber fetzte ﬁch ganz erfreut neben
den Diwan und griff nach ihren Händen.
..Du willigft ein?! O. wenn du nur

doch.“
1"!“

'*

fort.
allerdings
mehr da.
nicht
fpäter
Aber du weißt doch ganz gut. daß
fortfuhr. Geld zu fparen."
..Nun ja. vielleicht
Helene fah fehr er
> das brauchteft
ftaunt aus; „aber das
du doch W fiir dich u“
Gruber fprang auf
Lieber
..Für mich?“ rief er beiter.
Himmel. meine Ausgaben kcnnft du doch.

..Nein.- das

-"

Zugeteiltervragonekellizler.
piontel-olﬁzlerin Muse.

18*
General,

;_'

General-iabzollizler.

*1“

klugen-Me llwnwacbe.
'

ich

vor fich hin.

denn

..So

ift

nickte müde

Warum alfo hier bleiben. Warum
nicht fortgehn. Ich bin eine große. große Thörin.

„Ia.

für

fo

Sie

fo

-“

ja.

lebteft

fie

-"

..An den Urlaub dachte
ant
jelzt eben nicht."
wartete Helene gleichgültig.
„Aber wir haben
doch
durchaus nicht das Geld
dafür.“
..L. was das betrifft!
Nicht gerade viel. aber da

fie

fie

wiederholte
..Mich im Süden zu wiffen!“
Aus ihren Augen ver
Helene ganz langfam.
fchwand das Lächeln.
Erft nach einer Paufe fagte
mühfam:
..Alfo das würdeft du thatfächlich
wiinfcheu.
Alfo du erfehnft es. Du meinft. es wäre dir
gut. wenn ich
..Ia. ganz gewiß!" fiel er haftig ein. ..und
ach. Helene. wenn du
recht deiner Erholung

Naja!- ooni Genieslnd.
Artillerie.
0lllzie1-cm keitenäen

(lever [anti uncl week.
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doch

die

zugleich

fiir welche?

ich

ja

fottft

in

fie

deinen!
Was
Deine entfetzliche
allen
Scheu vor Geldverreclninngen
ttie was davon
Ehren. dn wollteft
hören. aber jetzt hätte
doch die größte
Luft. dir unfre kleinen Erfparniffe vor
ﬁnd

denn

ich

-“

zurechnen

bitte
nur das nicht. bitte;
ftarker Ver
nicht!“ fiel Helene
wie
tvirritttg cin.
..Wie kann denn
konttteft du denn!“
Gruber bückte fich uttd küßte Helene

,.Nein.

-

in

dich.

herzlich.

..Ein

verrückter

Aber defto beffer!

Kauz

Was

bift du.

Lene!

bei andern Leuten

die
hansbackenfte
Nüchternheit nntgiebt.
daraus läßt fich für dich eitte ganze lieber
So
rafchntig und Befcherung aufbauen!
was wie eine ungewollt heimliche Weih
all die Iahre zufammen
nachtsbefchernng.
damit meine Fran int Süden
getragen.
fpazieren gehen kann!
Freut dich's nun
auch

ein

In

bißchen?“
Augenblick pochte es an der

diefem

Thür.

ift

in

in

ﬁe

ge

in

ift

denn da?“ rief Gruber.
..Ia. tver
Stö
ungeduldig über die uttwillkottnnene
pat-te
6ene'nl in ungarischer
Er ging. um zn öffnen. .7Wer
rung.
Generalln cleutscher
Sola.
(kinnenolllzier,
die Woh
konnte denn ohne zn läuten
nung herein?“
Aknlitta. noch im großenUntfchlagetnch. knarrte
..Aknlina. dick!“ fragte Gruber verwundert;
tttit ihren fchtveren Straßenftiefeltt
..ja. bift denn du tncht init deiner Tochter
langfatn ins
blieben?“
Zimmer. Bei der Thür blieb
ftehen. die Thür
l'linke tntfchlüffig
der Hand ttttd ohne zu reden.
Akulina wollte etwas fagen. fetzte dazu an.
blieb aber fteckett.
Sie ließ die Thürklittke los.
faßte einen Zipfel ihres Unifchlagetuches. fchob
den Mund uiid fittg laut an zu weinen.
ilnt
denn nur mit dent Mädel
..Hitnntel. was
los!“ rief Gruber nervös.
Wenn
nur fagen: bin wieder da.
..Wollte
Akulina.
Herrfchaften tvas nötig ift.“ ftantmelte
Gruber trat zu ihr heran.
deine

Sonja.

Augapfel

ntein

Seeletttäubchett.

mein

gerade

ja

..Dann

nttter

angekotnmett.

ift

Seelchett.

ift
ja.fie

großes Kopfkiffen

fo

ein

fo

ﬁe

Der Alte hat
an der Hand
die alte Mutter konttte nicht.

fie.

da.

gehalten.
trug
dent Arni.

tneitt kleines'

fo.“
aber

gleich
kleines

ift

Menfchen
ich: Da

ﬁe

Viele

Ia.

an

der Eifen

tttit

Ausgeftiegen
ftattden da. aber

ift

Sie

fie.
angekommen.

bahn

ift

..Angekontmen

feh'

nicht

nickte.

ift

Akulina

vielleichtgar

Tochter

ift

..Ift

gekommen ?“

doch

alles gut!

in

Warum.
Teufels Namen. heulft du
denn fo?“ fragte Gruber gereizt.
..Fl'elli
dich etwa das Kind nicht mehr?
Ek!!
fie

l

fo

frenft du dich wer weiß wie. und fehl
ohne Grund.“
heulft du
"
Akulinas Geficht ftrahlte auf.
fehne
planten

Ung.3i1l.*fetäwebel

llniserjäger.

Sonjetfchk'a

fie.

jagt

ganz

klug!
von

fie

felbft: eine Magd bift dnj bift
wohl arm
„Höre- At'ulinufchl'a. gräme
dich nicht/ nahm Helene das
Wort nnd trat zu ihr„ „wenn
all die vielem vielen jchöneu
Dinge erft fiehh die du für
aufgejammelt haftj dann wird
dieje Kinder-ei
vergeffen."
Aknlina fchiittelte den Kopf.
Sie jagte ftilh ohne zu fchreien:
„Schöne Dinge hat Sonja
Meine Gefchenfe
fchon felbft.
werden fiir
wohl nicht taugen,

-“

-

fie

*io

fie

ift

fie

Hände -- wirklich Hände wie
der Jejnsknabe
Gott oerzeih'
mir die Sünde! Und Augen hat
fie wie blaues Edelgeftein- wahr
haftig.
J'aNicht
fie.
wie ich, armfelig nein! Wer
konnte denken, daß ich. Akn
linnjchka- jolch eine zum Kind
jo

ift

fie

non felbft,

Klug

ift

fehr laut: „Ob
mich freut!
Das Engelchen. das Herzchen!
Goldene
Ob
mich
freut!
Haare hat fie, und was für

fie

ﬁe

Das konnte nie
haben joll?
Und
mand denken, nein!“
fing von neuem an zu weinen.

.Selena die teilnahmlos zu
gehört hatte. ftand plötzlich auf.
„Warum bift du nicht mit
Sonja zufammengebliebenj Aku
linujcht'a?“
fragte
langjain.

kleine jchöne Tochter
Die
ihr nicht gezeigt.
Menfchen würden iiber mich am
gelacht
haben.
Bahnhof
Jetzt
alles fortgelegt
die
Das Mädchen nahm den
habe
Das alles
vom Munde.
Sie
Tuchzipfel
Truhe.
nichts
fagte faft feierlich: „Nein,
mehr fiir Sonjctjchl'a.“
Ükcierenleibgafäe.
konnte nicht bleiben."
Helene hob die Hand und
leifej
Sprich
„Aljoj warum nicht
ihr
ftrich
tief bewegt
über das rote, oerweinte Geficht,
mal oerniinftig. daß wir ein Wort von dem allem
Aber es joll noch gut werden,
perftehn.“ drängte Gruber.
„Du Arme
hörjt du?“ tröftete
janft.
„Sonft müßte
„Halten zu Gnaden: meine Sonja will mich
Sonja ein ganz böfes Kind fein!“
nicht.“ antwortete At'ulnia 1m Ton einer feier
kein
„Sonja
widerfprach
böjes Kind!“
lichen Meldung; „fie will oon mir nichts wifjeih

ift

ja

fagt:

.i

.

-

»

.'_

WssclﬁoöW

'

jie

jo

.Arm bift din Miitterchem häßjagt
lich bift du, eine Magd* Ja.
fie, Sie verzeihen.“
„Aber da hört doch alles auf!“
rief Gruber voll Empörung: „Wer hat
ihr denn das eingeredet'?“
Aknlina ﬁel ganz ftolz ein: „Nie
mand hat geredet.
Das hat
ganz

Sebirgzaktlllerleuncl Gebirgslrairisolaat.

dragoner.

ﬁe

fie

!

?

ich

ift

in

ich

fie

habe

ich

Auch die

fo

ja.

fie

ﬁe

Akulina poll Eifei; fehr beftinnnt; „ach Miitterchein
Sie kennt
oiele
fchweren Kummer hat
.Heiligenbildeu
kiißt die Bilder und liebt ﬁe.

Sünde!“
kreuzigte

Akulina

aus.

ihr Miitterchen

fieht

war

haftig und
wie Hallelujah

fchneuzte ﬁch
hat gedacht.

„Sie

ﬁch,

be

[aua una week.

Armes

ﬁe

Lieber
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Seelclnn-

ganz

Schweren

erﬁhrockeu.
trägt fie. meine

Taube.“
Kummer
die Thür;
Akulina
um
öffnete
hinauszugehen, und wieder nahm
unter Thränen ihr Umfchlagetuch vors
Geficht. Aber dann wandte
ﬁch
zuriickbliikend
noch einmal um;
merkte
mit einem plötzlichen Hoff
nungsfchimmer
:

ﬁe

be

fie

fie

*mWee-_h
vba-7,*-

_,7

„Wenn Gott will, wird meine
wie
eine
werden
Heilige.
Fromm
fie. nun- wie Gott will.“

*ei-.niiuisöumsez

ift

Sonja

fie

das
bekreuzigend
verließ
Sich
Zimmer,
Gruber war wiihrend der letzten
Minuten erregt im Zimmer anf und
ab

gegangen.

Wie das
„Verrückte Wirtfchaft!
kommen
Und wie
konnte?!
es nimmt.
Was thut man
feltfam
da nur. Helene?“
Helene ftand noch regnugslos ftill
ﬁe

auch

bemüht. eine tiefe innere
Bewegung niederzuhalten. Sehr lang
durch
famx mit gefenktem Kopf. ging
die Stube
bis an die Ofenecke und
ﬁe

anfcheinend

auf einen der Seffel dort.
was foll man da thuu?"
und blieb vor
wiederholte Gruber

fetzte fich

„JN

ﬁe

fo

ihr ftehen. „Man muß zunächft jeden:
Alten
falls diefe beiden verrückten
fprecliem
meinft du nicht ?"
Sie antwortete nicht, beugte den
Kopf noch tieferf
daß er ihr Ge

kaum fehen konnte. wiihrend
mit den Händen unruhig
über die
Seitenpolfter des Seffels fuhr.
Gruber blickte fchc'irfer hin.

„Jft

-"

weinft'?!
„Laß

*iaxiigosiynneg
*NoName-ur)

ift ja

fuchte

nur

dir was. Helene? Zeh glaube
er ftockte. „ich glaube gar, du

-

Du weinft
dariiber?!"
nun“ murmelte Helene und

-.

nach

ihrem Tafehentuch.

Etwas

ift

gar

fo

'mfigipss'pllyZ up luigi()

ficht

„es

Schauerliches

drin."
„Etwas Schauerliches?“
Sie trocknete fich die Augen.

„Im

du

findeft

Truhe vol( von

nicht?

Tiefe

Akulina
ihrer kindlichen Gliickfeljgkeit- die
da fparte und fparte voll Liebe und
nun kommt dies Kind.
feinem nn
in

iu

Gefchenkenx

--

Sonjetfchka hat
find die beiden Alten
das wird fein wie die
gedacht.
ihr Miitterchen,
liebe
uud
Kleidchen
Gottesmutteix im goldenen
mit Juwelen bedeckt
Gott oerzeih' mir die

Fromm

-

diefer

unwiffentliche

kaunft

du

Hauptfachei
Hochmut." fagft

Helene gequält,
*)

ja.

ift

wiffentlichen Hochmut
die
begreifen: das

unter

Die Altruifen. Raskolniki, ftelleniich
Anmerkung:
vor.
dem Ausdruck Halleluja die Gottesmutter

Ueber [ana uncl [neck.
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in

fo

ich

fo

-

fie

Helene hatte

f

fie ﬁe

ftimmtes. Als
zu vollenden.

fie

du haft
gefehen.
Eberhard?“
fiel Helene ein und richtete fich ein wenig auf.
Sie hatte
..Jch mußte
fehen. wiederholt.
da nämlich
ekulierte auf etwas ganz Be

..Du

herkam.

war

die Hände

-"

er zögerte

über die Augen

ge

Sie vollendete für ihn. fehr leife:
..Sie kam hier mit einem Kinde nieder."
..Was. das weißt du?!" Gruber blieb über
es dir
doch zu Ohren
rafcht ftehen. ..Alfo
gekommen!
Ja. ein Kind von weiß Gott wem,
Sie führte den verrufenften Lebenswandel. Später
an das Tingeltangel in Petersburg zu
rü
wo er
kennen gelernt."
ja

ift

legt.

ﬁe

Es

entftand eine lange Paufe. Gruber begann
das Zimmer
von neuem.
Gang
durch
die Hände
faß regungslos. das Geﬁcht

in

feinen

HW??

ich

ich

Nach einer Weile nahm Gruber das Gefpr'äch
wieder auf:
gewußt.
..Hätt'
daß du davon gehört
haft!
Solche Dinge munkeln ﬁch herum. man
Mit welcher Borﬁcht barg
weiß nicht wie.
alle Briefe vor dir. holte
felbft von der Poft

-“

* ﬁe

Helene nickte fchwer.
..Jch bangte vor der

Entdeckung für dich.“
lieb. wie du Martin hatteft;
vollkommen achten zu können. was man
nicht
liebte. fchien mir immer das Aergfte.
weiß zu
gut aus Erfahrung w" er verftummte wieder.
dann fuhr er ﬁnnend fort: ..Und doch. nach
feinem Tode. da gab's eine Zeit. wo
fchon
So zerrüttet.
wie ohne
dachte: du weißt es.
Boden unter den Füßen warft du. Aber freilich:

Gruber.

..fo

ich

fagte

ich

-

UeberLand und Men.

7.

fo

ﬁe

in in

und haft doch
wüßte.
gefchwiegen?“ fragte Helene undeutlich. und
atemlofer Spannung ballte
ihr Tafchentuch
der Hand zufammen.
Gruber fagte fehr ernft:
..Ja. befonders da er ftarb. Vom Toten
und faft ganz er
zu reden. den du geliebt
und wohl auch
zogen haft. und
mancher

-“

wendig

19

.

ich

fchwiegen.“

..Du meinteft.

ift

fo

fo

u

fie

fo

fo

in

in

ich

ich

fo

ja

ich

ja

ich

will es gleich machen laffen. Helene.“
..Ach laß. bleib. bleib." bat fie.
Und es wird
gleich wieder da.
..Jch bin
dich beruhigen.“
Helene nahm fich zufammen,
bin
..Nein. bleibe. Siehft du.
ard.
ganz ruhig. Du mußt mir etwas fagen. Eber fchon
Sei nicht erftaunt. nein? Denn es klingt
felt
fam. aber glaube mir:
muß es wiffen. jetzt
es wiffen.
Sage mir: das Geld. das
muß
Martins Verwahrung
vor Jahren
Peters
burg lag. fage mir. wo es hinkam. ja?"
..Das Geld ?“ wiederholte Gruber. ganz außer
..du meinft unfer Gefpartes.
fich vor Erftaunen.
von dem wir noch eben fprachen? Ja. um Gottes
willen. wie kommft du nur jetzt darauf. Helene?“
unangenehm?
Nein.
..Jft es dir
verwirrt.
dann fage nichts.“ murmelte
Gruber kam
anz nah zu ihr heran:
es denn thatfächlich
..Ja. weißt
nicht?
im
Wirklich nicht?
Jch habe immer gedacht.
ftillen: du wüßteft es vielleicht doch längft. Es
wäre am Ende nur ganz natürlich gewefen. wenn
wir dennoch zwifchen uns die Sache immer tot

-

_"

ﬁe

ﬁe

ift

fo

fo

man meint es
..Das find die Kränkungen
So Tötendes!
gut und thut
Schreckliches!
Das Leben
fagte
furchtbar!“
hilflos und
fing an. leife vor fich hin zu weinen.
Gruber ftand ratlos da. aufs äußerfte beforgt.
..Du bift krank. deine Nerven ganz aus den
Fugen.“ er trat rafch an den Schreibtifch und
fuhr fuchend über die Papiere. ..das Rezept von

Wildauer.

bei
durchaus nur zu verftehen
feiner Unerfahrenheit und großen Jugend.“
genau
..Du weißt
Gruber. jetzt ganz ins Thema vertieft. ging
rafcher und erregter
auf und ab.
..Ja. nur allzu genau. Sie kam nämlich gleich
nach feinem Tode hierher. um ihre Ausbeutereien
waren not
Meine Erkundigungen
fortzufetzen,

Das Ganze

fo

-

fprach

fie

fo

ja.

fo

wie im Fieber.

ﬁe

tafierft. Helene!"
Aber haftig. fchluchzend.
weiter:

-

-

ift

ﬁe

ift

ja.

fo

-"

Beziehung etwas zu fchwefterlich idealifiert --“ er
verftummte und fing an. unfchlüffig auf und
nieder zu gehen. ..Daß er ein bißchen leichtlebig
war von jeher. das blieb dir nicht einmal ganz
deine Erziehung
fremd. Und fonderlich ftreng
wie
dich
wohl auch nicht gerade gewefen.
kenne.
Nun. und der Grund. der ihn fchließlich
er hoffte
verleitete.
fich am Geld zu vergreifen
un
doch. es wieder zu erftatten und nicht
erwartet fterben zu müffen
nun. diefer Grund
kann als mildernder oder erfchwerender
Umftand
gelten.
Je nach dem Standpunkt. den man ein
nimmt.
Es handelte fich um ein Mädchen.“
..Martin hat >- und um ein Mädchen --"
murmelte Helene kaum hörbar und ftarrte Gruber
mit weitgeöffneten
Augen an.
Gruber fetzte lebhaft hinzu:
..Eine einfache Ausbeuterin.
mußt du wiffen.
ja

fie

beunruhigt an.
was denn. Helene?"
..Nun
die Frömmigkeit und der
..Die Hauptfache
mit fteigender
gute Glaube des Kindes.“ fuhr
Wärme fort; ..das Kind. ein folches Kind. das
wird womöglich noch mal eine Heilige. fagt die
arme Akulina.
Ja. warum nicht? Warum denn
Wer weiß. wie roß es noch mal von
nicht?
ﬁch felbft denken wird. wie fehr es noch einmal
feiner Seele Seli_ keit allein leben wird. bemüht.
etwas
zu werden. beffer
recht Bortreffliches
ein wahrer Engel.
als alle. ein wahrer Engel.
felbftlos. hilfsbereit. und kommt doch dabei mit
harten Füßen daher. und tritt auf das Zartefte.
und thut
furchtbar weh. und kränkt. und
kränkt
Gruber fiel ihr erfchrocken ins Wort:
..Mein Gott. du phantafierft ja! Du phan
blickte

. gigfg

Gruber
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„Herrin“.
Tatjana trat
der Straße kam.

fehr
ein

in in

dann

leifes
undeutlich

Pochen erfolgte
gemurmeltes:

das

fie

wie
von
Zimmer.
Pelzmütze. Muff.
Als
Helene lang ansgeftreckt
auf dem türki
der
zögernd
fchen Diwan ruhen fah. blieb
Nähe der Thür ftehen.
teilnahmlos daznliegen. als
Helene fchien
die ftill vor
trotz der geöffneten Augen.
fich hinfahen. am Einfchlummern oder im Traum.
Ein weiches. breites Licht füllte von der nieder
und ftrahlte auf
Sonne die Fenfter
gehenden
das weißblonde Haar über
Geficht.
Helenens
Das Geficht felbft war. dem Fenfter zugekehrt.
im ftarken Glanz der Sonne. fchattenlos
ganz
und faft ausdruckslos. wie ein Lichtfleck.
Tatjana eilte. von plötzlicher Beforgnis erfaßt.
zu.
auf
„Helenel Du bift doch nicht krank?l“
Helene heftete ihre Augen unter den fchweren
Lidern auf die vor ihr Stehende. ohne jede Ver
wunderung.
heute zum zweiten Male da zu fehen,
Pelzjacke.

in

fie

fie

fo

ich

fo

ich

ift

ift

es

fo

ge

in

fie

ini
fie. ich

fie

-

leichten

zu

fie

fo

wir
..Kaum erkannten
Geflogen wär'
vertieft.
am liebften. hergeflogen. nun. und das war die
Folge.“
etwas
Saheft du. daß er ganz
„Vertieft?
vertieft war?“ murmelte Helene wie erwachend.
Sie richtete fich unruhig ein wenig auf. „Er
nur
die Apotheke
um eine Kleinig
gegangen
keit.
Könnte er etwa jetzt fchon
könnte er
zurück' fein?
fchon
Ift nicht jemand an der

fo

ich

Stuhl.

ganz

-

-

-

Thür?“
Sie fuhr
Tatjana

leicht

zufammen.

laufchte.
„Ich höre nichts.“
Helene legte fich wieder nieder.
es
Er kann
..Nein.
auch nichts.

ift

fie

fie

einem

nächftftehenden
uns. beide

auch

gar nicht. Nein. was mußt du nur denken
über diefe Nervofität.
wegen der zehn Minuten.
Als ob er auf einer Nordpolexpedition wäre. und
Sie feufzte und fchloß
müßte ihn erwarten.“
mit einer
der Lider ihre
zuckenden Bewegung
erwarten!“
Augen.
..Ach. jemand
Tatjana antwortete nichts.
noch

Sie

fie

fei

deinen

zu

fich

ift

'Auf Tatjanas

Mann

umgerannt.“
erzählte
Ton zwingend; ..einen
genommen. und ließ viel
Schlitten hatt'
ganz wirrig vor lauter Ungeduld.
früh halten.
wie
war. W und da. wie
durch den
mit unfern
ftapfe. ftoßen wir beinahe
Schnee
Sie ftreifte ihre wild
Köpfen aneinander.“
ledernen
Handfchuhe ab und warf
auf den
beinahe

in

in

fie

Zehn Minuten fpäter klingelte Tatjana haftig
und ungeftüm.
Akulina öffnete ihr. das Geficht immer noch
oerweint; mit ftummeni Nicken beantwortete
die Frage. ob Helene im Wohnzimmer und allein
die Küche zurück.
fei. und zog fich gleich wieder
erft nichts.

Licht auflöfe.
..Ich hätte ehemals immer
meint: die gefürchtetften.
Ehemals.“
Und wieder lag
ganz ftill und wie
Traume da.
unterdrückte
Tatjana
fichtlich. was ihr fchon
auf den Lippen fchwebte.
..Draußen. unten auf der Straße. da hab'

ich

lll.

_

unwahrfcheinlich

denke
würde.
beftimmt.
beftimmt.
xühlte allein finde.
Ueberhaupt:
daß
nicht. als ob man alle erfehnteften Gefchehniffe
ganz gut im voraus wüßte. voraus fühlte?“ fragte
fpontan und errötete ohne Grund.
„Die erfehnteften ?“ Helene ftrich fich langfam
über die Stirn und fchattete
mit der Hand.
wie wenn der breite Glanz der Sonne. der darauf
lag. alle Gedanken auslöfche und
flimmerndes
treffen

ich

fie

fie

fie

bewußtlos.

es doch

dich allein
es ganz

hob
nach

den

fich nur tiefer gegen Helene vor.
Muff halb vor das Geficht und meinte

beugte

einer

Paufe

ftockend:
kann
fchon

ja. das
..Ach
gehen.
Wenigftens

ich

.

hilflofen Ausdruck. fchienen angftvoll nach
Atem zu ringen.
Tief erfchrocken ergriff Gruber ihre Hände
und wollte
an fich ziehen.
Aber im gleichen
Augenblick gaben ihre Kniee nach. und
glitt
zwifchen
feinen Armen zu Boden.
und wurde
..Ich»nicht wert.“ ftainmelte
einem

obfchon

ich

eiferfüchtige Narrheiten.“
gewaltfame Anftrengung.
Sie nahm die Hände von ihrem
fich zu erheben.
Geficht. heft'
außer fich. den Kopf verneinend
Ihre Lippen. halb geöffnet. mit
fchüttelnd.

„und.

ivar. daß
dir.

ich

ich

egoiftifche.
eine

jacke.

in

gewefen.

Helene machte

nicht.

ich

mir

fo

ja

fei

o

in

ja

-

krank

ich

ich

-

du bift es.
Bin
krank?
Aber wenn auch. auch das
Alles
gut. auch das.“
macht nichts.
Sie fprach es mit einer fchwachen. zufriedenen
Stimme vor fich hin. während Tatjana fich auf
das Fußende des Diwans zu ihr fetzte.
„Mich trieb es mit Gewalt her.
mußte
wenn auch nur für einen Augenblick.“
kommen.
und öffnete ihre Pelz
fagte Tatjana befangen
..Ach. wie gut.

Nein.

ich ich

-

feineKrankheit. deine Reifehin. Tod. Beerdigung.
mitunter darüber. wie tief du
Dennoch erfchrak
um ihn trauerteft. Und fchwieg nun erft recht.“
Ohne fich zu regen fagte Helene mit erfchüttern
dem Ausdruck:
darüber?!“
..Erfrhrakft du
es dir fagen
..Ich weiß nicht recht. wie
foll.“ bemerkte Gruber zögernd. faft etwas ver
Er trat ganz dicht an ihren Stuhl heran
legen.
und ergänzte mit halblauter Stimme:
..Damals fchien mirwmein Gott. wir waren
fchließlich doch nur erft ein Iahr verheiratet
es fchien mir
unmö lich. daß
deiner Seele
*
aum fein follte für diefe Trauer.
dermaßen viel
es felbft Trauer um einen
Bruder.
Mich
machte das linkifch. finfter. unnatürlich dir gegen
über.
Ich weiß nicht. ob du dich deffen entfinnft.
Nun. es find
auch nur
Narrheiten von

fie
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auf die Nerven
muß das gut verfteheii

wurde.
zu
ihrer Züge wurde horchend

küffen; der Ausdruck
und lebendig.

Eine lange Stille entftand. Die Blicke beider
ineinander. und es war. als
leuchtend
einander

das Glück.

das auf dem

fei

in

Grunde ihrer Seelen lag. noch zagend und zitternd
es das gleiche Glück
beiden.
lag. und als
Faft klang es wie ein Lautwerden aus einem

als Helene
langen. ftummen Gefpräch heraus.
fagte;
Gefegnet und geheiligt.
„Gefegnet. nicht wahr
Nun erft.
fteht man vor ﬁch felbft da.
Alles andre war ein Notbehelf.
ja. nun erft.
Verdienen.
Mühfelige Lebensarbeit.
Mühfeliges
Nur Gnade. Glan und
Gnade.
Aber dies
Und
und Ueberftrömen.
eben.
Ueberfluß
Leben. Leben!“
es
Obgleich
leife ausfprach. klang es
wie ein Iauchzen. ggnz leuchtenden Augen lächelten
einander an wie Schweftern.
hingeben.
..Meine ganze Seele möcht7
daß
dies Glück dir bleibt!" fagte Helene feierlich.
..Das wird es!" antwortete Tatjana ruhig.
*

?

-

ich

fie

it

fie

ift

-

fie

je

fo

fo

ich

und

fo

ift

ift

ift

in

te

wieder

glei

ernft

aus an
Aengfte
dort. dort. du Liebe.

citierte

Augen blickend:
dc'ichtigen
»q
enden und Gott beginnt*

ﬁe.

...Wo

die

fie

-

fo

werden wir fein.“
auf den Mund.
Helene kiißte
..Wie du das fagft! Wie du das Höchfte
Glück
ganz als das Selbftverftändliche nimmft.
Als müßte es
wie Liebe und Gott über beiden.
fein." murmelte fie.
Tatjana antwortete fchlicht und hell:

..Es muß
fein.“
Helene deckte die Hand

über die Augen. tief

erregt.

..Und mein Brautftand. meiner. konnte dir
du!
als Vorbild vorfchweben?
Nie
gab's einen ftärkeren Gegenfatz! Mir war das
mir war es Un
nichts Selbftverftändliches.
Unglaubliches.
erwartetes.
Unwahrfcheinliches.
Taumel.
Raufch. kurz etwas. wo der Zweifel
lebt.
Tauniel und Raufch.
ganz dicht daneben
es und Selig
das_ift nicht Sicherheit! Angft
keit der Ausnahmeftunden!
Und am Alltag. ja.
am Alltag. da
es das. was fich am furcht
famften. am fchnellften befcheidet.“

O

in

und

In

dabei

fprach auch gewiß thöricht zu dir."
..O.
ut.
fiel Tatjana lebhaft ein. ..jetzt begreif'
daß es dafür überhaupt kein Vorbild giebt.
es neu
für jeden. unwiederholbar. unvergleich
lich. für jeden einzelnen Menfchen wohl etwas
andres. das nur er erleben kann. Aber befcheiden.
mich befcheiden. nein. Helene. das könnt' ich nun
und nimmer. nein. nie!"
..Und follft es auch nicht! Nie und nie follft
du es!“ rief Helene ftark. ..Vergiß all das Arni
dir entgegenhielt.
felige. was
heute früh dir
»- nur an eines denk immer und immer:
fagte.
daß ihr eure hohen Anfprüche behalten follt. nicht
aufgeben follt
ablaffen follt von ihnen. eher
als ﬁe. Feft follt ihr an ihnen
alten. wie am

aß

gehalten

-

Gar nichts
Sibirien. meinft du? Ia. vielleicht.
Aber was thut es? Ich
haben wir gefprochen.
glaube faft. einer meiner Dichter weiß 'es für
Ton bei.
beinahe fchelmifchem
mich."

ich

Armen

In

ift

feinen

fragte
gefchlichtet?“
geordnet.
drängend. voll lebhafter Teilnahme;
..habt
ihr euch über das Wichtige ausgefprochen? Wo
Sibirien?"
werdet ihr nun bleiben?
Tatjana umhalfte fie. ohne gleich etwas dar
auf zu erwidern; mit einiger Verlegenheit geftand
ﬁe. das Geﬁcht an Helenens Hals:
..
nichts darüber,
weiß eigentlich

eu?

fie

ich

ich

fie fo

ﬁe

-

ftil( an.

in

-

geküßt.“

i

noch

fo

-

das nicht:
..Du Bräutliche.
Ia. wie fah
eine wie Bräutliche bift
eine Braut bift du.
du doch!“ Und noch immer ftaunend fetzte
hinzu: ..Weißt du es denn auch. wie verwandelt
du ausfiehft? Bift du denn noch Tatjana. meine
kleine Tatjana. die
einft auf dem Schoße
hielt. als
Im
noch mit Puppen fpielte?
wo haft du
Auge und um den Mund
wenigen Stunden
ausfchauen gelernt. Mädchen ?"

ﬁe

nur

Königreich."
Erregung
auf

noch

ift

fie
fie

fie

ﬁe

und küßte Helenens Hand.
umfaßte
Helene hatte fich aufgerichtet.
das junge Mädchen mit beiden Armen und be
Dann fagte
fchweigend. bewegt.
ei e;
xrgchtete

„Alfo alles

ﬁe

fie

zu mir!“
Tatjana fchaute erglühend auf. ihre Augen
ftanden voll Thränen.
..Von allen Menfchen zuerft zu dir.“ fagte

fo

glücklicher

Da

giebt es
kein Raum

ich

-

gleich

oerrieten

nur

ich

und nun
Augen

einmal.

geblendeten

-

tauchten

Da

Ietzt

ift

Mit

mit
Und au geiiffen zur Wirklichkeit. griff
überftrömen er Wärme nach Tatjanas Händen.
die immer noch den Muff gegen das tief gefenkte
und kommft zu mir.
..Braut.
Geﬁcht hielten.

mich

Beieinanderfein.
Helene war

da

ch

worden?“

fah

Furcht.

ﬁe

ﬁe

noch

-

erft.

Du?
„Braut?
nach Tatjana hin.
Du
du bift Braut ge
gefchehen?

Tatjana
..Er hat

für Furcht

fü

es

der

fo

fagte

ﬁe

ftaunte

Ift

Welt

Er und ich.
mehr.
und Bedenken mehr.

geftanden.
fie

..Braut!"
plötzlich begriff

müde

nicht

einer

ift

die

fie

Sonne.

der

fchein

-

keine folche

in

fie

..Wenn man Braut wird l" wiederholte Helene
und
errötete ganz fein über Stirn
mechanifch.
und Wangen.
Sie errötete wie unter dem Wieder

ja

-

wird."

weit!
weit zurück.
..Alle Bedenken liegen
es überhaupt gewefen fein. die
Kann
das jetzt glauben!
mals hegte?
Kaum kann
Das war
alles eine noch
ganz andre Welt.
eine verfunkene
Welt! Da galten die Bedenken.
ich

ja vor ein paar
ich. die eben noch.
noch. ebenfo dafaß und wartete. und
fo
fieberte und bangte. und doch fo felig bangte.
wie es eben ift. wenn man
wenn man Braut
können.
Stunden
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uncl week.

in

Ueberfancl

der

Svnnenglanz

Nur

fchott

gewichen
lag auf den

merklich

ein

freude

hat

fie

mir

gebracht.“

ja

ja
fo

ich

-

ich

fo

fahler Schein
noch
denen ihr Rücken zugekehrt
war.
Fenftern.
daß ihr Geficht im Schatten blieb.
Sie entgegnete unficher. mit einem Ausdruck
plötzlicher. tiefer Befangenheit über ihrer ganzen
*
Geftalt:
geruht.“
..Ich habe
..Haft aber doch Befuch gehabt.
dich an
Tatjana unten
ftrengen müffen.
fchon als
das.
begegnete.
fürchtete
Selbft die liebften
Menfchen können zu viel fein.“
gut! Es war
..Nein. neitt. das war
Und eine große. große Herzens
doch Tatjana.

in

ﬁe

in

ift

fo

fie fie

ift

und
kleine

Frau. Aber. Helene. wie
Bufenfreundin
fiehft du denn aus? Angegriffen. elend ﬁehft du
*und
er fuchte feine
Beforgnis
aus.
hinter einem fcherzenden Ton zu verftecken. ..und
bald hätt'
großättgig.
gefagt:
wiffermaßen mitverlobt fiehft du aus.“
Sie wurde tief verwirrt.
nur

und

ntich

fchaute

fo

ﬁe

..Es hat

A

ge

-“

fehr bewegt.“ entgegnete
angeftrengt hinaus aus dent
in

Fenfter. Draußen' fenkten fich fchon leichte Abend
ein farblofes
uebel. verwifchten die Fernficht
Grau; hie und da blinkte verfritht .ein Lichtfcheitt
den

-

Häufern auf.
Helene erzählte hinausblickend: ..Ich erwartete
es
die Sache felbft meine ich.
aber
fchon.
wie Tatjana nun mit einem Male
vor mir
wie mit diefetn einen Moment alles
ftand.
über
gekomtnen
war. alles. was Menfchen
herrlich und fchön und begnadet macht
verftummte. verharrte regungslos und flocht die
Hände ineinander. um ihre Gemütserregung zu
Mit etwas zitternder Stimme fuhr
herrfchen.
fchnell fort: ..Lebt einer mal das gewöhnliche
aus
voll Inbrunft.
mächtig
Mettfchenlos
da erfcheint es allental als etwas
fich heraus.
All das. was fich millionen
Wunderherrliches.
all
wiederholt und wiederholt.
fach ewiggleich
die banal gewordenen. abgegriffenen Thatfachen

-

be

-“

fie

--

-

>

ein
ihren erhabenen Zug:
habett. einander küffen. fich einander
es klingt wieder wie lauter Wunder
anverlobett.
und Geheimttis. Welterneuernng.“
Gruber ftand erftaunt.
etwas beunruhigt;
er warf einen forfchenden
Seitenblick auf *elend
eraus
dann nahm er zerftreut fein Zigarettenetui
und machte Feuer.
Zwifchen den Zähnen
bekotnmen

ander

lieb

merkte

er

-

plötzlich

be

in

in

ja

dem

war.

Nun.

fpezielle

ganz

nur: ..Ia.“

Noch immer ftand fie. die Hände wie angftvoll
ineinander geklammert. und fchaute hinaus, Sie_
fagte. ohne den Kopf zurückzuwenden. leife.
denen
man ähnlich
fehnft'ichtig:
..Zeiten.

txt!

nein.

rief Tatjana

die

fo

in

fie

keinesfalls!
Auf Wiederfehen!“
noch ins Zimmer und eilte hinaus.
Gruber attnete tief auf.
Er kehrte mit einer
die Stube zurück und fchloß
rafchen Wendung
die Thür wieder.
..Nun. liebfte Helene. wie geht es dir? Ich
der Apotheke
warten.
Aber du
lange
tnußte
follteft
doch ruhen!“ fagte er vorwnr svoll und
er Hand.
legte haftig ein kleines Fläfchchen aus
aus
Helene ftand noch mitten im Zimmer.
..O

auch
nteiner

fo

fie

ich

ﬁe

-“

fehr liebes Mädchen.

ich

l.

ich

ja

!“

ich

-

-

ein

in

Innigkeit
küßte Helene mit leidenfchaftlicher
und raunte ihr zu: ..Und fag du's ihm. wenn er
herein kommt und
fort bin.
Noch kann
niemand zu mir davon
hören. nur
Leb wo lfprechen
du Liebe.
dich ganz allein.
Helene.
du Schwefter. hab Dank
Sie ging rafch durch das Zimmer. an der
Thür fchon auf den eintretenden Gruber ftoßend.
Da hätten
..Guten Abend. guten Abend!
wir uns
jeßt eben noch einmal. wie auf der
Straße. umgerannt.“ fagte
lachend.
..Ia. wahrhaftig;
muß auch noch für
bitten.“
vorhin
taufendntal um Entfchuldigung
Gruber machte.
begrüßend. einen Schritt
den Vorflur zurück. unt
hinauszugeleiten. ..Aber
foll nicht Akulina bis zum Schlitten

..Sie

dann

ja

warten laffen unten.“

fo

Sie

den Schlitten

fo

habe

ﬁe

..Ich

ja.

fie

in

Handfchuhen.

fie

ja.

fo

-“

fie

fo

-

ift

mit einem Male bift du
..Helene.
verftehft
du alles! O. daß du
fprechen möchteft. danach
'
es ntuß
hungerte mich heute früh! Ich wußte
fein
auch du
Sie verftummte. Schritte im Flur wurden
hörbar. und im gleichett Moment fühlte
Helene
ihren Armen erheben.
und ließ Tat
..Mein Mann!“ murmelte
jana jäh los.
Diefe griff haftig nach dem Muff uttd den

fie

-

umfaßte

bitte dich! Was
das nur vorhin?“
fragte er beforgt. ..was glaubft du?
Fühlteft
du etwas
der Bruft? *- krampfartig?“
..Hör doch nur. Eberhard hör zu.“ bat
ablenkend.
..Tatjana hat fich verlobt.“
Er machte eine freudige Bewegung zu ihr hin,
..Verlobt? Wirklich? Das freut mich wahr
Er foll ein
haftig! Es
doch der Ingenieur?
fehr tüchtiger Menfch fein. man fchätzt ihn all
Da wünfch' ich unfrer Tatjana Glück.
gemein.
recht von Herzen.“
Helene näherte fich den Fenftern. als er bei
diefen Worten auf
zukam. es hatte faft den An
fchein. als wolle
ihm ausweichen. fich bergett.
tvarm nimmft!“
..Wie fchön. daß du's
dabei
und fah ihn groß und fcheu an.
fagte
Gruber meinte lächelnd:

um

ja.

und

hin.

fo

auf

fchaute

recht

dich nieder. Helene.
alles
der Welt war

fo

fie

Tatjana

ftürmifch.

ﬁe

in

fie

Händen.

hörte nicht

..Leg

in

-

Luft.
Befcheidet
Befcheidet
euch nicht!
W Und
euch nicht!
habt Glauben aneinander.
Glauben!“
fagte
noch einmal. ganz leife. mit
den
und barg das Geficht
tiefer Inbrunft.
lichen

Er

ja

A

ﬁe

Unentbehrlichen. Selbftverftändlichen. am euch Zu
wie am täglichen Brot. der täg

kommenden.

ich

lieber [uncl uncl'meer.
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fo

ihr wohl alle. Und
hattet wohl auch alle drei recht. Aus dem Lande
gegangen fein mit gefcha'ndetem Namen. ﬁch an
oder
wenigftens fich an Arg
gefeindet wiffen.

wohn und Mißtrauen der
und Stunden geben um
wem. irgendwo.“
Es
„nein. du!

-

Leute

Gruber

giebt

-

gewöhnen müffen.
Lohn. irgend

fchlechten

ftand erregt auf.
wohl wenige Dinge. die

ich

fie

fo

fo

ja

in

fie

fie

ich

J

ich

ja

'
fie

von neuem. leifer
lockend.
wie aus alten. füßen Erinnerungen:
„geh ftand
vor dem Examen damals. weißt du noch? »
Aber wie gleichgültig
Schwer genug fiel mir's.
das alles daneben.
wefent
erfchien
Wichtig. em
lich nur das eine: daß du mich aus
Hoch
fchulgebc'iude abholteft. tagtäglich."
Gruber nickte:
„Auf dem Vorplatz unten. bei der Bedell
wie oft.“
thür. ach
wo
..Wo einmal
miihfam die Rofen
verbarg. > die erften Rvfen. die du mir brachteft.
hinter den Heften. die
mühfam verbarg
trug.
notwendig".
„Mir fchien es
fuhr Helene
fort. „die Rofen zu verftecken vor den dreiften.
werden
neugierigen Blicken. von denen
geftreift
und doch dachte ich. jeder müßte es mir
konnten.
jeder. »- daß
trotzdem
anfehen.
Rofen
könnte ein Blatt
Wie
ängftigte
trug.
mich.
an ihnen zerdriicken.
weil
feft gegen
mein graues Kleid halten mußte. um
zu decken.“
Nein. ein blaues. ein
„An dein graues?
kornblumenblaues Kleid hatteft du an." fiel Gruber
mit unwillkürlichem Eifer ein. ..und weiße Man
fchetten.
erinneremich doch deffenzu gut. diefes
Kleides. un daß du damals nicht grau trugft."
ich

-

fie

fo

--

fie

fo

-

ich

Mutter."

meintet

Stirn.
Da begann

fie fo

So

-

fie

„Die Mutter?

diifter. faft men
die

-

ich

-

an. unﬁcher. taftend:
.,Anfangs. da warft du
meinte
fchenfcheu warft du.
hob

Nur ihr Haar fchimmerte
hell genug dazu.
widerfpenftig lockige
licht.
daß fich einzelne
Härchen deutlich gegen das Fenfterglas abhoben,
Er ent egnete verhalten: „Ia
ich
Warum fragft du mich? gewY. weiß
weiß!
es fehr wohl. fehr gut weiß
alles. Aber du.
du haft
nie davon reden mögen.
Nie auch nur
davon reden hören mögen.
Warum alfo.
--"
begreife nicht. warum du jetzt
Er fprach nicht zu Ende. und
antwortete
Die Arme hatte
finken laffen und
auch nicht.
die Hände um die Kniee gefchlungen.
So faß
in fich gebückt da. den Kopf etwas vorgeftreckt.
aus der Dämmerung zu ihm hinüberfchanend.
Er kehrte ﬁch wieder ab und begann nach
feiner. neroöfen Gewohnheit auf und nieder zn
gehen.
ungleichem
Schritt. hierhin und dort
Armen
und gefurchter
hin. mit verfchränkten

ich

fie

in

zog

fie

forge für euch.“ Er
Gefühl behielt.
feine
unkel.
Uhr heraus. „Es wird wahrhaftig fchon
der That jetzt wie ein halber Grön
Man lebt
länder."
Helene ließ ﬁch auf dem Stuhl nieder. der am
cFenfter ftand. Sie ftützte die Arme auf die Kniee
und das Geﬁcht in die Handflächen, Von neuem

-?"

mehr

ich

fo

ja

fo

fie

fo

fie

in

t

es»

nehmen follteft. Helene?“
„Ja. wenn du es durchaus willft. Ich will
fpiiter thun. Laß es mich vor Schlafengehen
un.“
Wieder entftand eine Vaufe.
Dann wandte
Helene fich langfam um. Ihre Augen fuchten ihn.
Hottingen.
„Weißt du noch. Eberhard.
wie du da zuerft zu uns kamft?“ Sie verbefferte
fich haftig: „Weißt du. Mutter mit ihren fchlechten.
halbblinden Augen. wie
dafaß und ftrickte
un
und ftrickte. Du wunderteft dich. daß
geheuer viel ftricken konnte.“
ungeheuer
„Ich wunderte mich. daß ihr
viel Geftricktes verbrauchen
gab er un
folltet.“
befangen. mit einem Lächeln. zur Antwort. „Ich
wußte
auch noch nicht. daß du vom knappen
Geld doch immer getreulich für die groben Woll
knäuel forgteft. damit die kränkelnde Frau das

--

ich

-

Da fah es nicht
mich niederfahft.
aus. nein!
Weißt du noch
trat einen
Gruber
Schritt
näher zu ihr.
Er blickt fchärfer hin. um den Ausdruck
Aber es war nicht
ihren Zügen zu entriitfeln,

in

Helene hilflos.
Gruber griff nach der kleinen Medizinflafche.
die ermitgebracht hatte: .,Ja. die gute. alte Mama.
wir nicht ganz. daß du ein
Aber vergeffen

als dulfo auf

menfchenfeheu

ja.

-

im Moment dachte
ge
..Ach. nur fo.
erwiderte
an
“dachte an Mutter.“
ich

rade

ich

-

darauf ?"

-

J

-

--

und
gut begreife.*ivie meine Menfchenfcheu
Stimmung damals.“
„Aber du bliebft es nicht. nein. nicht wahr.
blieb es nicht?" fragte
zaghaft und blickte
faft bittend auf. leifes Glück in der Stimme.
„Weißt du noch. wie du und Martin. wie ihr
die Kahnfahrt
machtet. und wie du mich ins Boot
und wie du
hobft. da unten am See. und
fagteft: ,Wo wir auch landen mögen auf Gottes
überall wird es gut fein.“ Und
Erde. überall.
wie da dein ganzes Geficht froh war und leuchtete.

fo

wahrfcheinlich recht wohlbekömmlich!“
Eine kurze Vaufe entftand.
Mehrmals fetzte Helene dazu an. zu fprechen.
Endlich. mit halber Stimme. begann fie: „Er
innerft du dich wohl noch des kleinen Häuschens
in Hottingen. mit dem Blick auf Zürich-Stadt
und die Berge?
Die kleine. unbequeme Wohn
»- und wir drin beifammen. das heißt
ftube
Mutter. Martin. du und -- und ich.“
„Wie?
Jawohl!“ Gruber hatte fich vor
den Schreibtifch gefetzt; ,.ja. gewiß.
Hettingen
Nr, 6,
nur
du denn
Aber
wie kommft
heute

149

fie

ich

ich

empfand. follte man nie mehr vergeffen.
Meinft
du nicht?“
Gruber räufperte fich und warf feine Zigarette
fort,
bin ein
„Nein,
Uebrigens. verzeih. Lene.
da die Stube voll. wo du eben
Efel; rauch'
Das wc'ir' dir
hatteft.
noch Atembeängftigungen

una week.

ich

Ueber [auc]

(lever [auc] uncl week.

ift

-

--

zu

in

-

wahr. Du haft recht. Für
befann
„das
er Welt allein fort. M von mir fort.
nichts
Aber an die Sonne mußt du. follft du. Ich muß
mitgehen.“
,.Du?! Du mit mir?!" fragte
jauchzend.
ﬁe

ungläubig.
denn?"

Er

ihn

ohne

-

entgegnete

„Kannft

loszulaffen.

du's

energif'ch:

rafch.

in für

ich.

-

ift

„Können muß ich. Ich nehme Urlaub. Eine
was weiß ich! Alles
mög
Stellvertretung.
er feinen
Wieder beu
lich. alles muß gehen."
und
Kopf tief zu ihr: „Jin Süden
Dort
jetzt Sonne. Lene.“
Sie wiederholte fehnfüchtig:
Und Blumen.
Und du und ich."
„Sonne,
er änzte er
„Und du für mich ganz allein.“
Ton. „Ganz allein nur
mich.
beftimmtem
Und wenn wir dann heimkommen. hierher
unfer
dann erft recht.
Kein
Heim. dann auch.
Hofpital mehr. keine Rede davon.“
Jetzt fchaute'
auf. ftaunend. in paffiveui
der fich auch das Unwahrfcheinliche
Gehorfam.
einfach

gefchehen

läßt:

-

fo fie.

„Kein Hofpital? Kann denn das fein? Kann
das fein?“
Drum kann es auch. Keine
_ „Es muß fein.
Widerrede.“
fagte er mit herrifcher Zärtlichkeit.
„Auch geht's dich nichts an. gar nichts. Du
haft nichts zu thun. als gefund zu werden und
mir zu folgen."
mit weitgeöffneten Augen.
Helene laufchte
Sie laufchte noch. als er fchon fchwieg.
»- Sag mir das
„Um nur für dich zu leben.
was
du
fagteft."
drängte
noch einmal.
foeben
ein
alter. ein
„dies eine: .Dir folgen'.
uralt bekannter Ton war darin."
Sie unter
zögernd: „So warft
brach fich. dann meinte
du-damals. So fprachft du damals. Herrifch.

-

Später nicht.“

Gruber antwortete ruhig:
das kann man nur einer Frau
,.Herrifch.
von der man fich fehr
egenüber fein. die
iebt weiß."

-

.,Nur?"

in

fo

ﬁe

ﬁe

.

ir

fchmiegte

ge

ja.

-

t:

in

ich

in

fie

ja

-

ja

ich

ﬁe

in

- -

erblühen!"
mit gefchloffenen Augen ihr Ge
ficht fefter an ihn; furchtfam. wie
Furcht
murmelte fie:
erwachen.
,.O. nicht fort. Laß mich nicht fort von dir!"
„Fort von mir? Nein!“ Gruber ftutzte. er

Sie

u te

fie

„-

Dort küßteft
dann. nach einer Paufe. leife:
du mich zum erftenmal."
war ftehen geblieben.
Er fchaute
Gruber
Helene fchweigend an. die vorgebeugt am Fenfter
dafaß. von der tiefer werdenden Dämmerung wie
undeutlich umfchleiert. und feine Augen fahen
wieder 'ung. weich. hingehend. im ganzen
Glück der
iebeszeit. an die ihre fehnfüchtigen
Worte rührten.
mur
„Zum erftenmal küßte
dich dort.“
melte er. „und wie gering kam uns doch plötz
lich alles vor. was uns bis dahin erfüllt hatte:
dein erwählter Beruf. die Sorgen. mein Allemfein
der Fremde
und alle vergangenen
Lebens
deine wie meine.
erfahrungen.
auch
denn zu mir ftaudeft
du!“
meine
vor
Er trat näher. und den Kopf gegen
geneigt. wiihrend feine Augen die Dämmerung
zu durchdringen fuchten. fagte er gedämpft.
halb
laut. aber mit verwandelter.
ihrem Drängen
klingender Stimme: „Und weißt
faft befehlend
dir
du auch das. W weißt du auch noch. was
meinem
vorgefprochen habe
Glück. dort im
alten Obftgarten.
daß du es mirznachfprechen
Weißt du es. Leite. weißt du auch
follteft?c2
w .-"
das
Sie erhob fich und kam au ihn zu. ganz
bebend und leuchtend. von Sehnfu
„Unfer Ver
löbnis war das
Eberhard. unfer Verfprechen
leben wollten wir das ja. nicht nur
aneinander.
,Du und ich. das
von nun an
es fprechen:
du und ich. M und weiter
die ganze Welt.
Sie hob die Hände und barg
giebt es keine.*“
keine!"
an
Schulter; „keine
feiner
Geficht
ihr
Mit einem kurzen Laut. feft und hei fchlang
und bedeckte
er beide Arme um
Geficht
mit ftummen Küffen.
Lange blieben
ftehen. eng umfchlungen.
ohne zu fprechen. Lippe auf Lippe gepreßt.
Selbftvergeffen.
hingegebenem
Hinter ihnen blinkte durch die breiten Fenfter
Licht um Licht auf; gleich einem fternbeic'iten Feld

du. gefunden.

follft

„Ja, Sonft
man einfach brutal."
Sie fchlang ihre Arme um feinen Hals.
es.
„Nach diefem Ton.
diefer Ton
manchmal noch im Traum gehört habe;

-

ift

in

Of

gar

ja

-

--

fo

fah!"
„Aber nach Haufe gingen wir am liebften
gleich.“ ergänzte Gruber mit einem
nicht
ganz
Gedanken. während er noch lang
..ächeln.
ritt.
,.Ueberhaupt. da war
fam auf und ab
ftgarten. auf -dem Hottinger
noch der alte
Weg. bei den Weinbergen. den haft du doch wohl
nicht darüber vergeffen?“
Sie fagte verträumt:
„Mit den knorrigen
Obftbäumen. von denen die Blüten erft kürzlich
Vorn am Zaun. da ftanden
gefallen waren.
1m Frühfommer
riefengroße Sonnenblumen.
ganz langfam. und
riefengroße."
wiederholte
beifeite

ift

was für einem verfchmitzten Geficht
die Luft ftarrte oder angeftrengt

er dann plötzlich

fie

der

wenn wir

ift

Junge.

ftand.

ja

fchlimme

fie

der

Hausthür

ift

mit

der

o

fie

Martin.

fchon

fich);

„Und

die Ferne über dem dunkeln. verfchneiten
Platz. Bon einer Laterne. die an feinem Rande
ftand. ftahl fich gelb und blaß ein fchwächer Schein
über den Fußboden.
Wie aus tiefem Traum erwachend hob Gruber
den Kopf.
dir gut? Dir foll
Du Liebfte.
„Liebel
gut fein.
gut foll dir werden! Erftarken
erglitzerte

ich

meiftens
kamen;

in

fuhr:

in

von

In

in

und lachte
fagte
noch weißt
ihrer Stimme war ein Unterklang
als
verftohlener Seligkeit.
lebhaft fort
fie

„Daß du das
glücklich.

ift

lt'*

f_
__l*----:

in

.
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den

kane] uncl meer.

fo

beachten:

ich

fo

ich

..Auf und ab gingft du. und manchmal mur
melteft du auch etwas ganz laut aus deiner Arbeit
es hören konnte
die
heraus.
daß
durch
bei mir gedacht: jetzt.
dünne Wand. Da hab'
in folchen Stunden. da bift du doch wohl glücklich.
weil du nun erft ganz ungeftört bift. Der Arbeit
opferteft du
auch halbe Nächte. fogar ganze
Und manchmal.
will es
ja.
Nächte.

-,“

ich

ich

gar
manchmal war
und ging nur deshalb

nicht
fehr

fie

fo

in

fie

fie

fie

ich

ich

in

-

und hier im

..Ja.“ fagte er heiter und hielt unter ihrer
den Kopf gefenkt ftill; ..es
Berührung
Zeit
für uns. grau zu werden. eigentlich längft. Manche
find es weit früher. Was ging eben. mitten aus
dem Glück und Uebermut heraus. für eine Bangig
keit durch deine Stimme?“
Sie fagte fehr leife:

..Wir werden alt.“

Er nickte ernft. ruhig:
..Ja. Geliebte. wir ftehen

am Rande.
Ganz
Und das Leben hat uns tüchtig ver:
hunzt. Wir find keine gefchonten Zierpﬂanzen.
nein. Das Leben hat uns nicht gerade gefäwnt.“
Er unterbrach fich. mit plötzlicher Heftigkeit
am Rande.

auffahrend:
lang. ..Waren wir nicht Thoren. daß wir
wir waren faft Verbrecher.“
wollte auf
Helene fuhr heftig zufammen;
fie

fchlafen

-

ja

geftehen.
entfetzlich müde

früh

du fchlechte. du
mit beiden
Armen. hob die fchwach Widerftrebende und trug
bis an den Stuhl vor dem Schreibtifch: ..Siehft
kann es noch. wie damals im Kahn.
du.
dich!“
ﬁehft du. nun halt'
ich

ich

ﬁe

Aber du böfe.
..Aber Lene!
Lene!“
Er faßte

abfcheuliche

fie

.

-

fo

fo

dir nur

Halblaut fagte fie:
..Du wirft grauer. im Haar.
Bart. ganz grau.“

ift

f
ie

-

-

fo

fo

ich

fie

ich

-

-

ﬁe

ja

in

fo

ift

ja

?Ze

Ein warmes. enges Neff.“
..Wenn
dich wirklich nicht ftören werde?“
..Störe mich.
oft du irgend kannft!“ bat
wieder an fich.
er und zog
..Beim Arbeiten ?“ fragte
zweifelnd. ..Manch
gegangen
mal. wenn
war. dann
fchon fchlafen
hörte ich. wie du hier noch arbeitend auf und ab
gingft. auf und ab.“ »
..Du legteft dich aber auch
entfetzlich früh
todmüde
wie du meiftens warft;
fchlafen.
Ta esarbeit.“
kein Wunder freilich nach deiner
.Helene fuhr fort. ohne feine Einfchaltung
zu
eft.

-

-

ftehen.

..Nein. nein. bleib. verzeih!“ befchwichtigte
er ﬁe. fich fammelnd. und er fügte fchnell hinzu.
mit einer faft kindlichen Freude im Ton: ..Un
finn. das alles!
mich

fo

beftätigte

fitzen. zwifchen

-

ﬁe

fie

eifrig. ..wenn wir dort im
Rofen und Orangen. dann
können wir uns fchon alles im einzelnen über
legen. wie es hier werden foll.“
..Wie wir es am fchönften machen. am trati
Denn gewiffermaßen richten wir uns
lichften,
dann
ein.“ bemerkte Gruber.
erft gemeinfam
..Dein Sekretär hier. zwifchen Thür und Fenfter
in die Ecke. glaubft du nicht? Und dein Lehn
über
ftuhl nah an meinen Schreibtifch. es
haupt noch viel Platz.“
Helene nickte und fah fich prüfend im Zim
mer um.
..Reichlichl Eigentlich brauchen wir alfo auch
die
die neue Wohnung gar nicht. die uns
Augen ftach ?“
..Eigentlich nicht.“ gab Gruber zu und blickte
an. ..wir brauchen eigentlich nur ein
lächelnd

..Ja.“

Süden

-

auf den Hals. auf den Mund.
unter feinen
..Laß.
laß!“ ftammelte
Küffen.
er
..Und
..Strafe muß fein!“ belehrte
fie.
die Abende. wie nötig werden wir
haben! Wie
vieles haben wir noch miteinander zu teilen! Wir
fangen
eigentlich
erft an!“
glücklich und fchmiegte fich
..Ja. ja!“ rief
an ihn. ..wir fangen erft an!“
..Und wie vieles muß
dich da erft lehren!
Was alles zu einer guten Frau gehört. die keines
Da muß
dir erft
wegs Hofpitalärztin
ift.
noch. Stück für Stück. die nötigften Lektionen
täglich
zwei- bis dreimal einen
verabreichen.
Eßlöffel voll. bis du ganz
bift.“
artig
..Jmmer auf dem Schoß.“
Helene lachte
übermütig. ..auf die Dauer wäre mir ein Stuhl
fchon lieber.“
..Keine Prätenfionen. bitte! Einfach den Mund
Er küßte
aufgemacht!“
auf den Mund.
Neckerei. dann tief und innig.
erft'
fcherzender
merkten es
Es wurde dunkel im Zimmer.
verlorener
Ein einzelner
Glockenklang
nicht.
herüber und erftarb leife
leife. wie
fchwebte
eine Klage.
Helene hatte ihren Kopf weit zurück gelegt
Grubers
Arm;
ihm lange
fchaute
gegen
as Geﬁcht. dann löfte
eine Hand von feinem
Nacken
und berührte mit fanfter Liebkofung fein
aar.
fie fie

jeglicher Tageszeit.“

feßte ﬁch und hielt
auf dem Schoß
..Und wenn du mir jetzt wieder davon
betrügft.
läufft. wenn du mich jeßt wieder
wenn du jetzt wagft. müde zu fein und zu heucheln
und zu gähnen.“
er küßte
den Nacken.

fie

aus dem Dienfiraum dort. dem häßlichen. trüben.
wohin man dich mir ewig fortholen konnte. zu

Er

feft.

ja

fie

ich

im Traum. im Schlaf. in irgend einer furcht
baren Bangigkeit.
als ob
herumginge und
flüfterte fie.
nach meiner Seele Seligkeit fuchte.“
beide.
Wieder fchwiegen
Gruber wandte ﬁch ein wenig und fah mit
einem langen Blick über das dämmerige Zim
mer hin.
wir heimkehren.
aus dem Süden
..Wenn
hierher. was für eine fröhliche Arbeit das geben
wird. du!“ meinte er froh,
..Da bringen wir
zunächft deine Sachen aus dem Hofpital herüber.
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Ueber

lieb

haft!

Nur das.
Daß du

dies

eine:

mich liebft.

daß du
du. du!

lieber [ana uncl meer.
fo

ich

-

..Ie

fie

denken

nicht

alle Männer;

alfo

du.“ unterbrach
ihn kurz.
fagte er
..Die beften Männer und Frauen!“
doch ein fortwährendes Hoch
ernft. „Alle Liebe
des liebften Menfchen.
So
halten.
Heilighalten
hielt
ich. Helene. und daß du auch auf mich
fchauteft.

im Leben

tröftete

erlitten.“

mich

für

alle

Unbill.

die

ich

fo

ich

ift

denkft

i

Helene erhob ﬁch unwillkürlich _von feinen
Knieen,
Gequält. mit verhaltener Erregung. be
merkte ﬁe:

iin

.“

fo

verfchwiegen.“
mich doch verhalten.
..Ia.“ fagte
..das faheft
leife. tieftraurig.
du. und bewunderteft willig. und nach den Gründen
Man wird doch nicht grundlos
fragteft du nicht,
fie

-

Du wurdeft gegen mich einfach auch ver
alten und verfchwiegen.“
Gruber blickte feine Frau aufmerkfam an.
es etwa befondere Gründe? Ich weiß
..Hatte
gar nichts davon. daß
irgendwie gegen dich
der
wäre.
verfchwiegen
gewefen
Doch nur
einen Angelegenheit. von der wir vorhin fprachen.
Da konnte es dir vielleicht den Eindruck machen.
alter Weife
gegen dich nicht mehr
in

ich

ich

-

ﬁe

„So

-

-

gegen

en.“

Sie nickte traurig vor fich hin.
es
„Dir
bekannt. wie
ift

eine.“

fo

ift

ich

ja

ich

In

-

mit männlichem
hrgeiz nach An
gar nicht mich felbft.
gar nicht

„Aber. Lene!“ rief Gruber mit fteigender Be
troffenheit. „fo kann man ﬁch doch nicht über:
einander irren!
Ich fah *dich doch Iahr für
un
werden. immer felbftlofer.
Iahr mehr
perfönlicher. ein großer. herrlicher Menfch. Helene.
von einer Milde. die befchämte.
aber
aber.

fei

ich

fo

fo

ja

ich

liebteft.“
Er rief herzlich:
Aber
..Immer. immer liebte
dich. Lene!
gerade deshalb.
gerade weil du
hoch ftandeft
wie keine. Wenn dir's anders fchien.
war es.
weil
mich deinem Wefen. deiner Zurückhaltung
es nicht
deinem
anpaßte. Müßte
thun?
anzen
Wefen lag etwas. lag eine folche Auf
an mich. es zu thun.
forderung.
Forderung
mir mit frohem Stolz:
Aber
hundertinal fagte
von einer Frau. wie du. anerkannt werden und
dennoch unendlich viel mehr
ihr nahe ftehen.
als alle überfchwengliche
Liebe einer kleinen. zärt
wie Morofow feine. oder fonft irgend
lichen Pute.

mi
erkZmung.

8o.

in

fie

ich

ja

doch

o
a??

das nicht.“ er
..Ach. laß doch.
was
widerte
gedrücktem Ton.
..warum.
liegt daran? Denn wenn du mich nun ein bißchen
Das
weniger bewundert und geachtet hätteft?
wäre
hinausgekommen.
doch ganz auf dasfelbe
folang
nicht zu fühlen bekam.
daß du mich
fage

im ae

ich

fie

ich

deinesgleichen.

wundert.“

leicht

an

mir zweifelte.“ fagte
fchwer.
..Wie meinft du das. Lene
Sie ging. wie
dunkler Angft. unwillkürlich
weit fort von ihm. unficher. zwecklos. ins Zimmer
hinein.
ob
..Ich meine nur
Diefen Zweifel.
liebenswert fei. den
geliebt
fein könne. ob
du kannteft mich doch.“
fchnellen Verzicht.
..Nun ja. Grillen! Marotten!“ Gruber lachte

-

ich

felbftifcl). weiß Gott.
Achtung be
fteigender

dein.

Ta

dich.

ich

Sinn

immer

um

in

mit

Ich war

dein Weib.
Tag und
für Tag nebeneinander
gelebt haben
wir. un in der Hauptfache.
da machteft
du aus mir doch nur
Wichtigften.
ein Bild nach deinem
Bilde. 'a. ein Gefchöpf

auch?
Nacht

?“

kleinem

dich

jeder
von

meiner Kindheit an!“
an.
Tief betroffen fah er
das nicht
..Wie kommt es denn. daß
lernte
wußt habe? Daß
mich befcheiden
notgedrungenen Glauben. du feieft ganz anders?
Wenn
dich falfch
auffaßte. warum. warum
fagteft du mir's nicht?
Aber. im Gegenteil. du
ließeft mich's lauben.“
ann man denn dergleichen fagen?“
„Sagen?
mit bebender Stimme ein,
ﬁel
..Und wozu

ich

habe

ich

nicht

er zweifelnd.

fie

in

o

fo ich

in

fo

-

meinte

find die Schlechteften

fo.

nichts. was dich hätte
degradieren können. im Gegenteil: die alleredelften
Gründe. etwas. was dich hoch über alle Frauen
kenne. Nicht irgend eine Fachfimpelei
hob. die
eine eingeölte Berufsmafchine.
nein.
natürlich.
der das Herz fich
pfui! Sondern eine Frau.
groß und warm anfgefchloffen hat der innigften
Güte. dem innigften Verftehen mit allem. was
leidet. mit allem. allem Menfchlichen. Ein Mutter
Nun. und dadurch
herz für Hunderte von Kleinen.
ein gewiffes
ganz felbftverftändlich eine gewiffe
Abforbiertwerden. faft bis zum perfönlichen Ver
etwa. Ich bin nicht kleinlich. Helene.
zicht. Ia.

es

Sie unterbrach ihn. faft wild:
..Nun. alfo ich! ich! In jeder Fafer. mit
Fiber! Mit aller meiner Sehnfucht und

ja

Da

dabei.

-“

Frauen.“

jagen.

ich

ich

„Sag
dachte

die

nicht.

den

muß

ﬁe

fich liebevoll. voll Eifer:
das nicht! An die alleredelften Motive

verteidigte

nach

'

für Menfchenkenner!“

Er

ift

auch

..Und

ja

behielt. aus lauter Güte und mitleiden er Liebe
mit allen!“
Helene war noch etwas zitternd von ihrem
antwortete
Schreck über fein jähes Anffahren.
mit einem gezwungenen
Lächeln:
..Wie du das aber auch meinen konnteft! Ich
und Berufsmenfch!
Was feid ihr Männer aber

Aber ich! Nein.
..Das mag dir
fcheinen.
fiehft du. das faffe
nicht! Wir Frauen. Be
aufgefaßt werden
rufsmenf en. die großartig
wollen?
ein und nein und nein! Liebesinenfchen
find wir. hungernd und dürftend nach Liebe
einfach!“
Gruber neigte nachdenklich den Kopf.

in

Wo war dasnur in dir? -Hehlerin du! Und
der dich fiir kalt hielt. für Fifchblut.
für
einen
eingefleifchten
Beriifsmenfchen.
für einen
Menfchen. der für einen einzelnen niclts übrig
ich.

ich
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kannteft
„Ich

-

mich doch?“
kannte dich.“

fie

oerfeßte
zitternd. mit
„aber fiehft du denn nicht: auch
du kannteft
über mich.
mich und irrteft dich
was hilft denn das?“
Er fiel heftig und fireng ein:
dir 'was Schlechtes zugetraut,"
„Nie hab'
Nie etwas Schlechtes. Eberhard.
„Nein,
Nur etwas zu Gutes. Ja. etwas allzu Gutes.
Aber doch etwas. was mich auch ganz mißkannte.
ausfchaltete,
Ich fagte mir: du. du
mich ganz
allem haft mich einmal geliebt, Wie leicht mußt
wie leicht mußt du dazu zu bringen
du da.
fein. wenn es fogar mir
„Aber das
Wahnﬁnn!" rief er zornig;
„Was
auf feine Stirn trat eine dunkle Nöte.
denn nun mit dem Mädchen angeftellt
foll

Lippen.

ich

fo

trockenen

-

ja

ich

ift

-"

haben?"
Helene

-

fie

ftarrte auf ihn mit fliegendem Atem,
Aber daßrfie
„Eberhard. oergieb mir!
hier mit einem Kinde
daß
„Helenel“ fchrie er auf.

-"

never Land und Meer, Jll.Okt.-Hefte.

W711. 7.

fo.

fie

fo

fo

ja

ift

ich

ich

ja

fo.
ich

Dann
ftumm.
du haft wirklich
„Und da haft du gedacht
Nein! Richtig. du erwähnteft. daß
gedacht
dir davon zu Ohren gekommen fei. Und das
ja. aber großer Gott. du
follte nun ich.

inbrünftig gegen die Bruft gepreßt.
Gruber lachte bitter auf,
„Das nennft du Sieg. daß du lernteft. mit
mir vorlieb zu nehmen. als mit einem leider minder
wertigen Gefchiipf. das du nicht mehr recht achten
über das du hinauswuchfeft?!"
konnteft.
„Reini nein! Großer Gott. hilf mir. wie fol(
es dir nahbringen?
So heimlich lebte
das alles ja. foeinfam. ein
ftiller. fteini er
allein ging,
.jeh
Weg war das ja. den
meinte ja: diefer Weg
es. der mir befchieden

ift.

*den zu

gehen

mich

fchon

der

Ju

end

entfchloß: allein und hinauf zu einem felbft ofen
Nun fand
Thun.
ihn wieder. und
ließ
ab
von ihm.
um mein Selbftvertrauen
nicht
wieder zu erringen. und endlich wurde es ruhig
in mir. Endlich wurde
ftill. ganz ftill.“

Du. die
„Dein Selbftoertrauen.
anerkannt und verehrt worden ift!"
..Eine Frau.
auf That

That
ohne

fich

Ihre

genug

die

und

nicht

eliebt

Bemühen
zu thun."

Stimme erftickte

einem

doch

fo

-

und

-

wird. häuft

auf

Bemühen.

trockenen

Auf

fchluchzen,

Ein

in

Sekunden ftarr
einige
fagte er fehr langfam:

ftand

-

ich

Gruber

u

ja

herkam-"

auch

-

in

-

ja.

die

fcheint
danken

fo

in

-

nicht

heute

unmöglich!"
er mit ent

fo

länger an fich: „Du fprachft
der Sache mit
davon. daß
Martin
von jenem Mädchen Y“
„Bon einem Mädchen?“
von der. die erft mit Martin.
und
„Nun
noch

bemerkte

Ruhe: „Du bift ficher krank. Lene. Dir
das alles nur
So können deine Ge
darüber
gar nicht gewefen fein. Denn
wie hätte denn das
können.
leife.
?tattfinden
dene
nur!
Wie hätte es fich
ohne weiteres.
ohne Kampf» ohne Kataftrvphe unferm Leben ein
Er fixierte
fügen können!“
faft angftvoll.
wie
„Warum
wärft du dann überhaupt
mit mir zufammen
geblieben?“
Sie flüfterte kaum hörbar vor fich hin: „Weil
ich* dich liebte."
von mir dachteft?
Wie
„Troßdem du
fand fich denn damit dein Stolz. deine Würde
ab? Nein. Helene. das
Wahnfinn!"
mir
„Eberhard.
oerftehe mich doch.
verzeihe
Es war
der Kampf
meines
Lebens.
doch!
Eberhard!
Ich vermochte nicht. mich von dir
loszureißen!
Ich rang mit' diefem -» diefem
Es konnte
8Phantom.
vielleicht nur eine
eine bloße Sinnesverwirrung
fein. die dich von
mir fortriß, Berfteh mich recht:
kämpfte nicht
um deine einftige Liebe. das vermochte
nicht.
Nur
gleich aus der Hand.
diefen Sieg gab
mit mir felbft kämpfte
ich. mit Haß. Angft.
niederzuringen fuchte ich.
Bitterkeit. Empörung.
was felbftifch
an meiner Liebe war.
Nur
nur darin fiegte ich."
Sie fprach immer fchneller. atenilos. die Hände
fchiedener

ich

Sie hielt

doch

Einfach

ift

legen.

Und plötzlich

ich

ich

ift

ich

weh. „doch erft feit damals. feit der Sache
mit Martin. von der wir fprachen.“
Gruber war aufgeftanden.
Weil
ein
..Seit der Sache mit Martin?
paar Briefe vor dir verheimlichen
mußte? Aber
das
doch kindifch! Wie paßt das fogar nicht
Art.
ganzen
zum Reifen. Milden an deiner
Nein. das kann
nicht glauben. Lene.
Wärft
.du wirklich im Grunde des Herzens ein kleiner
Kindskopf?“ fragte er lächelnd. etwas über

Wahnfinn!

in

fie

fo

fo

fo

-"

er.

behauptete

ich

Zweifel
„Ich oerftehe nicht recht.
mir?
Und dadurch
plötzlich.
follteft du
ganz aus blauer Luft
ganz aus blauer Luft." antwortete
„Nicht

fich nur.

„Einfacher

fuchte fich zu
aber
fein Geficht

lachen.

fo

an

zu

ja

Lene.

" verzerrte

Gruber

ftumm.

fuchte

ich

ich

in

die Nähe der Fenfter.
bis
Helene
etwas **atlofem. Verängftigtem im ganzen
Gebaren antwortete fie:
„Du brauchteft nicht immer bei mir zu bleiben.
Eben diefen Zweifel meinte
ja."
Gruber fchwieg. erftauut. verletzt.

Mit

wurde

Er

ich

ging

dir war.“

Sie
faffen.

ich

ich

beruhigt,
„Das fteckte noch in dir von deiner
entbehrungsreichen Jugend her. dem verfrühten
der Gewohnheit.
Neﬁgnieren.
dich gegen andre
zurückzuftellen. für die du forgteft und lebteft.“
„Das konnte jederzeit wiederkommen."
Aber doch nicht. wenn
bei
„Zugegeben,
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machtvoller Glockenton fetzte
Nach kurzer x1*aufe folgte
von allen Seiten fchienen
alle Glocken
einzufallen. mit weittragenden. hal
lenden Stimmen. mit kleinem. hellem Dazwifchen
tiefer.

diefem Augenblick ein,
ihm ein zweiter. Und

20
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dich

“

ab

be

ift

fie

da

ich

ich

l“ ich

fie

ich

ﬁe

fchrie
jetzt.

auf.

Da ging
von ihm. durch
fort
fort. mit ftockenden Schritten.
ﬁel

der Seffel und
Händen.
wie lange

nicht.

ﬁe

Sie wußte
gebeugt

einen

beiden

in

Ofen

ihr Geficht mit

ganze

An der

fich

beim

nicht mehr.
Gruber regte ﬁch nicht. fprach
dagefeffen.
Die Glocken läuteten durch das Dunkel,
fo

Ecke

bedeckte

das

ich

Endlich flüfterte Helene. ohne die Hände vom
Geficht zu nehmen:
es denn nie. nie ungefchehen machen.
..Kann
Eberhard ?"
.

Mit

müder. leifer Stimme. ohne Zorn. fafl
Jutereffe an feinen eignen Worten. gab er

..Was willft du
fchon

viel gethan
dafür.
du

nig???enn

für

daß es

-

Du haft
Zu viel. Kannft
nicht für mich war."

machen?

mich.

köniileft.“
hineinfchauen
mich dafür verdamme!"

mich

ich

„t

dabei

k

.

zurück:

fg

ohne

l

ﬂüfterte ﬁe. ..wie
Ein
„Ach. Liebe. laß die großen Worte!“
Klang von Ungeduld kam in feinen müden Ton.
„Wie follteft du dich wohl im Ernft verdammen
können für etwas. was deine meiifchliche Größe
heroorgetrieben hat. was der Weg zu ihr mar.
Du mußteft wohl
werden. wie du geworden
bift. der Anlaß
faft gleichgültig.“
von neuem.
Nach einer tiefen Stille begann
_ voll Angft:

i

auch

fo

'

ich

befchwöre

fchwie

Zimmer

ja

ich

ich

haben?"
..Aber. Eberhard. das alles hing doch mit ein
und derfelben Sache zufammen!"
..Steh auf!“ äußerte er nur.
..Wasiftdir?“fragtefieineinemdumpfenSchreck.
Steh nur. bitte. auf.“
„Nichts weiter.
Sie erhob fich langfam.
»-“
..Eberhard. was
Er bemerkte kalt. mit unnatürlicher Ruhe:
..Eine große Ehrenhaftigkeit haft du mir zu
getraut.“
Aber was liegt daran!
Eber
..Ach das!
genommen

hard.

„Eberhardl“

Er

ich

-

nach ihrer Hand griff. fondern feine Arme
legte
auf dem Rücken verfchränkte.
ihre Hände
fchüchtern um feinen Arm.
Gruber faßte ftill nach ihren Händen und
von feinem Arm.
fchweigend
löfte

ﬁe

ift

fie

du den Wunfch ganz verlorft.
noch einmal ein
eignes Kind zu befitzen?"
„Jal" geftand Helene zaghaft. „Ich glaubte
ja.
meinte. du gingeft zu einem eignen
Kinde. forgteft dafür.“
*..Alfo einfach: zwei Leben. zwei Haushalte!
Ja. erkläre mir doch nur. wie haft du dir denn
das als möglich gedacht?
Schon rein äußerlich?
*-t'
Von welchen Mitteln zum Beifpiel follte
Sie blickte oerftändnislos auf,
..Von welchen? Aber davon fprachen wir
Bon deu Mitteln zunächft. die
doch eben erft!
bei Martin lagen. fpäter von Erfparni-'fenF'
..Wie? Wie fagft du?“ Gruber hetete feine
Augen im Dunkeln ftarr auf ihr Ge'icht. als
als müßte ihr Geﬁcht dem
lüge ihre Stimme.
widerfprechen. was die Stimme ganz arglos aus
fprach.
..Du glaubteft. das Geld. das follte

mir.

nicht

in

als

zu

„Ich litt!“ rief Helene mit unfäglicher In:
liebte dich. durch alles
brunft. „ich litt. und
hindurch liebte
dich
„Mich? Nein. irgend jemand. nicht mich!“
Gruber war bis an die Bücherregale an der
Wand zurückgetreten.
Er lehnte an ihnen. den
Kopf etwas erhoben. an die Bücher angelegt.
..Eberhard. foll denn alles umfonft fein?“
Er machte nur eine müde Bewegun .
ftreckte
Helene ging zaghaft auf ihn zu;
Als er
ihre Hand aus. um ihn zu berühren.

fie

dann.

Liebe

beleidigten
'

fie

aufzurichten.

feinen Händen griff und ihr Geficht gegen
drückte. fragte er zögernd:
es das. war es das. weshalb
„Sage mir.

nach

das glaubte!“

?ie

verfuchte.

fie

fie

Er

mir!“

vergieb

Eberhard.

getäufchten.

ihrer
wenn

in

feine

begreifen?“ fuhr er eifig
auf alle Fälle nicht.
nimniermehr: wie da eine Frau neben mir ftand.
die nicht einmal Zorn und Gram gefunden hat
begreife

ift

durchfuhr der fchneidende Klang. zu
Stimme plötzlich
Sie
fich fteigerte.
Sie litt vor feinem Stuhl auf
ftürzte zu ihm.
ihre Kniee nieder. au er fich: „Bergieb es mir.
Helene

dem

-“

„Was follte
„Eins
zwifchen.

fie

ich

ich

fo

fo

ich

Schreibtifch nieder.
..All das Große. all das innere Großwerden
an dir: alles nur darum!" fagte er in faffungs
Ein jahrelanger.
lofem Staunen. „nur darum!
heimlicher Weg. ein folcher Kampf. und alles nur
darum!
Ja. bift wirklich du das? Du. die
für
ganz. ganz fern von alledem hielt! Es
macht dich mir
fremd. als ftändeft du meilen
weit fort von mir.
Ja. und ich. wo war
denn für dich? Ich. den du doch alfo liebteft?
Freilich mit einer Liebe. die fich gar gut damit
eigentlich deiner ganz nnwert war!
abfand. daß
Ich weiß nicht. ob man jemand eine folche Liebe
danken kann."

„Laß nur!" fchnitt er ihr kurz das Wort
und ftand auf. „es
fchon gut.“
Eine unheimliche
trat zwifcheu
Wortloﬁgkeit
Man vernahm nur den Gefang der
ihnen ein.
Glocken,
Hoch. weit über dem Trubel und All
tag der Stadt hörte man die Glocken unbeküm.
mert jubeln und beten.
Helene murmelte bange:
„Ich dachte vorhin. du wüßtefi es. du
griffeft

fo

klingeln. ein Summen und Schwingen von Glocken
klang. wie am Morgen.
Keiner von beiden fprach.
Es war fchon fo
dunkel. daß einer den andern nur noch undeut
Nur hinter den Fenftern blinkte und
lich fah.
'blißte es. immer breiter. immer heller. und hielt
ihnen einen leuchtenden Vorhang von Lichtern vor.
Gruber ließ fich fchwer auf dem Stuhl am

in
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fagte

traurig.

..ich

wollte.

fie

mit hilflofer Jnnigkeit
..Eberhar-d.“ fuhr
meine Liebe für dich
..du follft es wiffen:
würde immer diefelbe bleiben.
wie du bift
und
oder
wie du gewefen
dich jetzt fehe.
Und auch
wärft. wenn
recht gehabt hätte.
von nun an. wie innner du auch zu mir fein
magft: meine Liebe bleibt von nun an. bis wir
fo

ich

Die Antwort löfte fich langfam von feinen
Lippen. fehr fchonend. faft höflich im Ton:
..Und meine Achtun
für dich auch.“
Es pochte an der Thür. Beide überhörten
es. Die Glocken verklangen. eine nach der andern.
Dazwifchen

-

-

ift

fie

ja

Tiefer
bis allzu hart an die Grenze
haft. bis hart.
der weiblichen Würde heran.“
unterbrach
ihn qualvoll.
..Eberhardlt'
Es
_Er fprach
..Verzeih mir.
doch fo.“
es faft fanft.
..Dich haft du zertreten. wie du
mich in deinen Gedanken zertreten haft.“
Helene ﬁel affungslos ein:
..Nach fol en Stunden
follte man fterben
ftirbt

fagte

ohnehin

fo

..Man

fpäter.“

ja

dürfen“

bald.

Wenig

er ruhig.

Der Wind trug den Glockenfchall lauter her
Es war kaum hörbar. als im Vorflnr

über.

Keiner von ihnen beachtete es.
Helene. den Kopf vorneigend. den Blick vor
ﬁch hin ins dunkle Zimmer gerichtet. fragte nach
einer Weile leife:
geklingelt

wurde.

das im Zimmer herrfchte.
hob fich ihre fchwarz
gekleidete Geftalt
ihrer nonnenhaften Tracht
Thür. Sie blieb
ftark ab von der helllackierten
einige Sekunden an der Thür ftehen. fchloß die
vor. im
felbe dann und neigte
fich ein weni
Verfmh. das Dunkel mit ihrem Bli zu durch
drin en.
angfam verftummten die letzten Glockenklänge,
Es wurde feltfam totenftill.
..Guten Abend!“ fagte Minna Hartung mit
ihrer munteren Stimme. ..wie dunkel es ift. Wo
find Sie nun eigentlich. liebe Frau Gruber?
der Ecke am Ofen.“
Sie
fehe fchon: dort
näherte
ﬁch Helene taftend. die Möbel mit der
berührend; mit plötzlicher
ausgeftreckten
Hand

A

gleich zu fühlen.
den du gekämpft

in

es nicht
vermochte
ganze furchtbare Kampf.

ich

Moment

die

es zum zweitenmal.

pochte

Als kein Hereinruf erfolgte. wurde zögernd
Thür geöffnet.
Minna Hartung trat ein. Trotz des Dunkels.

t.“
VJlezgenheit

fragte

ni

mir

dann. fichtlich im Kampf mit
halblaut:
bitter leid um dich. Jm erften

fo

ich

fterben.“

er

ich

ift

..Es

fchwieg.
bemerkte

fo

Gruber

Bücherwand

fort.

weinte.“

ﬁch felbft.

der

.

„Reini“

an

und fchwieg.

in

ihr hin.

nach

du?“

ich

laufchte

..Weinft

fie

Er

..Eberhard ?“
regungslos
lehnte

Er

ﬁe

fie

ift

in

ift

ift

ift

..Wie foll es denn möglich fein. fo zn leben.
Eberhard ? l“
Er antwortete nach kurzem Schweigen ge
dämpft:
“
..Wir werden beide nächftens alte Leute. Helene.
Wie ein Notfchrei rang es fich aus ihr her
aus: ,.Sagft du das uns zum einzigen Troft?“
ein Troft!“ entgegnete er ruhig; ..das
..Es
vorbei.
Mit ungeheurem
Verbraucht,
_ Leben
Mit irrigem. verirrtem Aufwand.
Aufwand.
einerlei.
Nun
es vorbei.“
elene lie
den Stich( zurückfinken.
fich
,iein. nein! Das
zu ertragen!“
nicht
ftumpf.
dachte
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unficher:

..Jch

ftöre doch

Helene regte ﬁch nicht. nur ihre Stimme
wurde laut; ftarr und leblos fagte
mit der
Stimme einer Fremden bei Fremden: „Nein“
ﬁe

WWW'

Das Zcbloss cles Tiberius auf Capri.
(Zu unfrei*Knnftbetlage.)

it.

ht
o

R

knauferigen Tiberius gefchaffen worden find; wenn
das Schloß am Meere
nicht alles täufcht.
fowo
bei der heutigen
itara wie der
Punta
an Stelle des heutigen
der
Klofters Certofa unPalaft
bei der heutigen Punta Tragara von Auguftus ins

l

zu

F.

Bild

it

ift

Von dem künft:
veranfchaulichen,
lerifchen Charakter der Arbeit. die wie das größere
und kleinere
bei K.
Pompeji-Werk
Köhler in
Leipzig erfchienen
möge die von uns wieder
es rekonftruierten
alten Römer
gegebene Abbildung
fchloffes von feiner Oftfeite einen Begriff geben.
Kaifer Tiberius. der die letzten elf Jahre feiner
Regierung auf Capri verlebte. foll dort nach dem
und

des Tacitus
aben.
zwölf Villen befeffen
Berichte
die nach den Hauptgottheiten der römifchen
Spuren
logie benannt gewefen
feien.
römif er
finden fich noch
auf der Jnfel;
es
kaum
viellfach
indes
Palajtbaiiteii
wahrfchein
ich. daß die be
treffenden Anlagen von dem wenig bauluftigeu und

Dafein gerufen worden. Auf ihn dürfte auch. in
ihrer Anlage wenigftens. die auf dem fteilen Oft
gipfel der Ju
gele ene Jupitersvilla zurückgehen.
die indes na weisli
von Tiberius bewohnt wurde
el

'[n

einem fetten fchöuen Prachtwerke hat Profeffor
C. Weichardt in Leipzig. dem wir die intereffanten
verdanken
(..Pompei
Rekouftrnktionen Pompejis
vor der Zerftörung“. jetzt auch in einer handlichen
und billigen kleinen Ausgabe erfchienen). es unter:
nommen. uns den Glanz und die Pracht der
Jupitersvilla des Tiberius auf Capri in Wort
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und von ihm

auch wohl für
umgeftaltet
Zwecke
Das
ausgebaut worden ift.

Capri nennt
Villa Timberio.
von

fie

fpeziellen

heute

feine

und
Volk
noch

ift

Der Darftellung diefer kaiferli en
das Werk Weichar ts
Palaftanlage
und nur im Vorbeigehen
gewidmet.
werden noch die vorgenannten Villen
berührt. um das Bild des antiken
Capri bis zu einer gewiffen Grenze
abznrnnden.
Der Verfaffer giebt in dem Werke
iiber Capri und die Tiberiusvilla
wie in dem über Pompeji
nicht
das
eigentliche
Rekonftruktionen.
heißt keine wiffenfchaftlichen
Nach
weife über das. was einft vorhanden
gewefen fein muß. fondern ein künft
was gewefen
lerifches Bild deffen.
Nur der von ihm an
fein kann.
genommene
Grundriß des Unter
gefchoffes der Tiberinsvilla

fie

fo

A

auf genauen und beftiinmten beruht
meffnngen. die vor
kritifchen
.
Anfechtun ficher fin jeder
Profef or Weichardt verbrachte
aber
zwei Winter in unfreiwilliger.
glücklicher Muße auf dem bezaubern
den Felfeneilande. auf das die Natur
alle Schönheit
verfchwenderifch
gehäuft
hat. daß es als höchfte
Steigerung der Wunder des neapoli
tanifchen
Golfs erfcheint ,und den.
der
neu mit
begreift. täglich
ftarken Gewalten an fich feffelt.
Zumal in den dem eigentlichen
Winter
vorausgehenden Wochen.
als noch das Weinlaub
an den
Stöcken hing. die fruchtbaren Gelände
zwifchen den fteilen Felfen mit einem
goldenen Netz ninfpinneud. zur Zeit.
da der Strom der Fremden noch
fern ift. gewährte es ihm befonderen
Genuß. durch die Infel zu fchlendern
und. nur den Gregoroviiis in der
den
Tafche.
zwifchen
fonnen
befchienenen
Ginfterfträuchern
zu
ruhen. Da ftiegen vor feinem inneren
Auge die Tage der Kaifer Auguftus
und Tiberius
herauf. Träume in
der flimmerndeii Mittagsfonne;
die
unförmlichen. von Gras überwucher
ten Steinhaufen nahmen Geftalt und
Farbe an. glänzende Schlöffer er
iioben fich wieder
auf den Höhen
und in den Buchten der fruchtbaren
über
Thalfeukungen
zerfallendem
Geftein. Treppen und offene. be
malte
und
Halleii. Ehrenfäuleu
Statuen ragten
hervor über den
Alles jedoch
Gärten.
kaiferlichen
erfchien auf kleinen Raum gedrängt.
denn

kannt

fo

hatte es fich entwickelt.
die fteile. zum Meer ab
fallende
Felswaud die Entfaltung.
bei
Iupitersvilla
der
Befonders
konnte
keine Rede fein von einer
in
die
Entwicklung
in
Breite;
hemmte
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übereinander
niehrereu
Gefchoffen
mußte fich notgedrungen der Ban
erheben.
fteil aufftrebend
auf dem
als harmonifcher
Abhang.
fteilen

,
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OÖ
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Abfchliiß. als Fortfetzung und
nung der Felsfchroffen. von denen
man heute noch herabblickt in die
Tiefe.

. Ä.

c;

» '

'“

.-

YZF."
“
4**

-

-.
7

'

-

*

fie

lfür

* r

,_ z
:XN-'g ' .-

Auf Grundlage deffen. was die
ergaben.
Verhältniffe
natürlichen
trat das im Geifte gefchaute Bild
in feinem Umriß hervor. Tic Kennt
nis von den Kaiferpaläften in Rom
und Tivoli. die mannigfachen
Dar
großer Schlöffer. die uns
ftellnngen
in Wandbildcrn Poinpejis erhalten
find. vor allem aber die Ruine felbft
mußte
helfen. die Einzelheiten des
Es entwickelte
Bildes auszugeftalten.
fiäf eine Kontur der Baumaffen. die
jedenfalls die Wahrfcheinlichkeit für
fich hatte. So entftand eine Schöpfung.
.bei der alles Thatfächliche zu Rate
war; aus dem Studium
gezogen
Bauwerke heraus
ing
römifcher
das in dem Werk niedergelegte
ild
hervor. das ﬁch zu dem einftigen
wirklichen Pala't verhalten mag wie
ein hiftorifcher
onian zur wirklichen
Hiftorie. Der Autor felbft nennt fein
Werk. das uns diefes Bild in allen
feinen Einzelheiten vermittelt. eine
aus der
geboren
Feiertagsarbeit.
fonnigen Feiertagsftimmung. die das
ianze Jahr hindurch. felbft bei dem
t
raufen der Stürme. auf dem
fchönen Felfeneilande Capri herrfcht.
Der Lefer wird ihm gewiß den
Ritt in das romantifche
Land
und ihm dankbar fein
gönnen
die
eines
Mitteilung
Künft
traumes. der das Schloß des Tiber
auf dem Gipfel der von frifcheni
Seewind uniwehten Infel wie eine
berückende
vor
Märchenfchöpfung
ihm aufleben
läßt.
Die Freude. die der Autor an
der Darftellung der einftigen Capri
fchlöffer hatte. tritt in den von ihm
Kunftblättern zn Tage.
entworfenen
Einen weiteren Ausdruck findet
in dem beigegebenen reichen Buch
an Titelköpfen und Rand
fchinuck
Diefelben ﬁnd unter feiner
leiften.
Anleitung von feinen Schülern an
der Königlichen Knnftakademie in
Leipzig gezeichnet. freie Kompofitionen
im Sinne griechifcher und römifcber
Ornanientik. entfprechend der durch
Rom beeinflußten Kultur der Info(
c. 5.
zur Zeit des Tiberius.
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nach der Errichtung

des

Denkmals vor
Wiener
nun 24 Iahren
den
Schihlleratte_man fchon
Plan gefjaßt. die Kaiferftadt an der

._.- _-_3
.ea-c:
des
Ton
büfte
großen
dichters
auf einem
ruht
Granitfockel. von dem eine
ideale Frauengeftalt. welche
die Mufe Chopins
veran
fchaulicht. zur Biifte em
porftrebt.
Die Koften des

Denkmals
ehrer
bracht

find durch Ver
aufge
Meifters
worden.

des

V

lle. 'karl höpkttet.
(Porträt Seite*159.)

von der Heimat ftarb
Denver tn Colorado
in. Karl
aus
öpfner
.. ein welt
Frankfurt a.
ern

zu

bekannter
Elektrochemiker.
der auch in der Gefchichte
der deutfchen Kolonien eine

oaz Chopin-Denkmalin Parts.

er itzt behaglich
im
zurückgelehttt
iicktvand
ein
inniges Relief
deffen
Mutter mit
Es ftellt ein Menfchenpaar.
zeigt.
dem Kinde
auf dem Arme. dar. tvelches dem
Dichter huldigt und ihnt den Lorbeer der Un
wiedergegeben;

ie

Lehnftnhl.

ift

fterblichkeit reicht.
Wie alle Wiener

Erzmonnmente der jiingften
in der K. K. Kunft

attch Helliners Goethe
erzgießerei ausgefiihrt wordett.

Zeit.

[las Chopin-denkmal

und

karte.

i-n Paris enthiillte Chopin-Denkmal
kürzlich
ein Werk des Bildhauers Georges Dubois
des Architekten
Die Bronze
Eugene Petit.

ift

Das

nt

?Its

zur Entfendung einer großen
Der Leiter der
Expedition dorthin vcranlaßte.
Expedition war Höpfner felbft. und zu ihren Teil:
gehörte
nehmern
Belek.“ der
auch l)r. Waldemar
bekannte Erforfcher Armeniens.
Gemeinfchaft
mit in. Nachtigal
1884
'ene
getvann
Gebiete. die wir heute als Deutfch- Yöpfner
iidwefta rika
. bezeichnen
und die etwa
einundeinhalbmal
groß find als das Deutfche Reich.
Schon vorher
tvar der junge Forfcher mit feiner erften Er
fittdung hervorgetreten. der int Laufe der Zeit

fo

In

weitere

Was

folgten.
er natnentlich

in Bezug auf die
Chlor. Kupfer.

von
Silber. Gold. Blei und
lvtifche

Gewinnuttg

elektro
Nickel.

ink geleiftet hat. fichert
eine
auernde
Bedeutung
feinem Lebenswerk
der
Ende der achtziger
Technologie.
chemifchen
Jahre tvar vr. Höpfner eine Zeitlang auch Leiter
der elektrolvtif chen Abteilung bei Siemens und Halskc
und entdeckte im Verein mit Werner Siemens ein
neues wichtiges
Verfahren. das fpäter in Trans:
vaal feine fchönften Triumphe
hat; es
gefeiert
handelt fich um die Auslattgung
fein verteilten
Goldes aus dem gemahlenen Gefteiti durch Löfung
von Evankalium.
Zuletzt hatte Höpftter die technifche Leitung des
in Hamilton (Canada) begründeten
Unternehmens
Der nnermüdliche
„'1']te lloepi'ner ltetining Compatiz'“.
in der Blüte feines Lebens dahin
Forfcher
er hat nur ein Alter von 44 Jahren
gefchieden;

in

ift

ift

I.

Namagnaland

der Reichsregierung

ift

Donau auch mit einem Denkmal Goethes zu f chmücken.
Die unausgefetzten Bemühungen des zu diefent Zwecke
ebildeten Goethe-Vereins
mit dem verdiettftvollen
l)r. K.
Schröer att
Litterarhiftoriker Profeffor
der Spitze haben
'edoch erft jetzt zum glücklichen
egenüber dem Schiller -Denkmal
Ergebnis geführt.
und von diefem nur durch den großftädtifchen
Verkehr der Ringftraße getrennt. erhebt fich im
Schatten der alten Bäutne des Kaifergartens das
Edmund Hellmer.
der feit
Standbild
Goethes.
als Profeffor der Plaftik an der
zwei Dezennien
der bildenden Künfte wirkt und
Wietter Akademie
aus deffen Atelier befonders iii den letzten Iahren
Werke hervorgegangen
hervorragettde
bildnerifche
auch der Schöpfer des Goethe-Denkmals.
find.
als Sechziger in der Kleidung feitter Zeit
Goethe

Rolle gefpielt
bedeutfame
Er war es. der nach
hat.
feiner
erften
fiidweftafri
kanifchen
die Üorfchungsreiie
(1882)
ufmerkfatnkeit
von Lüderitz
anf die Ge
biete
nördlich von Groß
lenkte uttd ihn im Einvernehmen mit

erreicht.

ew

lieber [anä uncl week.

häuser in lite'

fo (len dem Abbruch verfallen.wei(
fie fehr banfällig geworden find
und dem modernen Verkehr im
Wege ftehen. Als unter den ver
Zügen Walleufteins
heerenden
und Tornftenfons alle Stände.
elitten hatten. ganze
furchtbar
Strecken Landes verödet
und
waren.
hielt auf
nnbewohnt
Schloß Gottorp in Schleswig
lll. feinen
Herzog
riedrich
Einzug.
effen Hof einer der
glänzendften und beriihmteften
jener Zeit war. Ein Lieblings
plan des Herzogs war der. den
und
perﬁfchen
Seidenhandel
den
Handel mit dem Orient
iiberhaupt über Rußland
und
die Oftfee
nach
Holftein
zu
leiten.
Kiel und das von ihm
an
gegründete Friedrichftadt
der Eider follten die Haupt
ftapelplähe für diefen Handel
klar-lZöplner
werden. Damals wurden auch
die „perfianifchen Häufer“ in
Kiel erbaut. um' als Speicher für die zu erwarten
ftimmung
den Waren zn dienen.
Jin Jahre 1638 rüftete wurden

tobi-i.Weather
San-lv.Hamburg.

*sz

eine
Expedition
Herzog
aus. die Rußland und Berfien
befuchen und dort Beziehungen
anknüpfen follte.
Die Erpe
dition kam aber nur bis Mos
kau und kehrte im April 1635
Gottorp
Der
nach
zurück.
aber
fogleich
Herzog riiftete
eine zweite. größere Expedition
der

aus.

die

nach

manchen

Fähr

Moskau
nnd dann
lichkeiten
die Refidenz
Jfpahan.
auch
des Schahs von Perfien
er:
reichte und erft nach vier ,Jah
ren nrückkehrte
So knüpfte
der Herzog Verbindungen mit
Völkern an. die fonft felten

Verkehr mit andern europäifchen
Aber die
pflegteu.
Fürften
großen
Erwartungen
erfüllten
fiij nicht; die Kriegsunruhen
nnd manches andre ließen den
Plan nicht zur Entwicklung kom
men. Die ..perfianif chen Häufer“
konnten
Be
ihrer eigentlichen
nicht nutzbar gemacht werden. und fo
zu Wohnungen eingerichtet,

fie

die per8iani8cben
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die perslanlschen'häuse'-in lilel.

die Weaerherstellungsarbenen

Bau

Stils umzufchaffen

unternahm, Wurde
fo

MY

erft nach feinem Tode vollendet.
hat
jedenfalls die Anregung zu ihm ge
Verikles do
geben und zweifellos auch die Wahl des Bauplatzes

das „Jungfrauen
Der Barthenon.
entfchieden.
gemacht'. war zum Erfatz eines älteren. von Beifi
beftimmt. der von
ftratos errichteten Athenetempels
den Perfern bei ihrer weiten Einnahme der Burg
war,
er Aufbau war fchon unter
zerftört worden
Kinion

ins Auge

bereits

begonnen

und im Fundament auch
worden.
Berikles verfchob die
Tempelanlage. ohne den Grundriß zu ändern. etwas
nach Süden und gab ihr eine weniger langgeftreckte
Geftalt. Die Pläne hatten die Architekten Iktinos
gefaßt

ge

.

großartigften

der

et

fie

fi
j

fchlußfeite
ihrer
Beendigung öttin Athene gewidmete
Der der jungfräulichen
Prachttempel. die edelfte Blüte attifch -dorif cher Archi
tektur. gehörte zu den Bauten. durch deren Auf
Perikles die alte Burganlage der Stadt
xilihrung
Tempel- und Feftbezirk
then zu einem einheitlichen

Kallikrates
entworfen. die den Tempelbau
ausfiihrten und vollendeten. Die Bauzeit währte
arthenou
(452 bis 438 vor Chrifto). Der
das heißt ein
fogenannter Veripteros.
rings von einer freien
umgeb'ener
Ausde nung; der gnnen
Tempel von beträchtlicher Säulenlftellung
bau gliederte fich in zwei prachtvoll ausgeftattete
Cella mit
Räume. in die nach Often fich
dem von Pheidias herriihrenden Ynende
oldelfenbeinbilde
der Göttin
und den hinter diefer gelegenen. von
eigentlichen
Weften zugänglichen
Barthenon. das
heißt den Anfbewahrungsort des reichen Kultgerätes
und des nicht uiiuder reichen und koftbaren Tempel
fchatzes. Als Baumaterial hatte pentelifcher Marnwr
von tadellofer Befchaffenheit
Die künft
gedient.
lerifche Wirkung des Bauwerkes beruhte wefentlich
der Maßverhält
auf der harmonifchen
Ausgxeichung
usführung auch der
niffe und der tadellofen
ringfiigi ften Einzelheit. Den
Bauformen
entfpra
der bildliche Schmuckklaffifchen
des xzunern wie des
Aeußern: der prachtvolle Eellafries. die berühmten
Metopen und die herrlichen Giebel ruppen. Werke.
die in ihrer Gefamtheit ein künfilerifches
Unter
nehmen vergegenwärtigen. wie die Blütezeit hellen!
es in gleicher
Einheitlichkeit nicht
fcher Vlaftik
eidias felbft zu den
mehr gefchaffen.
Hat
wähnten Skulpturen wa rfcheinlich auch nur die
und

auch
14 xJahre
war ein

V

der fiolzeften
Denkmale antiker Baukunft.
auf der Akropolis von Athen.
Barthenon
foll aus feinen Trümmern wieder zu feiner nrfprüng
Die zu diefem Zweck vor
lichen Geftalt erftehen.
Arbeiten find. trotzdem über
kaum
genommenen
noch etwas verlautet hat. chou feit geraumer Zeit
an der weftliehen Ab
iin Gange und nähern

Eines
der

am [*actbenen in Fluten.
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nur

vereinzelte

Bruchftücke

entgangen.

Von

ift

ift

i .

O

9

A

1687

den 92 Metopen beﬁnden fich heute noch 81 an
Ort und Stelle. die übrigen find nebft Fragmenten
der Giebel und dem Cellafries im cFahre 1816 von
Lord Elgin nach England gebracht und als die

Elgin Marbles an das Britifche Mufeum
Von den Statuenbildern
der
verkauft worden.
beiden Giebel
ind fünfzehn Jahre vor der Zer
von dem Maler Carter)
empels
ftörnng des
angefertigt worden. die jetzt auf der
Zeichnungen
ational ibliothek
in Paris aufbewahrt werden.
Von diefen Gruppen fteüte die an der
tfeite die
Geburt der Athene aus dem Haupte des
ens und
die an der Weftfeite den Sieg Athenes über
ofeidon
dar. Der Eellafries veranfchaulicht den Feftzug bei
dem großen
Nationalfefte. den Pana
athenifchen
thenäen. Den txnhalt der Metopendarftellungen bil
den Scenen aus enKämpfen der Giganten. Kentauren
und Amazonen und aus dem trojauifchen Kriege.
Die Wiederherftellungsarbeiteu. die darauf ab
zielen. dem Tempel bis auf 'ede Einzelheit feine
urfprüngliche Geftalt zu verleihen. fcheinen etwas
einfeitig und voreilig unternommen worden zu
keine der in Athen beftehenden
fein; wenigftens
auswärtigen archäologifchen
Schulen dabei zu Rate
ur
ezogen worden.
auch. daß
Zu bedauern
rt
Ergänzung der einzelnen Teile nicht die an
und Stelle
und ausgegrabenen alten
efundenen
Bruchftücke. fondern neu aus Marmor hergeftellte
benutzt werden. Der Kontraft zwifchen diefem
litzern
den neuen Geftein und dem alten verwitterten
armor.
in den man es eingeflickt hat. ift. wie das auch aus
der von uns wiedergegebenen
eichnung hervorgeht.
von entfchieden ungünftiger
irkung.
c. 5.
berühmten

i

e

fie

Kompofitionen geliefert. fo lebt doch in den von
der Hand feiner S üler hergeftellten Werken wefent
Empfinden.
lich fein Geift un
fein künftlerifches
Nachdem der Prachttempel fich faft neunhuudert
Jahre in feiner erften Anlage erhalten hatte. wurde
er im fünften
ahrhundert nufrer Zeitrechnun in
eine chriftliche Kirche und 1460 nach Befetzung Athens
Mofchee
durch die Türken in eine inohammedanifche
umgewandelt.
Schickfale
Trotz diefer wechfelnden
war das Bauwerk. abgefehen von einigen belang
(ofen Veränderungen im Jnnern. bis zum Jahre
1687. alfo faft zwei Jahrtaufende lang. im wefent
lichen nnverfehrt geblieben. bis bei der Belagerung
des von den Türken gehaltenen Athens durch die
Venetianer im genannten Jahre eine in das Jnnere
gefchleuderte Bombe die dort aufbewahrten Pulver
vorräte zur Exploﬁon brachte. Das Bauwerk wurde
infolgedeffen in zwei Teile auseinandergeriffen und
in die Ruine verwandelt. wie
fich bis auf die
des Befchaners dargeftellt hat.
jüngfte Zeit dem Au
Leider hat der
erühmte Tempel in den letzten
hundert Jahren noch viel durch Unfall und Raub
in den beiden
gelitten. Von den Statuenbildern
Giebeln find dem Vernichtungswerke des Jahres
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den Ehlinder

fogleich

fehen

bemerkte.

weiter.

herrfchte

der

an. und

Maler.
zeichnete

in

ihre

fie

fie

..Schrumin!“
ftieß das Mädchen hervor. als
wolle
den Ruck hörbar machen.
mit
dadurch
dem
Augen von dem feiften.
der Thürfpalte
freundlichen
wie er
zeigte.
Gefichte. as fich
(1e rue
angegebenen
auf den ihr als paint
Ehlinderhut an der Wand richtete.

fchob

fich

nun

ein ent
die
zu

nächft ftehen und fuchte durch allerhand Griniaffen
die Aufnierkfainkeit des Modells auf fich zu lenken

Als
womöglich ins Lachen zu bringen.
nicht gelang. fchlich er
kouiifcher Be
hinter feinen Freund. ivobei er init
hutfamkeit
in

und es

ihm dies

feinem Gewichte einige der zerftreut umherliegenden

was ihm aber auch nicht
zerkrachte.
Beachtung verfchaffte.
Er fah dem Zeichnenden über die Schulter
und betrachtete
bald nicht ohne Intereffe die
Skizze. an den wenigen borftenartigen Härchen
die ihm als Schnurrbart
drehend.
auf der Ober
lippe fproßten. Ab und zu nickte er wohlgefällig.
Kohlenftücke
mehr

So

ftand er eine ganze Weile. fchließlich
wurde ihm die Sache doch langweilig. er
machte nnfchlüffig einige Schritte im Atelier und
plötzlicher Erleuchtung rück
warf ﬁch dann wie
lings auf eine mit einem iniitierten Tigerfell
deckte Ottomane. zog die Kniee an den Leib und
Was follte er auch
gähnte mehrmals vernehmlich.
Befferes thuu? Die vielen Studien und Skizzen
und die eingerahmten
und uneingerahinten größeren
und kleineren Bilder. mit denen die Wände
deckt waren.
kannte er
län
alle. und mit
der Rofel unter der Staffelei
indurch. wie es
ihm feine augenblickliche Lage erlaubt hätte. wieder
aber

be
be

ft

ja

anzubinden. war nicht möglich. da fich der unter
einem Riefenmakartftrauße hängende Ehlinderhut.
nach dem
fehen mußte.
dazu gänzlich 1in
geeigneter Richtung befand.

Endlich aber legte der Zeichnende doch kurzer
hand den Kohleftift weg und fchob achtlvs die
Als habe
nur darauf ge
Staffelei beifeite,
wartet. war das pofierende Mädchen wie der Blitz
von ihrem hölzernen Podium herunter.
mit heller.
..Ich will's fehen. Nazi!“ rief
filberner Stimme und hufchte vor die Staffelei.
indes der Maler fich endlich auch feiner Zigarette
fie

es

Gefichte

Korpus nach. und leife fchloß fich
Thür wieder. Der dicke Ankömmling blieb

fie

..Anf
der

fie !“

fie

vorfichtig die Thür geöffnet iviirde. wendete
bei unveränderter Kopfhaltung die Augen dorthin.

feiften

in

ivußte.
Zigarette
Unbeweglich lag die ausgegangene
im Mundwinkel
des Malers.
der nur auf feine
Arbeit acht hatte. Zerbrach ihm ein Stück Kohle
ftift in der Hand. was bei feiner ﬁchereu. energi
fchen Führung
nichts Seltenes war. fo ließ er.
den Stumpf
ohne fich weiter darum zu kümmern.
den niederrafcheliiden Brocken nachfalleii und nahm
nur mechanifch fühlend ein neues Stück von dem
Tifchchen. das neben ihm ftand und Farben.
Blei- und Paftellftifte. Kreide. Kohle. Eftampen
und mannigfache
andre Malutenfilien in bunter
Unordnung aufwies.
Die Sonne des heiteren Märztages war im
Sinken. doch hoch oben im Atelier im vierten
Stock war das Tageslicht noch vollkommen hell
genug. um die Arbeit unbeeinträchtigt zu geftatten.
Es klopfte an der Thür. Der Maler hörte
es wohl. achtete aber nicht im geringften darauf.
auch das Modell regte fich nicht; nur als jetzt

Dem
fprechender

in

Ignaz Strauch, war bei
Kunftmaler
Arbeit.
Von gewandter Hand ge
führt. rafchelte die Kohle einfig über den grauen
Pappkarton auf der Staffelei und hielt nur inne.
wenn der junge Mann einen fcharfen. prüfenden
Blick auf das zierliche blonde Mädchen warf.
das ihm als Modell faß.
Er zeichnete ihren
Kopf in einer kecken. herausfordernden Haltung.
ganz vor
zu der das Mädchen ihrem Gefichte
den
Ausdruck
entfprechenden
geben
züglich
zu
der

fie

Der

(lebet [aua uncl week.

liebte

die

fo

zier

Er

Zivi(

gelten

können.

nahm nach der Begrüßung auf einem Rohr
ftuhl an der hohen Glaswand Platz. und mit
demfelben
noch ein wenig ins Zimmer vorrückeud.
fprach er: ..Na. Kinder. was machen wir heute?“
fagte im gleichen Augen
..Ganz ausgezeichnet.“
blick Gränzner.
..fieh dir mal den Kopf hier an.
Bergwalder.-das Kinn und der Halsanfatz-“
Der Bildhauer erhob fich vom Stuhl und trat
Freunde an die Staffelei. während
feinem
Strauch augenfcheinlich wieder irgend etwas fuchte.
Er fuhr fich mit den Händen in alle Tafchen
und fah fich dann überall um.
..Wo haft du
nur die Zigaretten wieder. Rofel?“
diefem Kunftkenner*
„Gleich erft nur muß
lief eiligft zum Dicken auf der*
aufhelfen.“ und
Ottomane. Entgegen feiner Befürchtung aber. daß
ihm wieder irgend etwas anthun würde. bot
ihm. über feine fich fchon zur Abwehr er:
hebenden Hände fröhlich lachend. nur
graziöfer
Aufforderung den Arm und führte ihn mit Gran
Dann machte
dezza an die Staffelei.
fich
daran. die Zigaretten zu fuchen.
Die drei Herren taufchten ihre Anﬁchten über
des Lobes voll
die Zeichnung aus. über die
waren,
Auch die Rofel gefellte fich. nachdem
zu

fie

Ia.

ungeftörte Bequemlichkeit. der gute
Iäckel. und wegen feines unfagbareu Behagens
an der Bequemlichkeit war er bisher auch noch
er

Strauchs neue Zeichnung bemerkte.
ging er
geradeswegs darauf zu und ftellte fich vor ihr auf.
Sein Begleiter. der Bildhauer Bergwalder.
ein kräftig gebauter junger Mann in einfachem.
über den er leger offen
grauem Iackettanzug.
einen gelblichen
Mantel trug. nahm zunächft der
fich neckifch tief verbeugeuden
Rofel Hand mit
kräfti_ em Drucke.
daß das Mädchen einen leichten
Auffchrei nicht unterdrücken konnte. und begrüßte
dann Strauch und auch den Dicken. zu dem er
an die Ottomane ging. gleichfalls mit ehrlichem
Er hatte ein hübfches. freies Ge
Handfchlag.
und
ficht; nach dem ﬂotten blonden Schnurrbart
der militärifchen Haltung hätte er für einen Offi
er

fie

Schabernack abgefehen hatte.
nun von ihm
fich der lofe Flattergeift
abwandte. da draußen Schritte und Stimmen hör:
bar wurden. atmete der Dicke erleichtert auf.

paletots vergraben. deffen Sammetkragen er froftig
Man hörte feinen Schritt
aufgefchlagen
hatte.
den glänzenden
Lackftiefeln. auf die ein paar
Beinkleider niederfielen.
kaum.
weite. fchwarze
er und bliuzelte mit feinen
fprach
„Servus“
ftechenden fchwarzen Aeuglein umher, Dann. als

in

ja
ﬁe

fo

ich

neuen

Als

die Stirn gedrückt.
die Hände tief
Hut
Taf chen feines kurzen dunkelblauen Sommer

den

die

Zigaretten“

gefunden

hatte.

zu

ich in

fie

fo

in

fie

einen

-

den

ich

Sie ftrich auch fofort ein Hölzchen an.
hielt es dem Ignaz unter die Nafe. daß er nur
umfang
fchnell zugreifen mußte. um fich diefes
in die Welt fchauende
reiche. aber fehr gemütlich
Organ feines mit einem dünnen. rotblonden
Barte gezierten Gefichtes vor einem Braudmal
zu bewahren. und war im gleichen Augenblick
auch fchon bei dem Dicken an der Ottoniane.
..I du ekliges Faultier.“ rief fie. ..brauchft
nur in die Tafche zu greifen und rührft dich
nicht." und zugleich gab
ihm einen herzhaften
Schlag auf den Bauch. daß er wie ein zufammen
gepreßter Gummiball in die Höhe wippte und. die
Beine feitwärts zur Erde drehend gleich. zum Sitzen
kam.
Die Hände über ,feinem niißhaudelten Bauch
gefaltet. faß er nun da und äugelte die lachend
vor ihm Stehende an.
Frieden laffen.
..Kanuft du einen denn nie
war noch ganz
wonnig.
Rofel? Ich lag
baff von der Ueberrafchung. den Nazi an einem
fchönen Tage bei der Arbeit zn finden."
keine Ruhe gelaffen.“
..Die Rofel hat mir
warf Ignaz Strauch hin. ..den ganzen Nachmittag
allen nur erdenklichen Stellungen
hat
fich mir
präfentiert und mich
fchließlich
moralifch zur
Arbeit gezwungen.“
pflichtete
..Ein gräßlicher Irrwifch. die
der Dicke bei. ..die könnte mir gefa
RoÜel.“
en.“
„Das laub' ich. du Streichfiedler.“ entgegnete
das Mäd jeu uud fchnippte dem Dicken mit den
was ihn aber
fchlanken Fingern unter die
Nakfe.
ulierten Grunzen
nur bewog. mit einem unarti
den Kopf feitwärts zu drehen.
Er pfiff nun. durch
das Wort Streichfiedler angeregt. einige Takte des
vor fich hin.
Preisliedes aus den Meifterfiugern
und Bergwalder
werden auch gleich
..Gränzner
fprach er
kommen.“
ann. ..fie waren fchon mit
bis an die Ecke. doch da fah Gränzner feinen
Schneider kommen. und
drehten um.“
..Welchen Schneider?“ fragte Strauch.
einen von feinen.“
er
..Was weiß
widerte der Dicke und wehrte mit der Hand das
Mädchen ab. das es angenfcheinlich
auf irgend
trennte.

fie

„Herrgott. wo find denn nur die Tändfticker
wieder. Rofel? Wir haben doch geftern erft eine
Schachtel geholt.“
..Famos!“ rief das Mädchen. das angelegent
lich ihr Konterfei
betrachtete.
doch nun wandte
„Die Streichhölzer. o heilige Ord
ﬁe ﬁch um:
Sie fuchte.
nung. wo haft du die denn wieder?“
fich ungemein ﬂink regend. und fand die vermißte
Schachtel fchließlich in den Franfeu der hellgrüuen
Portiere. die das Atelier vom Schlafzimmer

fo

-

ob er ﬁch
zu einer Entfcheidung gekommen.
auf der Violine oder mit dem
infel ausbilden
Er hatte nach beiden Seiten hin Talent.
falle.
konnte aber im innerften Herzen ganz beruhigt
fein. daß er hier oder da nicht etwa fchon nutz
los viel Mühe verfchwendet
habe.
Das Mädchen öffnete die Thür und ließ zwei
Herren eintreten. die beiden foeben von Iäckel
angekündigten. einen langen und einen mittel
Der lange. der -Kunftmaler Gränzner.
großen.
eine hagere.
fchmalfchulterige
Geftalt mit bräuu
lichem Teint und fchwarzem Spißbart. fehr elegant
gekleidet. fchob ohne weiteres ins Atelier hinein.
nicht

fie

Streichholz

in

einem

in

nach

i

in

überall

in

und

fuchte.

fie fie

erinnerte
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Der heißblütige Bergwalder

fa

c1für

..Rofeh lad ihn mal ein.“ fagte er.
..Aber du willft
doch nicht _allein fchicken!“
rief der Dicke. wie im höchften Erftaunen die
Augenbrauen hochziehend.
..ich erlaubte es nicht.

ringffchätzigen
ommenen
will

Anlaß

zum

Recken

gab.

Er

hieß

wurde aber fcherzweife Quefta
weil er bei feinen abfälligen Ur
gente genannt'.
teilen über andre ftets mit den Worten begann:
und
queen-i gente“
„n11
..diefe Leute“
dann auf die eben in Rede ftehende Perfönlich
keit mit einer herabfetzenden Bemerkung überging.

Matteo

-

Baoone.

-

-

fie

T

ﬁe

ift

ich

ich

-

ift

fie

h

-

-

-

o

Rofel. Rofel.“
füßen Küffe
Stimme und pochte gegen die
Wand. ..Sigiiore Pavone keinen Baeio.“
Es gelang ihm aber nicht. die Rofel drüben
zu ärgern. und auch nicht. was er übrigens auch
gar nicht beabfichtigte.
Freund Strauch
feinen
die

vielen

rief er mit lauter

zu machen. Der kannte die Rofel und
ihrer Lebhaftigkeit. wenn
wußte. daß
gar zu ausgelaffeu wurde. höchftens einmal Berg
zu einem herzhaften Kuffe nm den Hals
iilialdern
fog.

fie

fie

eiferfüchtig

ihn.“ meldete der Dicke zurück
beide im
(eich darauf erfchieuen
Atelier. der 'Ita iener natürlich voran, ,Ein Modell
questo. gente.“ dachte er jedenfalls.
„Sie bringt

-

kehrend.

und

Er grüßte freundlich
fchwarzen. mit Farben
e'ng über der Bruft zu.
hemd. das er darunter

und

kiiöpfte den

alten.

Bhantaﬁerock
um das geftickte Nacht
trug. möglichft zu ver

bekleckfteu

decken.

„Befter Signore.“ fagte Bergwalder.
Sie einmal hier. wie gefällt Ihnen die
Schöpfung
unfers Strauch?
hingeworfen im Handumdrehen

-

-

Heute

„ ehen

neuefte
nachmittag

Sie verftehen.“
Handbewegung.
machte eine entfprecheiide
ein kleines Bijou.“ fprach 'Gränzner
„Es

er

ihm beipflichtend.

Der Italiener

in

ab
wandelte ftolz
feinen
roten Saffianfchuhen an die Staffelei.
voller Aufiiierkfam
Die Zeichnung packte ihn.
keit fank er
fich zufaiiimen und betrachtete das
Porträt lange Zeit. Er iviegte dabei mehrmals
wohlgefällig den Kopf hin und her. einen nicht
eine hohe Stirn unter
unintereffanten Kopf

in

gefchabten

in

in

in

zu halten.

*

gerade allein. du altes Faß.“
..Nun geh'
fprach das Mädchen. „nicht einmal die Hand mag
ihm geben. denn aus der Entfernung fchon
riecht man feinen Knoblauch.
Taufendmal lieber
als du
Und
er mir aber immer noch.“
umwendend
ür
zur
marfchierte
fchnippifch
>
. maus.
Der Dicke eilte mit ungewohnter Gefchwindig
keit durch die Boriiere ins Schlafzimmer und legte
hier das Ohr an die Wand.
..jetzt
„Jetzt klopft fie.“ fprach er heraus.
bruminelt der Italiano was
drinnen
jetzt
-- herrjeh. die eifrige Unterhaltung. nnd jetzt
umeinauder zufammen und
ihre Arme fchlagen

ift

ja

in

fein eifriges
Streben ging vielmehr darauf. Bilder zu kom
ponieren. wofür fich indes feine Vhantafie und
erwiefen,
Geftaltungsgabe nicht ausreichend
Die vier jungen Deutfcheii verkehrten gelegent
denn er ivar eiii ftiller. im Um
lich mit ihm.
'gange fonftgut zu leideiider Menfch. der die Hoch
fchätzung feiner Berfon und das damit verbundene
unangenehmer
Herabfehen auf andre felten
Weife hervoikehrte. im Gegenteil durch feine ge
Aeußerungen
dief er Hinf icht immer
gefteckten Grenzen

Strauch.“

ich

in

ﬁe

ift

Natur

des

zuholen.

in

fi

ich

ift

auch?“ meinte Strauch.
..Du willft ihn doch nur wieder ärgern.“
fetzte die Rofel hinzu.
..Wird ihm nichts fchaden.“ entgegnete Berg
walder in feiner beftimmten Weife. Er war zwar
im allgemeinen
gutmütigen Charakters. aber auf
Quefta gente hatte er einen_ Vik. weil diefer eine
zu hohe Meinung von feiner Kunft befaß.
Der mit dem Spitznamen Quefta gente- be
zeichnete Maler war ein Italiener. der ein kleines
Manfardenziinmer neben Strauchs großem Atelier
Er war entfchieden ein Künftler. vor
bewohnte.
Es ge
allem im Aktzeichnen und Borträtieren.
den ihm von der
nügte
ihm aber nicht. fich

den

einen

Luft hält!“

..Sieh nur das Ohr.“ fagte Gränzner zu ,Berg
walder und wies mit dein Finger hin. „wie plaftifch.
mit den wenigen Strichen förmlich herausmodel
liert.“
..Und das Haar.“ gab diefer zurück. ..man
unwillkürlich verfucht. mit der Hand hinein
zufahreii und es aufzupufcheln.“
mir von dir höflich verbitten würde.“
„Was
bemerkte Rofel mit
er Berbeuguug.
fchelmif
er Drehung.
die er
..Und wie fich hier bei
am Halfe
dem Kopfe gegeben hat. die Muskeln
ausprägen!“
Gränzner nickte anerkennend.
„Du. Strauch.“ fagte Bergwalder. fich nach
der eben hinter
dem Atelierbefitzer iunwendeud.
wo er feinen
der fpanifchen Wand hervortrat.
mit einem befferen Rock oertaufcht
Arbeitsflaus
hatte. ..ift .Ouefta gente“ nebenan?“
immer da.“
..Jedenfalls wohl. der
„So wollen wir ihn doch rufen. er muß brüh
warm den Kopf fehen.“
Warum denn
..Laß den armen Kerl doch.

gönnte ihm gern
und deshalb machte er auch jetzt
den Italiener zur Beﬁchtigung
Kopfes herüber
oortrefflich gelungenen

Dämpfer.
Vorfchlag.
fo

fie

elegt. erhob
Hände rückwärts ineinander
fich
Bergwaldern über
auf den Zehenfpitzen und
die Schulter.
Der Dicke brachte.
niißtrauifch
alle Fälle Gränzners lange
feitwärts weichend.
und feinen Quälgeift.
Geftalt zwifchen
das gottvoll nafeweife
..Wahrhaftig.
ganz
einiger Sicher
Geficht der Rofel.“ fprach er nun
die
..Wie fträflich keck
heit.
ihren Schnüffler

in
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-

rabenfchwarzen Haar. eine
Adleriiafe. ein etwas melan
ein kräftig
Schnauzbart.
cholifch herabhängender
heroortretendes Kinn.
ivellig aufftehendem
große. fcharfgebogene

(lebet [auc]

una

meet.
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er nur nicht fo viel Knob
ﬂüfterte der Dicke dein Mäd
chen zu.
Diefes erwifchte
ihn aber. ehe er fich
ihr entziehen konnte. gerade noch mit der Hand
in der Seite und quetfchte ihm eine Fettfalte mit
aller Kraft.
brüllte der Gekniffeue.
..Au. Donnerwetter.“
'
..Mädel. bift du verrückt!"

Der Dicke gab einen harten
„hole fie.“
der Italiener. der allen ihren Bewegungen
Thaler.
mit begehrlich blitzenden Augen folgte. fchob mit
einer
es ihm eine
Gefte. als
geringfchäZgen
eine
ark und etliche kleinere Münzen.
Kleinigkeit.
die Hand. Berg
feine ganze Habe. Gränzner
walder als letzter reichte mit wohlgefällig auf der
kleinen Mänade
Blick eine glänzende
ruhendem

..Laßt euch dadurch nicht ftören.“ fagte Rofel
und trat zu den Herren vor der Staffelei,
Der
Italiener fprach zwar mit ein wenig fauerfüßem

Münze.
..Gold

fie

ﬁe

fo

ﬁe

.“

fie

aber mit Liebe.“ fagte das Mädchen
und drehte ﬁch. das Geldftück hochhaltend. blitz
ihrer zierlichen
auf einem
Füßchen im
fchnell
hat er
Kreife. daß die Röcke ﬂogen.
„Beinogelt fuhr
uns noch um mindeftens zwei Zehner
endlich innehaltend fchelmifch fort. ..dafür zur
Strafe foll er den Gerichtsvollzieher fpieleii, Hoch.
Langer. Hand auf und immer hinter mir her.“
Sie warf ihm das Fünfzigpfeunigftück wieder zu.
riß dann ein Tamburin von der Wand. und es
luftig mit der Hand fchlagend. daß die Schellen
eine wilde Tarantella
nur
klangen. tanzte
um den auf feinen langen Beinen dahinftöckern
den Maler. indem
ihn zugleich dabei von einem
Gefchmeidig
jeden
umkofte
zum andern leitete.
einzelnen mit den weichen Bewegungen der fchlanken
Arme. mit bittenden Augen und fliifterndem Mund.
mit dem finnbethörenden Geklingel des Tamburins.

Ignaz Strauch

du weißt

beffer.

opferte feine ganze Kaffe. ..Rofel.
wo unfre Nickel liegen. als ich.“

fer

in

i

fie

fie

einen

Kuß gedrückt hatte.
Dann war
im Nu

fie

fo

i

auf

fie

ﬁe

in

*

fie

fie

durch die Portiere im
man hörte Geld
Schlafzimmer
verfchwuuden.
aucl wieder zurück
klappern. und fchon war
und ließ Gränzner eine Anzahl
ünzen in die
Hand klingen.
..Wie viel ift's nun?“
Der Maler zählte, ..Siebzehn Mark und neun
unddreißig Pfennige.“
die Blumen
„Hurra. das reicht. wir gehen
dem langen Maler
fäle.“ und klapps fchlug
unter die Hand. daß das ganze Geld durchs
Atelier kollerte.
Und nun fprang
mit blitzenden
lachend.
Augen ﬂugs hinter den ahnuiigslofen Iäckel. faßte
die Ottomane.
der er faß. und zog
fchnell
ein Stück unter
m weg.
daß er gerade noch
Zeit hatte. fich hinterrücks mit beiden Armen zu
ftützen und fich fo. den ganzen gewichtigen Körper
nur noch durch die Abfätze gehalten.
außerdem
vor dem Fallen zu bewahren. Doch diefe Stellung
,hielt er natürlich nur einige Sekunden aus
plumps glitt er auf den Fußboden nieder.
..Rofel.
wenn
aber fein Plagegeift
dich erwifche!“
war fchon weit aus dem Bereich feiner übrigens
Arme und rief
noch gar nicht einmal erhobenen
Arbeit für dich. gelenke Glieder
ihm zu: „Da
puppe. fuch uns das Geld wieder zufammen
du glaubft
ach. bitte. bitte. liebes Wänftchen.
Aber du kannft
gar nicht. wie gefund das ift.
wohl nicht mehr genug fehen. es wird fchon zu
dunkel.
Warte nur einen Augenblick.“
Sie nahm die Schachtel Tändfticker vom Tifche.

-

-

ift

-

knipfte einige der Hölzchen über die Reibefläche.
brennend
als Sternfchnuppen
daß
durchs
Atelier flogen und Bergwalder mit dem Rufe auf
fprang:
..Um Himmels willen. Rofel. laß die
die Bude über dem
Dummheit. du fteckft uns
Kopf an.“ Doch Rofel entzündete fchon den Docht
der Lampe. die
dann zu Iäckel auf den Fuß
boden

fetzte.
den

Von

fünf Herren war bis jetzt keiner
ekommen,
weiter zu Wort
Nun aber fagte Berg
walder:
..Mäde
kannft du denn keinen Augen
blick vernünftig fein!“
..Ich mein's auch.“ fügte Strauch hinzu.
n

eß““

..Was ?“ rief

fein?“
kann

die Rofel. „ich nicht veruiinfti
und fah von einem zum andern. ..O.
auch vernünftig fein. fehr vernünftig. ernft.

ich

Vorfcheiu..

..Wenig

>

ein Zehnmarkftück.“ rief
Gold
„du Engel!“ und
warf ihm das
zu. auf deffen Rand
fchnell noch

ja

zum

Tamburin

-

fie

in

weiter. ..damit wir feftftellen können. wozu es
etwa reicht.
Die Herzen auf. die Beutel auf.
jeder giebt. was er bei fich hat. Gränzner. langer
Sie hielt ihm die
Max. mach den Anfang.“
offene Hand hin. Der fchwarzbärtige Maler bohrte
mit etwas verlegener Miene
feiner Weftentafche
herum und brachte endlich ein Fünfzigpfennigftück

Rofel.

.

fie

fie

in

in

-

die

ich

fie

Lächeln. aber doch offen feinen Beifall aus; denn
wenn ein Werk. was allerdings felten war. ihm
Beifall abnötigte. hielt er damit auch nicht zurück.
Es wurden nun noch verfchiedene Worte über
das Bild gewechfelt.
bis das Zergliedern ihres
Kopfes der Rofel endlich zu viel wurde.
Berg
walder am Rock zurückziehend. dem langen Gränzner
einen Stoß vor den Bauch gehend.
ihren Ignaz
mit kräftigem Griff an der umfangreichen Nafe
dirigierend. dem Italiener mit einem fchnell er
griffenen Malftock an den Adlerhaken tippend und
den Dicken durch einen Blick fcheuchend. hatte
im 'Nu die fiinf Herren auf die verfchiedenen
Sitzgelegenheiten. als da waren Ottomane. Stühle.
Podium und ein Puff. etabliert. Sie felbft blieb
der Mitte ftehen und rief: ..Ietzt laßt mal
mein Bild
was
große Beratung.
Frieden
wir heute abend machen.“ Ihre Wangen waren
leicht gerötet. das unverhohlene Lob. das ihren
Gefichtszügen und ihrem Ignaz ausgefprochen
worden war. hatte ihr gefchmeichelt.
bei ihrem
Temperament erregt.
leicht beweglichen
..Zunächft heißt es nun fammeln.“ fprach

rief er.

fie

effen wollte!“

f

..Was. Rofel. wenn

lauch

lieber [ana uncl week.

..Sie will

gegnete

-

nicht

verftehen.“

nicht

nifcht

--

der.

fah

fragettd

mente.“

ent

-

fo

fie

e

ich ich

tch

ich

icl

machte der Italiener und fchnickte mit
Kopf. ..fie will nicht
verftehe nicht
warum will 1e nicht
wer
machen ein
vor
großes Bild.
habe eine Idee.
fah
dalag. tu htactcteilena
mir. als die Rofel fich
o.
muß malen ein Bild. eine Kompofitioti.“

..Ah.“

dem

Seine

ja

ﬁe

weißen Zähne fchitnmerten.
..Thu's doch. Rofel.“ mifchte Gränzner fich ein.
doch.“ fagte Ber tvalder. ..es .wird
..Laß
ild bringt er nie
Ein
doch nichts daraus.
zu ftande.“

Minuten ttachdettkend
hatte. faßte Rofel bei den Schultern

Strauch.
dagefeffen
un fchob
ﬁch.

der

einige

ihren Oberkörper

..Ich

male

dich

auch

ich

ie

ti

'*

ich

in

in

Er

-

auf Armeslänge von
als büßende Magda

lena. du kleine Sünderin.“ fagte er.
wir dann zwei
..Alle Achtung. da haben
büßende Magdalenen.“
rief der Dicke. der fchon
viel Geld wieder beifantnien
hatte. aus
ziemlich

--

-

elf

Zeit!“ fprach diefer.
..Dazu hätte
Uhr fchläfft
..Natürlich nicht. wenn du bis
und nachmittags Zigaretten zum Fenfter hinaus
eine Anftandsdame
paffft.“ fagte Rofel.
..aber
Sie traute dem Italiener.
haben.“
tnuß
dem
keine Zuneigung hatte. nicht.
..Da geht der Dicke als Anftattdsdatne.“ warf
ihn
Gränzner ein. als Bergwalder
heratitretend
unterbrach und
feiner freimütigen. etwas derben
Art fprach: ..Befter Signore. Ihre Kunft
-Ehren. alle Achtung vor Ihren Porträts. aber
ein richtiges Bild zu komponieren. dürfte Ihnen
doch fchtver fallen. da bringen Sie nichts Rechtes

zu

keine

tveiter

..Thu ihm doch den Gefallen. Rofel.“ fprach
Strauch ihr zu.
..Aber kein Akt.“ fagte das Mädchen.
..Das natürlich nicht.“ pﬂichtete Strauch ihr bei.
..O nein. nicht Akt. nur Arme und etwas
der
Hals. nicht mehr wie beim Tanzen.“
Italiener lächelte fauerfüß. wie er dies fagte
kann auch immer dabei fein.“
..Herr Strau
tch

ich

in

Sie

haben

-

in

Schmerzen?“
..Ich kann
Strauch an.

-

der
das

in

..So?

Nacken.

in

fie

fo

-

Auge ﬁch
eiftigett
der biißetiden

Vild

zu

ftande.“

Der Italiener lächelte mit einem müden Aus
es gar nicht der Mühe wert. fich
druck. als
auf eine Ertviderung
einzulaffen. und zuckte die
tvas verftanden diefe
Queen. create
Achfeln.
Aber er ließ fich
Leute von feinen Fähigkeiten!

-

fei

ich

-

ﬁch_ihrem Ignaz
kann auch vernünftig fein. Schatzel
mußte
über dein ärgerliches Geficht lachen.“ »
vorhin
..aber jetzt gehen wir alle
ihn
ftreichelte
die
miteinander erft noch fpazieren und dann
Blumenfäle.
Auf. auf. Kameraden. der Dicke aber
hat.“
erft. wenn er alles Geld wieder beifammen
Der Italiener hatte fich fchon erhoben. er
ging faft fchleichend zu Rofel hinüber. die noch
auf ihres Nazi Schoße faß. ..Ich tnuß Sie malen
als Maddalena.“ fprach er mit Nachdruck.
den
das Mädchen den Kopf
Keck warf

der

immer deutlicher
Magdalena ver
funkett. ..ich bitte. Signorina. ﬁtzen Sie mir
bitte!“ Faft
o.
chend wurde feine Stimme.
fanft fchmeichelttd fein Blick.
feinetn
entwickelnde

fie ich

ihrer

plötzlich auf und fetzte
den Schoß.
..Gelt.

aus.

..Bravolt' tief Gränzner.
..Ich muß Sie malen.“ wiederholte jetzt
Italiener. der noch immer neben Strauch und
Rofel ftand. halb
ihren Anblick. halb

doch

zu

einer

Antwort

herbei.

..Sie

werden

male ein Bild. das wird Ihnen gefallen.“
..Das kann fchon fein. aber ettvas Echtes
und Rechtes. etwas Ganzes wird es nie.“
..Sie werden fehen. daß es Ihnen gefällt
gut wie das Bild. das Herr Strauch malt,
Sie find fein Freund. aber Sie werden fehen»
ar
er
nicht ernft. er fpielt mit der Rofel. er
beitet nicht!“
fehen.

ich

Dio.“

Rofel

verharrte

ordentlich

ich

Weile
fpran

ganze
dantt

-

-

vor

anime. cli

ﬁe

Eine
Stellung.

aufl

..lui

in

*

l“

-

nicht ftören.“
&initiierten-t iii (Ortega-io

..Pfchtl

Rofel

daß doch auch eine wirklich büßende Magdalena
abei ift.“
..Herrgott. fchwatzt der einen Unfintt. warte
komme gleich.“
nur.
..Hier geblieben. Rofel.“ gebot Strauch und
fchüttelte das Mädchen an den Schultern. daß die
langen Haare hin und her wollten. ..laß endlich
mal den Dicken
male dich
Frieden
als büßende Magdalena.“
..Und wie?“
aber
male dich.“
..Keine Ahnung
ich

fo

!“

4

fo

-

..Brillant

Werefchagitt mit Mufik vorführen
ut mir Bergwalder noch

in

fie

fie

in

Blufe fchwoll. und fchaute mit tiefernftem
Ausdruck bewegungslos vor ﬁch hin.
Es wurde totenftill im Atelier. die Küttftler
blickten mit Bewunderung
un
auf das ihnen
vermutet gebotene feffeltide Bild. auch der dicke
Iäckel hielt mit Umherkriechen inne und fah feinen
plötzlich verwandelten Ouälgeift
an. wie die
Kuh das neue Thor.
fagte Gränzner.
..Die büßende Magdalena.“
endlich das Schweigen brechend.
..Wahrhaftig
leichten

lu

können. uttd fchließlich
den Gefallen und haut

ich

rechten Hand ftützte
ihren Kopf an
der Schläfe. den linken Arm fchob
unter die
der lockeren.
Bruft. daß der junge Bufen
der

Bilder

fo

Mit

der Ecke hinterm Ofett hervor. ..und vielleicht ver
komponiere
fteht fich Gränzner zu eitter dritten.
damit wir die
Magdalenentvalzer.
dazu einen

fo

-

traurig. ftill. betrübt. melancholifch
alles. alles.
was ihr wollt.“
Sie riß das Tigerfell von der
Ottomane. löfte ﬁch mit einigen flinketi Griffen
das reiche. blonde Haar. daß es wie eine goldene
Flut auf die Hüften niederwallte. und ftreckte fich
im Schein der Lampe lang aufs Tigerfell aus.

ift
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war. die Neugierde durch
Einbrechen ins Atelier während
der Arbeitszeit zu ftilleii »- denn die Thüren
wurden immer *treng verfchloffen gehalten
und
es auch nicht geang. eines der Bilder zufällig ein
mal unverhüllt zu fehen.
wurden verfchiedent
es nicht möglich

-.

Rofel oder den Dicken
Verfuche gemacht.
auszuholen. Aber beide hielten dicht. ebenfo wie
Strauch und der Italiener. denen ihr Künftler
ftolz'an fich fchon Schweigen auferlegte.
Aus der Rofel brachte man nichts heraus. als
die Sitzungen beim Italiener fchrecklich lan daß
ivenig ruhen. fpre
weilig feien; er laffe
nie mit ihr beim Malen und fehe fie. ehe er
wieder den Pinfel rühre.
immer
entfetzlich
es noch niemals erlebt habe.
lange an. wie
Sie
häufig am Einfchlafen. ein paarmal feien
Beim
ihr die Augen fchon wirklich zugeklappt.
Jgnaz gehe es da doch gemütlicher her. da dürfe
fogar mitunter fchlafen. ebenfo wie der Dicke
es thue. der. wenn er fich einftelle. auf einem
eigens
für ihn geliehenen altväterifchen. göttlich
bequemen
Sofa liege und fchnarche.
die dicke Anftands
Uebrigens aber fchlafe
dame beim Jtaliener auch. und zwar auf Strauchs
Ottomane. die für ihn hinübergefchafft fei.
So hatte alfo die Angelegenheit.
diefem
Lichte von außen betrachtet. einen recht fchläfrigen
umgab.
Anftrich. doch das Geheimnisvolle. das
hielt das Jntereffe an ihr wach.
Der Oktober war herangekoninien. bevor die
Bilder vollendet waren. Endlich aber follte nun
die Entfcheidung fallen. ein Sonntagmorgen
war
worden. Rofel hatte zufammen
dafür auserfehen
mit der alten Aufwärterin Strauchs Atelier tags
und Auf
gründlichen Säuberung
zuvor einer
und gin nun
einer er
räumuiig unterzogen
eiden Bildern. die
klärlichen Aufregung vor den
wohlverhüllt auf ihren Staffeleien nebeneinander
Gar zu gern hätte
ftanden. hin und her.
die Hüllen
beide noch
einmal betrachtet.
aber
waren forgfam gefchloffen.
Schon gegen zehn Uhr ivar
gekommen und

fe

(ich

der Anftaniisdame
Ouefta gentes Studio
belehnt. und fchließlich
fetzte man noch feft. daß
das Mädchen ﬁch
den Vorinittagsftuiiden
dem
Jtaliener. nach zwei Uhr mittags ihrem Jgnaz zur
Verfügung halten folle.
q'

in
fie

Jgnaz Strauch geweckt; jetzt. eine gute halbe
fpäter. war er endlich aufgeftanden nnd
kleidete fich an.
Rofel fah gedankenvoll aus dem
hohen Fenfter über_ die Dächer der Häufer; ein

hatte

Ueber Land und Meer. JU,Oit.-Hefte.

xml. 7.

Geftalt.

umfchloß

ihre zierlich

Rot färbte ihre fonft

leichtes

in

fie

blaffen Wangen.
Ernfte Gedanken bewegten fie. Welchem Bilde
den Preis zuerkennen?
würde
Aiisgefiihrt
waren beide. befonders
der Farbengebung und
Verteilung von Licht und Schatten. fehr gut;
eini es Urteil hatte
darüber.
Aber nicht das
ﬁe

gedankenvoll.

ftand war es. der
Von
Magdalena.

den

-

der dargeftellte
Gegen
die büßende
beiden
Malern war

ernft ftimmte

fie

fo

te

ma

ﬁe

ganz verfchiedener
Weife aufgefaßt worden.
Sie fah auf den weiten. blauen Himmel; er
war rein. ohne das kleiiifte Wölkchen. foiveit
fehen konnte. friedlich und klar. ein unendliches.

fie

ftandsdame getreulich erfüllte. wohnte auch vielfach
Atelier Strauchs bei.
den Sitzungenüm
Nicht nur die beteiligten Maler nahmen An
teil am Ausgang der Sa e. fondern auch über
den engen Freundeskreis hinaus drang die Kunde
von der Konkurrenz und erweckte Aiifmerkfamkeit.

fchwarzes Kleid

einlfaches
anke

fie

Mit -gleichmäßigem Fleiße war der Italiener bei
der Arbeit. Strauch hingegen in feiner läffigen
Weife mußte immer wieder aufs neue von Rofel
aufgemnntert werden. Stand er aber erft einmal
vor der Staffelei. dann ging ihm auch die Arbeit
von der Hand.
Ueber die Bilder mußte. um niemand voriveg
Stillfchweigen
nicht
einzunehmen. vollftändiges
nur von den beiden Malern. fondern auch von
Rofel und Jäekel bewahrt werden. Diefer. der
im Studio des Jtalieners feine Pﬂicht als An

Stunde

fch

gingen dahin..

in

der Sommer

in

Der Frühling und

fei

fie

in

in

Würde

ﬁe

fichJ

fie

nicht
hatte. fungieren. Für den Fall. daß
auf ein Bild vereinigen könnten. wurde Rofel
die
als drittes Mitglied der Juri) beigegeben.
Zuftimmung
Lenoirs. die Strauch zu bringen
Der Dicke. der doch den
verfprach. vorausgefetzt.
lieben langen Ta
nichts that. ward mit der

in

Preisrichter follten Gränzner und.
ausfchloß.
fich _von vornherein
der Hi"torienmaler Lenoir. in deffen Komponier
eleriit
er Jtaliener vor einigen Jahren
fchule

'

Als

gefchloffen.
a Bergwalder

fie

Strauch verfpürte zuerft wenig Luft. ﬁch auf
das ihm die Pﬂicht zu
folch ein Preisarbeiten.
einer be**'timmten. ihm unbequemen Thätigkeit auf
erlegte. e.nzulaff en. doch das Gebaren des Jtalieners.
der in fiegesficherer
Ruhe vom hohen Piedeftal
herab auf das Treiben diefer Leute fchaute. die
ihren Freund zu einer fo ausfichtslofen Sache
zu bereden fuchten. foivie die Aufmunterungen
der Freunde. befonders Bergwalders.
ließen ihn
fchließlich zuftimmen,
Die Konkurrenz wurde demnaäj um ein Faß
Bier. das der Unterlie ende zu geben hätte. ab

fie

fo

befprochen.

Da

überrafchendes

fo

kann

fo

nicht. mit andern Worten.“
fiel
ihm in die Rede.
Der Jtaliener f ivieg mit einer fo zufriedenen
Miene. als habe der
ildhauer ganz feine Meinung
ausgefprochen. Dann aber fagte er doch: ..O. er
kann. aber er will nicht.“
..Wenn Sie das meinen. Signore. dann fchlage
ich Jhnen eine Konkurrenz vor. Sie malen Jhre
und Strauch die feine > zu beiden
Magdalena.
Bildern ﬁtzt die Rofel. und wenn beide fertig ﬁnd.
eine Konimiffion. welchem
Bilde der
entfcheidet
Preis gebührt.“
Mit vielem Beifall
..Bravo. braviffimo!“
wurde der Borfchlag begrüßt und fogleich eifrig

..Er

Bergwalder

ﬁe

Ueber

22
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habe beinahe zwölf Mark im letzten
von deinem Gelde zu:
halben Iahre heimlich
Da trinken wir heute mittag
fammengefpart.
mal wieder Champagner
o. Champagner.“
fchnalzte mit der Zunge
..fanios. famos!

Taufende
fhweftern.

ihren Champagner kommen. denn
wußte fchon.
wo
das Bier fchuldig bleiben würde.
Eine halbe Stunde fpäter hatte ﬁch etwa ein
Dutzend Herren eingefunden. von den zunächft
Beteiligten fehlte nur noh der Dicke. der nun
aber als Letzter
efhnauft kam. Er über
auchKan
ein Veilhenfträußchen.
ofe
reichte galant der
das
fich vor die Bruft fteekte.
..Des alb hat's
lange gedauert.“ fprach er.
noch keu end von dem eiligen Aufftieg über vier
Er hatte es natürlih verfchlafen
Treppen.
habt uud ﬁch dann überdies noch von Kaffee und
bald zum unbequenien
Morgenzigarre weg nicht
Ankleiden verftehen können.
Der Hiftorienmaler Lenoir. ein kleiner jovialer
Herr mit mächtigem Shnurr- und Knebelbart.
plauderte gerade mit dem Italiener. als der Dicke
Er wandte ﬁh nun
feine
Veilchen überreichte.
an Rofel.
„Die erfte Preiskrönung.“ fprah er

ﬁe

fü

ﬁe

ih

ih

ja

ich

Ieden
Ouefta gente preisgekrönt wird oder du.
falls aber machen wir uns heute einen kreuzfidelen

ﬁe

es

ﬁe

o

ich

ja

ﬁe

ge

fo

..es

wird

niemand
'

hatten.

„Nun. dann ans Werk.“ fagte Lenoir. „wir
ein Bild nah dem andern vor. denke ich.
Mit welchem machen wir den Anfang?“
..Shrift oder Wappen. Signore.“ rief Strauch
dem Italiener zu. ..wer richtig rät. deffen Bild
foll das erfte fein.“
..Shrift.“ entgegnete der Italiener. ein hoheits
nehmen

_

in
fie

ich

brauchen fein.“
glaube wahrhaftig. du haft Angft
„Ieffes.
du bift
ganz erregt.“
gekriegt.
bin nur neugierig. ob
,.Unfinn. Dummheit.

zu

fchauend. die fih gebildet
mehr kommen.“

volles Lächeln glitt über feine Züge,
Klirrend fprang das Geldftück. das
hervorgenominen hatte. über den Boden.
blickten ﬁh eilig danach.
..Die Shrift
Pavones Bild macht den Anfang.“
Rofel und der Dicke gingen auf
weitem
rößere der beiden Bilder zu
gannen.
uinhüllende graue Leinwand

Strauch
Mehrere
oben

-

,

ja

ihnt.

ih

fie

ihn hinter ﬁch her ins Nebenzimmer. Sie
zeigte ihm den Karton im oberen Fach des Kleider
nahm den gefuhten Shlips heraus
fhrankes.
und band ihn ihm um.
dann. vor ihm ftehen
..Gelt. Nazi.“ fprah
bleibend. ..fo was. wie auf deinem Bilde. das
doh nie. Ich kann doh immer Modell
brauch'
bleiben. als irgend etwas werd'
doch immer
zog

in diefer kleinen
lächelnd. ..und vielleicht ruht
zierlih die Blumen über dem
Hand. die eben
des
die Entfcheidung
befeftigte.
Künftlerherzen
Was meinen Sie. Gränzner. werden
Tages .
_wir uns einigen?“
doh.“ entgegnete der chwarze Maler.
„Ich
..Wir önnen beginnen. fheint mir.“ fprach
Gruppen
über die verfhiedenen
Bergwalder.

das bei
und

be

neuen

ift

meinen

nette Ord
habt
nung
Noch ohne Rock und Wefte. aber
emaht!“
en Kragen aufs Hemd geknöpft. erfchien
fhon
er durh' die Pvrtiere im Atelier.
Im Nu war Rofel herum. ..Das glaub' ih.“
fprah ﬁe. ..wenn alles auf dem Fußboden hübfch
dann findeft du's. Aber warte
ausgebreitet lie
dir. er liegt mit deinen Tafchen
nur.
hole
dem weißen Karton.
tüchern und Handfhuhen
*- ﬂott. ﬂott. es wird Zeit.“ Und
Sieh felbft.

f

denn

ja

ihr

Ihr

fo

habt
hingekraint?

e

Shlips

ho

ﬁe

fie

Sinnen weckte.
„Rofel. wo

ie

te

an
an des
talieners Gemälde denken.
Magdalenen von Guido Reni und Corre
io.
ild
die
kannte. und dann wieder an das
Ignaz Strauchs.
Seine Stimme war es. die
jetzt aus ihrem
die

.
.

ﬁe

Da drang durh die frifche. reine Luft der
an ihr Ohr. eine hob
Klang von Kirchenglocken
an. andre fetzten ein. Sie empfand eine Beruhigung.
do
wie. woher ie kam. das wußte
niht. Sie
mu

in

fo

ﬁe

ja

Schauern.

liches

ﬁe

-

Mit
feiner äußerlich beffer eftellten
lebte
lte
das auh niht Reue
es von Kind auf
nur in der Weife. wie
überall um fih gefehen hatte S. fondern nur un
Angft
Sorgen. unklare Befürhtungen.
beftimmtes
vor einer fpäten Zukunft.
Sie fah noh immer auf die fchmutzigen Dah
ein unbehag
wohnungen. wieder durchriefelte

nah dem Ofen fehen. daß
Doch jetzt will
im Atelier niht kalt wird. Champagner.
Cham:
pagner.“ und eilig hufchte
hinweg.
Die alte Rofel. die ausgelaffene. zeigte fich
der kleinen Dame. die bald darauf den
wieder
ﬁch nach und nah einfindenden Herren die Thür
ab und
Ein wenig Sorge wollte
öffnete.
aber nur darüber. wer den
zu noh bedrücken.
Preis erhalten würde. Sie gönnte ihn doh nur
ihrem Ignaz. obfchon er es gar niht wert war.
eben weil er ihr lieber. alter. fauler Ignaz war.
niht etwa weil er. wenn er verlor. das Bier
Deshalb würde
niht um
bezahlen
mußte.
fie

k

fo

fie

ﬁe

-

--

ﬁe

fie

-

Y

fie

-

Tag

ih

unbegreiflihes Reih. Doch darunter die fhmutzi en
er
Dächer der Häufer mit den Wohnungen
mit den mannigfachen
ärinfteii Erdgeborenen.
und Ent
von Dürftigkeit
äußeren
behrung Anzeichlen
hier atternde. vielfach geflickte Wäfche.
dort baufchig ﬁch blähend ein zur Lüftung aus
engem Fenfter heransgedrücktes
unfauberes Bett.
dort einige halbverdorrte Blumenftöcke und ein
ftruppiger Star in einem alten Holzbauer. dort.
wo der Rauh aus der Effe ftieg. hinter halb
erblindeten Scheiben blechernes Kühengefchirr
ﬁe mußte überall den Blick hinfenden. trotzdem
es
innerlih dur fchauerte.
Zum erftenmal achte
heute an ihre Zu
wenn
was
einft.
mehr jung fei. aus
niht
kunft:
ihr werden würde. Die büßende Ma dalena
ernft. das eine. leicht
zum erftenmal dachte es
lebige Modell. das gewiß nicht fchlechter war als

zu löfen.

lieber [ana una week.
ftanden

glitt die Hülle an den Füßen der
und in breitem Goldrahmen zeigte
großes. längliches Gemälde von einem

Langfam

An

in

fie

fie

zeigte

erft auf halb acht.
in den Farben gehalten.
aber wunderbar wirkfam
ihrer Nebeneinander
Mit großer Kunft war der Schein der
ftellung.
Lampe verwendet. um alles. was deutlich hervor
treten follte. ins rechte Licht zu feizen.
Alle drängten fich nahe um diefes Bild zu
fammen. denn man mußte es eingehend aus der
um feine Feinheiten gebührend
Nähe betrachten.
ge
würdigen zu können. und hatte man es
und trat wieder weiter ab.
bereitete es
fehen
in feiner Gefamtheit einen neuen. ganz eigenartigen

Das Bild war

einfach

fo

e

Zi

la

In

und

Sie
ungeftörter Befchauung kamen.
fprachen wenig miteinander. betrachteten nur immer
wieder ftill diefe büßende Magdalena.
zu

Endlich
Beratung

zogen
eine

Ecke

zur entfcheidenden
und gaben
den
zurück
den Bildern wieder frei.
fich

Herren den Raum vor
Diefe ließen jetzt auch lauter ihre Bemerkungen
fallen. ernft oder auch fcherzhaft.
nachdem ihnen
die verfchiedene
Art der Auffaffung des
gerade
gegebenen Gegenftandes die Veranlaffun
dazu bot.
Man hatte natürlich auch längft
Dicken
als das Modell des fchnarchenden Fleifcher- oder
Bäckernieifters erkannt. und ftolz ließ er fich
häufeln. nahm mit Würde die ihm dargebrachteii
den

fo

!“

der
Ein allgemeines
Verwunderung
..Ah
plötzlich hervortretende Verfchieden
ertönte. die
heit von dem bisher gefchauten Gemälde war zu
überrafchend.
einem
einfachen.
tief nach innen ﬁch
ein zierliches
Genre
Goldrahmen
fenkenden
bild. Eine hausbackene Familienftube. wie auf
den erften Blick die gefchmacklofen. rund und eckig
an der Wand über
eingerahmten Photographien
dem Sofa bewiefen.
Es war Abend. eine Hänge
lampe fpendete Licht.
Auf dem Sofa lag. die
Bauche gefaltet.
Hände über dem
hoYgewölbten
unde fchnarchender
älterer
ein mit halboffeuem
Mann; ein graumelierter. unelegant gehaltener
Vollbart umrahmte fein rotes. unendlich gewöhn
Die
arre war ihm nn Ein
liches Geficht.
und lag auf
gefallen
fchlafen aus dem Mun
das fich feitivärts
etwas aus
dem Vorhemd.
der Wefte herausgefchoben
hatte.
Auf dem Tifche vor dem Sofa befand ﬁch
Gefchirr vom Abend
noch das nicht abgeräumte
effeu. Brotkorb. Teller mit Würften. Butterdofe

Es währte längere Zeit. bis Gränzner

Lenoir

je

weggezogen,

Genuß.

Mehrmals verfuchte er.
Glückwünfche entgegen.
das Kreuz
Rofel als fein getreues Eheweib
feuer der fcherzhaften Bemerkungen hineinzuziehen.
aber
widerftrebte.
ﬂüchtete immer wieder
fcheu hinter die Herren und warf. wo ﬁch ihr
gerade eine Lücke bot. einen Blick auf die Bilder.
in

Dicke beeilte ﬁch
in fichtlich freudiger
wieder den Enthüller zu fpielen. Ehe noch
Daft.
ofel ﬁch aufraffen konnte. hatte er fchon von
dem kleineren Gemälde die Hülle fchnell nach hinten

Der

fie

l

aBlslsZenoir

Photographien

fo

in

.1|

das

fie

in

fi

fie

fie

-

in

'ie

ödem. von gelbfandigen Dünen begrenztem Strande.
ein
Morgenftimmung.
Himmel mit
Öhlduuftiger
angehauchten
rötlich
olkenftreifen im Often.
Auf einfamem Findlingfteine faß in weißem.
Gewande. das den oberen Teil der
Briechifchem
ruft und die Arme freilie . die büßende Magda
lena. umwallt von der Fü e goldblonden Haares;
Die
faft netzte das Meer ihre nackten Füße.
gedankenvoll
Hände im Schoß. blickte
auf einen
Totenfchädel. den die le:;chten Wellen umfpülten.
wollten laut werden.
Verfchiedene
mit
erhobener
doch
Ausrux and gebot Bergwalder
keiner Weife durfte das Urteil
Schweigen
beeinﬂußt werden.
Das Gemälde machte großen Eindruck. ohne
Frage.
Gränzner und Lenoir fprachen leife mit
traten hierhin und dorthin
ein
einander.
er Betrachtung. dann ftanden
wieder lange
ftill. wiefen mit dem Finger. nick-ten oder fchüttelten
den Kopf und ﬂüfterten fich Bemerkungen zu.
Seitlich am Rahmen ftand die Rofel und fah
Gedanken; ihre
auf ihr Bildnis. tief 'etzt
rechte Hand lag auf* der
ruft am Veilchenftrauße.
Der Dicke näherte fich ihr und wollte ihr
einen Scherz zuraunen. doch
wehrte ihn ab.
Eine Viertelftunde
vergan en fein.
mochte
andre
fprach: ..Nun. meine Herren.

der Ouerfeite des Tifches.
den Rücken
altväterifchen Lehnftuhles dicht am Köpfe
des Mannes. faß eine Frau.
eine Dame.
feine
Gattin. leger hintenübergelehnt. und ftarrte unter
Lidern mit troftlos gelangweiltem
halbgefchloffenen
vor fich hin.
Ungemein zart war ihre
Geﬁchte
Figur herausgearbeitet. Ein ele antes. hellblaues
Hauskleid umfchloß ihre fchlan en Formen. ﬁch
Sie
die tadellofe Taille einfchmiegend.
feft
den linken Fuß
hatte die Beine lang vorgeftreckt.
über den rechten gelegt. feine. zierliche Füße
und hellblaueii
fchwarzen. glänzenden
Schuhchen
Strümpfen.
Noch immer war
fchön. diefe
Frau. wenn auch die Falten an Schläfen und
Mund und das leicht ergraute Haar anzeigteii.
die wonnige Jugend längft überfchritten
daß
Sie langweilte fich troftlos. und
habe.
hatte
noch einen langen Abend vor fich. denn die große
Schwarzwälder
Uhr über dem Sofa zwifchen den

ihres

in

weitem.

die

fie

ein

Meter Höhe.
Ruhig wellendes graugrünes Meer an

in

fich

nieder.

mehr dergleichen;
ftanden un
außerdem
ordentlich zufammengefchoben
zwei große und fechs
kleine Taffen darauf.
Daneben lagen ein Kinder
andre Spielfachen be
fchuh und ein Holzpferd.
merkte man auf dem Fußboden.

fie

Staffelei

und

in

voran

fie

Die Herren drängten zufammen.
Lenoir und Gränzner.

171

ihre
Endlich hatten die beiden Preisrichter
Beratung beendet und traten wieder vor.
die Ge
..Meine Herren.“ begann Lenoir
fpräche
verftummten. alle wendeten
fich ihm zu

Y

lieber [uncl unit [lleet.

finden kann.

nun

des

Dicken

gemacht

zu

fchaden.“

-

und fah fich rings um
erwar
malte
tungsvolle Spannung
fich auf allen Ge
Mit melancholifchem Ouefta gente-Aus
fjchtern.
ruck
den Mienen
der Italiener den
wiegte
Oberkörper leicht hin und her; Strauch war. wie
in

Der Dicke warf noch ein
immer. ganz gelaffen.
mal einen fchnellen Blick auf den fchnarchenden
Philifter. ob er denn wirklich zu ruppig fei. die
Rofel ftand ftill am einen Ende des vor den
Gemälden gebildeten Halbkreifes. faft fchon hinter
dem

Bilde

des

Italieners.

..Meine Herren.“ hub Lenoir wieder an. ..wir
kommen
jetzt zur Hauptfache. zur Verkündigung
der Entfcheidung über den Preis.
Und da. fürchte
Bei
ich. bereiten. wir Ihnen eine Enttänfchung.
in

beiden Bildern offen
echten Kunft. die fich
bart. bei der Vorzüglichkeit beider Leiftungen
es uns. ganz
Anbetracht der
befonders auch
vollftändtg verfchiedenen Gattung. der faft dia
die die Herren Künftler
metral entgegengefetzten.
der Darftellung
der büßenden
Magdalena
wählt habett. unmöglich. hier oder dort den Preis

in

ift

der

ge

zttzuerkennen.

Wer

möchte

zum

Beifpiel

einen

Grützner über einen Böcklin ftellen oder umgekehrt?
Mögen die Herren Strauch und Pavone zufrieden
fein. daß ihnen die aus fcherzha-item Anlaß her
der Antrieb
vorgegangene
gewefen
Konkurrenz
ift. ihre Kunft
folch achtungswerter Weife
zeigen. und wir andern wollen uns freuen. daß
uns die Gelegenheit eines folchen Genuffes ge
geben worden ift.
..Und das Faß Bier. das die Beteiligten jetzt
glaube. dar
vielleicht einzubüßen fürchten.
über werden Strauch und Signore Pavone fchon
zu

-

brüderlich Hand
Hand ein erfreuliches Ueberein.
.
treffen.“
Obwohl faft alle im erften Augenblick über
diefen Urteilsfpruch enttäufcht waren und mehrfach
Aeußerungen dahin fielen.
daß doch wohl dem
Bilde Strauchs der Vorrang gebühre. glätteten
Rede und Widerrede die nur
fich dennoch bald
leicht gehenden Wogen. und es wurde fchließlich
allgemein die Berechtigung des gefüllten Urteils

kommen

anerkannt.

'

Da

Em
aber trat plötzlich
die Rofel vor.
Ausdruck lag auf ihrem hübfchen Gefichte.
hell zuckte der Schalk darin. und doch auch fprach
zugleich unlen bar ein beinahe angftvoller Erntl
Mit haftigen
aus ihren groß geöffneten Augen.
an ihr ungewohnt eckigen Bewegungen trat
vor und fagte mit einer Stimme. die vor innerer
..Meine Herren.
nicht ganz ficher klan
Erregung
können
da fich
beiden Richter
einigen

beleidigte

ﬁe

iäj

:

zt

nach
habe
tvelchem Bilde der Preis gebührt.
der getroffenen
Verabredung zu entfcheiden.“

fo

.“

der

der

plötzlich

Gegenfatze

fchwieg

ni

es

feinen. vornehmen Figur der Frau
ruppige Kerl auf dem Sofa.
..Hoho. Herr Lenoir. erlauben Sie!“ ertönte

neben

.

-

Er

ie

ift

anbelangt.

fo

Bild

Genre. ein Kabinettftück durchaus
origineller. launiger Auffaffutig der Magdalena;
aber
entbehrt es ernften Hintergrundes
trotzdem
Wir wüßten hier nur eins auszufetzen
nicht.
reizendes

könnte

beabfichtigten

eigner

..Was Strauchs
ein

Dicken

-

-.

Kerl auf dem Sofa.“ fuhr Lenoir.
freundlich zunickend.
fort. ..könttte
eine Idee weniger ruppig gehalten fein. ohne dem
dem

ich

in

ift

fo

ﬁe

-

wich.
der

..Ia.

in

i

ja

fie

tft

-

Stille

in

fo

ernftem. tiefem Nachdenken. zur befchaulichen Reue.
fein; bei ihr
eneigt
zur ftillen inneren Buße
der Körper
die Seele
macht
feine
acht über
dem Körper abgefchworen.
hat
geltend. 'und
nur noch Geift. Betrachtung.
Sollte etwa
froftiger Kühle ganz
durch das leichte Gewand
befonders die Mißachtung alles Aeußerlichen an
gedeutet werden.
diefe Andeutung nicht ge
nügend.
zwingt den Befchauer nicht.
im Gefichtsausdruck
..Und noch ein Letztes
der Büßerin liegt unverkennbar
auch ein Zug
von Langeweile. der nicht hineingehört. und hier
Begabung
hat unfern Signore die ausgefprochene
als Porträtift nicht losgelaffen.
Wie Gränzner
mir fagte. hat fich die Rofel bei den Sitzungen
da haben wir die Erklärung
gelangweilt
der Künftler hat zu gut porträtiert.
..Wir glauben. wenn das Geficht und das
Gewand der Magdalena geändert werden. daß
das Gemälde ungeteilte
alsdann
Anerkennung

Stitnme. und es folgte ein allgemeines
Geläch
das aber bald wieder der friiheren feierlichen

ter.

in

in

ich

-

fo

fo

fo

ift

ift

fie

ift

und es wurde mäuschenftill in gefpannter Er
wartung.
..tneine Herren. laffen Sie mich auch
in meines
werten Kollegen Gränzner
Namen
Beide
einiges Allgemeine vorausfchicken.
zunächft
Bilder find vorzüglich gelungen in der Zeichnung.
in der Verteilung von Licht und Schatten. tn der
Wahl und Nebeneinanderftellung der Farben.
Mit kräftigeren Kontra-'ten hat Signore Pavone
mit feinen Nuancen Strauch..
gearbeitet.
..Was die Auffaff ung und Kompoﬁtion betrifft.
fo find die Werke ja grundverfchieden. hier der
Idealismus. dort der kraffe Realismus.
..Zu Pavones Magdalena
möchten wir nun
des ge
Seine Auffaffung
folgendes bemerken.
gebenen Sujets
nicht origittell.
fchließt fich
an bekannte Meifter an.
eng
Doch foll dies
ins Gewicht fallen.
Aber nicht
nicht
efchickt
das grie ifche Gewand der Magda
gewählt
es auch hif orifch möglich.
lena;
ruft es
als folle uns
doch nicht den Eindruck hervor.
eine ehriftliche Figur. die Magdalena.
vor Augen
Sollte diefes Gewand gewählt
geführt werden.
irgend einer
werden.
mußte der Maler uns
andern Weife die chriftliche Magdalena finnbild
im Augenblick
wie. verntag
lich machen
felbft nicht zu fagen. und das gehört auch nicht
Das war *eben feine Sache.
hierher.
..Dann ftört das weiße Gewand. es erweckt
das Gefühl einer leichten.
Beklei
fomnterlichen
dung. und das um
mehr. als die kühle. froftige
Morgenftimmung
ift.
meifterhaft ausgedrückt
Ein Mädchen. das friert. wird aber kaum zu

in
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Zu

das Mädchen

während

fei

o.

-

fie

fie ich

uiibeirrt fortfuhr: „Und
erkenne der büßenden
wies auf des Ita
Magdalena da
da.“
lieners Bild. „den Preis zu.
mir nicht
böfe. Ignaz.“
warf fich an die Brnft des
Freundes. und unter lachendem Schluchzeu hörte
inan noch die Worte: „Ich mag dein Bild nicht

-

Y

-

ift

fo

fo.

mehr leiden. feit heute morgen gar nicht. gar
lieber frieren ganz allein und Toten
nicht mehr
das
köpfe fchen. als
zu fchrecklich
nein. das hätteft du mir nicht anthun follen!“
..Armes Ding.“ murmelte Strauch und drückte
ihr einen leichten Kuß auf das fich von. felbft

löfende Haar. dann wandte er fich dem Italiener
beuge mich. Sie find der Ge
zu: ,.Signore.
winner.“
Pavone machte eine abwehrende Handbewegung.
aber einige Rufe. daß gegen die Entfcheidung der
Rofel kein Appell zuläffig fei. ließen ihn leicht'
von feiner beabfichtigten
Einrede abftehen.
Mit
ftolzen Berneigung nahm er die Palme des
Sieges hin.
aber fprach zu Strauch: „Und
Bergwalder
doch bift du _der Sieger
fieh her.“ nnd er wies
auf das blonde.
noch immer an feiner Bruft
ruhende Haupt des Mädchens.
..du haft zum
., Nun aber anf. Rofel.
Herzen gefprochen.
luftig. laß die Dummheiten!“
einer

-

oe Wet.

burengenera]
Krüger den fiidafrikanifchen Boden
er geäußert
haben: ..Nun wird
Das klang überhebungs
erft der Krieg beginnen.“
voll. aber die Thatfachen haben dem Worte einiger
der Wider
maßen recht gegeben. denn aufs neue
und dem kühnen
ftand der Bitren--entﬂammt.
es fogar gelungen'. den Kampf
General De Wet
auf britifches Gebiet hiniiberznfpielen. in die'Kap
kolonie einzudringen und einen Teil der Kapbnren
zum Aufftande zu bewegen. Die euglifchen Berichte
fuchen
zwar diefe Erfolge abznfchivächen und den
Anfcheiii zu erwecken. als handle es fich um einen
ift

ift

Bräfident
Nlsverließ.
foll

Kleinkrieg. den die britifche Macht
überwinden werde. Nur noch ein Weilchen
Geduld. und auch De Wet iverde nach Ceylon oder
St. Helena eiiigefchifft werden.
Doch
fchon feit
dem tapferen Burengeneral
Juni vorigen Jahres
prophezeit
Schickfal von den Engländern
diefes
ivorden. aber noch immer fteht er ihnen bedrohlich
und erfcheint heute gefährlicher denn
gegenüber
De Wet
ganz der Manu. das Wort wahr zu
das er nach den Kämpfen bei Potfchef
machen.
ftroom fprach: ..Und hätte ich nur noch zehn Mann
bei niir. ich würde weiter kämpfen.“
unbedeutenden

fchnell

M

je.

-

laut.

Er

der

ift

wurden

des

ich

unterdrückte
Ausrnfe
Mißbilligung. aber auch

,

ftimmung

halb
der

ift

Einige

ftaunens.
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Weimar.
Unfn.vonLonHeld. Hofphot..

Gramm-20g Wilhelm

Einst von Wehren-Weimar.

bei (bieuwecbse' im siessbeiregtum sachsen-Weimar.
(Stehe auch das Titelbild.)

fi

Machtfphären
Friktionen einftellteu.
da war es Großherzog
manYerlei
ar( Alexander. der durch
einen Minifter Stichling den ..gefcl äftlichen Abfchluß
der Kaiferfrage“ in Fluß brachte. llnvergeffen muß es
dem Bereivigten auch bleiben. daß er ein aufrichtiger
Berehrer des Eifernen Kanzlers ivar und zu ihm
war
hielt. felbft als Bismarck in Ungnade
und mancher von ihm abfiel. den er gro
gefzallen
gemacht,
Seinem Lande war Karl Alexander nach vielen
Richtungen ein Wohlthäter.
Unter
Verwaltung.
richts- uud Verkehrswefen erfuhren ihre Ausbildung
im Sinne modernen Fortfchritts.
und ivenirhier
von auch über die Grenzen des Großherzogtums
der Ru
aiidrer
wenig bekannt geworden ift.
rühmlicher Thateii weit iii das Reich un in die
von feiner geift
ferne Welt gedrungen.
Unterftützt
die trotz
reichen Gemahlin Sophie.
fremden
Abkunft fich liebevoll in das deutfche Geiihrer
tesenipßndeu
Tra itivn
vertiefte. fuchte der Großherzog die klaffifche
Sinne weiterziiführeii.
feines Haufes in modernem
Weimar wurde. folange Franz Liszt dort weilte
und den Taktftock fchwang. ein Wallfahrtsort ür
alle Freunde der Tonkunft. eine Art muf'ikalif es
Rom. und zii einem Ereignis von weitgehender
voii
Bedeutung geftaltete fich die erfte Aufführung
Richard Wagners ..Lohengrin“ unter Liszts Leitung.
Man darf wohl fagen. da erft von diefem Zeit
unkt an der Ruhm des
eifters
fich unau halt
Bahn brach.
Genieiiifchaft mit“ einer
Gemahlin begründete er das Schiller- und Goethe
Mufeuni. und wenn auch die Herausgabe der großen
das Hauptverdienft
der Groß
Goethe-Ausgabe
Sophie war.
herzogin
hatte doch auch ihr Ge
niahl an der Förderung und der glücklichen Aus
führung des Gedanken-s feinen hervorragenden An
teil, Nicht unerwähnt darf der ki'iiiftlerifche
Schmuck
fo

ift

fo

Ju

je

fiÖ

8.

fich

ja

fanieii deiitfchen Vaterlande hing. Die riihnivollen
Traditionen
feines Haiifes fanden bei ihm forg:
inan kann fagen. daß unter feiner
fältige Pﬂege.
Fürforge die großen Tage des klaffifcheii Weimar
Karl Alexander ivar
gewiffermaßen neu erftaiiden.
unter einem günftigeii Stern geboren. Deutfchland
hatte feine Freiheit wieder errungen. und über die
Wiege des Knaben neigten
Großherzog Karl
Auguft und Wolfgang Goet e, Der Dichter ließ
den Enkel feines Freundes beim Eintritt ins Leben
die Künfte begrüßen. prophetifch
ihn dein
durch
Dienfte derfelben weihend: ..Sein erfter Blick be
gegnet unferin Kreife.“
Karl Alexander wurde am 24. ,Juni 1818 als
Sohn des Erbgroßherzogs Karl Friedrich und' feiner
Bis zum
Gemahlin Maria Paiilowiia geboren.
achtzehnteu Jahre genoß er einen vielfeitigeii Schul
unterricht und ftiidierte 1835 bis 1837 auf den
Schon vorher
Univerfitäten Leipzig und Jena.
war er in den Militärdienft feines Heimatlandes*
Ausgedehnte
eingetreten.
Reifen führten ihn nun
durch einen beträchtlichen Teil Europas. und nach
der Rückkehr trat der junge Prinz als Rittmeifter
beim L. Küraffierregiment in Breslau ein. wo er
Am
Oktober 1842 verniählte
zwei czahre verblieb.
er
mit der
Sophie der Niederlande.
Prinzeflfiii
Wi helm 11.. die ihm eine gleich
Tochter des Königs
ftrebeiide. kunftfreiidige. für alles Schöne enipﬁudeiide
Lebensgefährtin ivurde.
Jui Jahre 1849 machte
Erbgro herzog Karl Alexander. inzwifcheii zum
Genera major im preußifcheii Heere befördert. den
Feldzug gegen Dänemark mit und erhielt in den
dortigen Gefechten die Fenertaufe. Am 8. Juli 1853
folgte er feinem Vater iii
die er
der Regierung.
durch mehr als 47 Jahre
ftreng verfaffuugsgemäß
mit der
fiihrte. ohne
Landesvertretung in

einigen und diefem in dem Dentf chen Kaifer die oberft'e
ierbei aber in der Abgrenzung der
Spitze zu geben.

fam

ift

dem Großherzog KarlAlexander von Sachfen
der am 5. Januar entfchlief.
der
der
Herrfcher dahiiige augen.
im höchften
ein Fiirft. der feine
deiitfchäen
egenteiipflichten
Sinne auffaßte und mit inniger Liebe am gemein

f

Qit
Weimar.
Senior

ernfteren

raten,
Alle

Konflikt

zu ge

hat Groß
Alexander
feine gut deutfche Ge
fiuiiuiig bethätigt.
Deu
Feldzug gegen Frankreich
er
im Haupt
machte
quartier des Königs Wil
mit und wohnte
helm
allen Schlachten und Ge
fechten bei. die unter der
perfönlichen Leitung des
greifen Helden gefchlagen
wurden. Als es fich darum
die auf
den
handelte.
geeiuteii
Schlachtfeldern
Deutfchen nun auch im
Zeit

Karl

l.

herzog

Frieden in einem großen
genieinfameii Reiche zu
tn peking. (Textumziehena.)
deutsche-0tl'iz'iei-squaritei-

89173.3")
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ift

ift

und uns in überrafchender Treue
eniporgebliiht
den fiirftlicheii Herreiifitz vergangener
Jahrhunderte
vor Augen rückt.

Viel Bitteres

hat Großherzog Karl Alexander in
Den Sohn
langen Leben erfahren müffen.
nnd Throufolger fah er dahiiifchcideii. die edle Gattin
ward ihm eiitriffen. und noch ini vorigen Fahre
erlitt er den Schmerz. daß ihm der jüiigfte einer
beiden Enkel in blüheiidem
Alter dahiiiftarb.
Der
junge Großherzog Wilhelm
Ernft erblickte am
10. Juni 1876 als Sohn des Erbgroßherzogs Karl
feinem

Aiiguft (geftorbeu *20. November 1894) und feiner
Gemahlin Pauline. geborenen Prinzeffin von Sahien
Weimar. das Licht der Welt.
Noch iinvcrmählt.
er der
Träger der direkten
einzige
Erbfglge
auf dein Throne des Großherzogtums. Die nächften
Agnaten find der ahtnndfiebzig'ährige Prinz Eduard
von
Sachfen-Weimar. gro britannifcher Feld
inarfchall. feit 1851 vermählt niit Ladi) Augnfta
Gordon-Lennox. die vor der Ehefchließiiiig den
Titel Gräfin von Dornburg erhielt. und fein nm
zioei Jahre jüngerer Bruder Prinz Hermann. dei*
Augufte von
aus feiner Ehe init der Prinzeffiu
Württemberg drei Söhne befitzt. von denen allein
der ältefte. Prinz Wilhelm. vermählt ift. Aus feiner
Ehe mit der Priuzeffin Gerta von
Büdingen find neben einer TochterYfenbnrgund
zwei “ohm
entfproffeii. die Prinzen Hermann und Albert. bilde
ini Jahre 1886 geboren,
fr.(:olberg.
ift

fci

bleiben. den die Stadt Weimar durch den Vereinigten
erhielt; es
an das Schiller-Goethe
befonders
Standbild. an die Denkmäler für Karl Augiift.
f1*ieland
und Hummel erinnert. Und vor allein
die Erneuerung der Wartburg
bei Eifenach her
dank
die. dem Verfall eiitgegengehetid.
vorzuheben.
dem Knnftfinii
des Vereinigten zu neuem Glaiize

Ein

äeutccbe8

0iiirier8quanier

in

W

peking.

(Mit zwei Abbildungen nach photographtfchenAufnahmen.)

Die Paläfte waren läiigft von Ruffen. Iapanern.
und Amerikanern befetzt.
Eiigländern
als die
Somit fanden
dentfcheii Seebataillone anlangten.
die Deutfchen
alle guten Quartiere befetzt. alle noch
nnd mit Möbeln verfehenen Häufer in
brauchbaren
den Händen der begüiiftigtercii Kameraden.
Es

fo

gut es ging.
blieb ihnen nichts übrig. als fich.
in den zum Teil zerftörten. zum Teil gepli'inderteii
Wohnhäiiferii einziirichteu. und aus den verlaiienen
Nachbargebänden wurde allgemah alles. was nocli
bis alles .Requi
verwendbar ivar. herbeigebracht.
riereu auf das ftrengfte verboten wurde, Die Plo
niere. die dem zweiten Seebatailloii in Stärke von
Olﬁzieren und 80 Mann beigegeben waren.

4

deutfchen Truppen trafen bekanntlich in Peking
ein. nachdem die Stadt bereits erobert ivar.

dieerft

,6.
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fie

zeigten hierbei ihre bekannte Findigkeit und brachten
es ferti . innerhalb kurzer Zeit ihre Quartiere fo
die Möglichkeit eines foldaten
herzuri ten. daß
Den O"fizieren der ge
würdigen Dafeins boten.
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in den Räumen
Arbeitszimmer des Hauptmanns;
die
drei übrigen
Häufer desfelben Hofes haben
verfchiedenen Offiziere des Detailiements ihre Quar
tiere gefunden.
Gar leicht und luftig richten fich
die Ehinefen ihre Wohnhäufer her; nur die Nord
wand
zumeift ganz aus Ziegelfteinen au geführt.
die iibrigen Wände da egen nur bis zur
öhe der
ftehen. die ihrer
Fenfterbänke. ivorauf
ausgefpart
feits faft gänzlich zu ?olzwände
ﬁnd. Diefe Fenfter aberenfteröflfnnngen
befte en nur ausnahms
aus Glas. in der Regel aus Papier. und
iveife
eine der erften Aufgaben.
die an unfre Soldaten
_mit dem Nahen des Herbftes herantraten. ivar die.
das nötige Glas aufzutreibeu. um die luftigen
Eine
Papierfenfter durch Glasfenfter zu erfeßen.
weitere
Aufgabe beftaiid darin. die nötigen Heiz
vorrichtungen zu beforgen. denn die Ehinefen
begniigen
fich
faft durch
weg noch mit kleinen trag
die
baren
Ehaniotteöfen.
frei _und ohne Rauchabzug
mitten in die Zimmer geftellt
werden. wobei
felbftver
ftändlich Kohlenoxhdgas von
was
fich geben.
für den
Europäer
unerträglich ift.
während es den Chinefen
nicht weiter ftört. Wird es
zur Wiiiterszeit gar zu kalt.
dann hält der Chinefe fich.
in
obenein
wohlverwahrt
und Pelzen.
Decken
auf
die
feiner Bettftatt
auf.
aus
Backofen
(eich einem
Ziegelfteinen mit verfchniitz
ten Heizzügen konftruiert ift
und fomit in allen Teilen
forgfam erwärmt wird. Da
unfre Soldaten einen ähn
lichen
abzu
Wiiiterfchlaf
halten nicht in der Lage
gute
find. brauchen
Oefen. maff'ive Wände. kurz
Soeben
warme Quartiere.
munter dabei. fich
find
der

tee-r?

et

Mit Spezial-Blitzlicht-Aufnahmen

urn.

7.

fie

fie

paris.

von Paul Geniaur.

Laune. gefchichtlicher Tradition und künftlerifcher
Empfindung.
Iedenfalls werden demjenigen. der
in Frankreichs Metropole heimifch fühlt und den
as Leben der Bohi-me aller Kreife anzieht. die
Stunden. die er in den ..Cabarets“ verbracht hat.
Man glaubt fich dem nüchter
bleiben.
unvergeßlich
in eine
nen Alltagsleben entrückt.
verfetzt.
do
wie
uns Murger
poetifch undEpoYe
wahr
Der kecke Witz.
in feiner ..lite ile 13011eme“ fchildert.
dem nichts heilig ift. wie der Vers. gepaart mit
jener merkwürdigen Sentimeiitalität.
die aus dem
Franzofen jeden Augenblick einen Ulrich von Lichten
ftein zu machen iin ftande ift. hat in den Eabarets
manche ..Mnfette“ oder
feine Geburtsftätte. und
..Mimi Pinfon“. die jetzt in einem erften Theater
23
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Ueber Land und Meer. Jll.Ltt.-Hefte.

herzurichten.
*ii-auxTic-az.

ﬁch

Brettl. das die Welt bedeutet. bis zum
nur ein Schritt.
litterarifchen Variete
aber ein fehr lan er. Zum Beweife hierfür
das
Intereffe hervorgehoben. das diefer Juftitution fchon
wird.
feit Iahren in Deutfchland entgegengebracht
den
geivefen wäre.
ohne daß es bisher möglich
guten Willen in die That umzufetzen.
Ernft von
Wolzogens ..Rafender Jüngling“ fcheiiit bis dato
noch fehr verftäiidig zu fein. und auch das Münchener
„iieberbrettl“
exiftiert vorläuﬁg erft in der Phan
Wer weiß. ob diefe fpezififch
tafie feiner Gönner.
fraiizöfifche Pﬂanze auf Deutfchlands Boden über
haupt gedeihen ivird; es giebt wenigfteiis Leute.
die behaupten. nur das Pﬂafter von Paris eigne
ﬁch für diefe Mifchuug von Ausgelaffenheit. toller
om

folche

Zitteraire in

fie

das Cabaret Urtistiqcie

fie

s
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-

fo

-

fo

ift

fo

ift

nannten Abteiliuig
as Grundftück
glückte
es.
eines reichen Mannes. eines Reisiveinhändlers.
ansﬁiidig zu machen. das baulich noch
ziemlich
erhalten war. Diefes Grundftück gruppiert fich mit
Gebäuden um zwei Haupthöfe
feinen zahlreichen
herum. von denen der vordere der Wirtfehaftshof
ift. während um den hinteren herum die Wohn
und
gebäude
felbft nebft einigen Dieiierivohnuiigeii
lie en. Diefer hintere Hof. im erften
dergleichen
mit einer großen Zahl
unfrer Bilder argeftellt.
von feltenen Topfbluinen und Bäumen befetzt und
bildet bei hellem Sonnenfchein
jedem Windznge
Gebäude entrückt
einen
durch die umfchließeiiden
fehr an enehmen Aufenthalt,
Das Hauptgebäude.
das
wir auf dem Bilde zur rech
ten Hand erblicken. fteht mit
feiner Front genau
nach
Süden und empfängt fomit
die volle Wärme der Sonne.
was zur jetzigen Winters
zeit bei den völlig unzu
reichenden Heizungsoorrich
tungen der Ehinefeii fehr
vorteilhaft ift. während zur
Sommerszeit die vorgelegte
breite Halle
einigermaßen
die
Sonne
fchützt. wenn
Chinas es gar zu gut
meint.
Wie in der Regel.
auch
befteht
hier das
der
genannte
age aus drei etwa
ganzen AnHauptgebäude
(eich großen. lediglich durch
vonein
?eichte
Holzwände
Räumen.
ander getrennten
Der mittelfte hiervon
auf
dem Bilde durch die Vor
hänge gekennzeichnet
als gemeinfames Empfau
re ts
zimmer eingerichtet;
liegt das gemein
davon
plakat äes (reteau äe (avm-in.
fame Speifezimmer. links das

ift

vorträgt.

Beatnter. uttd

fo

lieber kane! uncl week.
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ziehen Bank

Ionrnaliften. Studenten. Maler

angeftellte.
fo

iind
weiter in bunter Reihe an uns
vorüber. alle betttüht. einander an Geift.
Forntfchönheit oder fcharfer Satire zu iiber

Nur

bietett.

litte

die. tvelche zu ernfteretn

wie
etwa
Schaffen übergehen.
anrice Tommi). oder deren Chanfons
gekauft werden. daß
gewiffermaßen
für
die „Jungen“ vorbildlich fittd. pflegen ihren
bürgerlichen
an den Nagel zu hängen
und bleiben Beruf
dem leberbrettl trett.
Ein Topics für die letztere Kate orie
end im
Jacques Fernn. der Abend für
..Treteau de Tabarin“ wahre Stürme von
berühmt ift. daß
Beifall etttfeffelt ttttd
'ede Nacht. die
end einem hervorragen

ir

fo

A

ift

fie

fo

rarifchen

ett

Parifer

gefellf

aftlichett

oder politifchen

t.

fa

fie

fo

fie

Ereignis folgt. im ..Tabarin“ fich ein Elite
publikum von Deputierten. Senatoren und
Mittiftern verfammelt ﬁndet. die nur des
wegen kommen. utn zu hören. tvas Jacques
Fer-nv. ..le 6sat) .lu Valais Bourbon“ (die
Wie
Geißel des Parlaments). über
perhorresciert Iacques
jeder Chanfonnier.
Ferm) das Feftgewand. Wie er vor einigen
Minuten noch tm Foyer mit einigen Herren
plauderte
tritt er auf die Bühne. im
einfachen Iackett. ntit hochgefchloffener Wefte
und einer fchwarzen. zweimal unt den Hals
int
wie man
gefchlttngenen Seidenbittde.
Quartier Latin und auf dein Montmartre
Seitte kleinen
häufig zu fehen bekontmt.
über
die
Augen
Brillengläfer
fchauen
etwas irottifch
auf das Publikum. das
ihn mit Zurufen begrüßt. als ob er jagen
wollte:
..Na. wartet einmal. ihr werdet bald

fie

fie

ift

ift

ettvas

erleben!“

Dann

zieht

er

feine

Brieftafche

und entnimntt ihr eiti Manufkript; ein
Blättchen. das die Noten enthält. iiber
zweites
giebt er dent Piattiften.
In kurzen Worten meldet
er. von den vielen emoarteten Souverätten
mtr
der afri
ein einziger
zur Ausftellung gekommen.
An
er
König
Agnibon;
verdiene
kanifche
dafür
und diefe folle ihtn vom Ueberbrettl aus
erkennung.
Was
Armer Aguibou!
reichlich
zu teil werden.
mußt dn aus dent Munde des böfen Jacques Ferm)
über dich ergehen laffen; und dabei haft du in
deinetn afrikanifchen Gefetzbuch nicht einmal einen
den du gegen
Majeftätsbeleidigungsparagraphen.
antvenden
den frechen ..Montmartrois“
könntef.
wenn er fich einmal in deitt Königreich verirrcn
follte. Nach der Melodie eines getragenen Marfches
Ferm) mit der unfchuldigften Miene der
lÖeZgilnnt
t:
fei

hervor

Auf Petrarcas Leier
ich eine Weile. .
ﬁng'l guibou zum Pretfe.
König
Die beftimmt

-

*

ift

-

das
ganz klar
Der zu uns aus Afrika
Kam im rechten Augenblick ctnftatt des Zar.
..Den Zar foll ich vertreten? Ach. welch Bagatelle!
Ich vertrete alle Souveräne auf der Stelle!
Ihnen macht's Ver nügen. und mir fällt's nicht fchwer.
Und es koft't. auf
hre. feinen Pfennig mehr!"
ift

auftritt und 500 Franken Abendgage bezieht. fteigt
von ihrem Kunftparnaß auf den Montmartre. um
da ihr das
fich wieder in die Zeitett zu verfetzen.
..Cabaret Artiftique“ mit feinen Chanfons.
feinen
jeden Abend nen entftehettden
Kunfttheorien und
alles war.
Man übertreibt nicht.
Programmen
wenn man behauptet. daß mancher franzöfifche Lit
terat. der heute. mit dem Kreuze der Ehrenlegion
gefchmückt.
auf den nächften frei werdenden
Sitz
in der Akademie wartet. um in die Reihett der
vierzig Unfterblichen einzurückett. feine Carriere auf
dem Ueberbrettl begann
und für 1() Frattken den
Abend feine Chanfotts einem Pttblikum von ..In
tellektuellen“
vortrag.
Denn zwei Dinge find es in allererfter Linie.
aus
die das ..Cabaret Arttftique
et Litteraire“
eichtten: nur der hat Anfpruch darattf.
..Chati
genannt zu werden. der feine eignen
jonnier“
der
Dichtungen vorträgt; und dann beeinträchtigt
Umftand. jeden Abend vor einem Publikum gegen
Entgelt zu fingen oder zn deklamieren.
nicht itn
die foziale Stellung des Vortragetiden.
gerittgftett
Da
zum Beifpiel Paul Weil. ein Elfäffer. der
mit der unfchuldigften Miene der Welt boshafte
Satiren attf die Parifer Kontmnnalverhältniffe fingt
und Abend fiir Abend ftiirmifchett Beifall erntet.
Beatnter der Stadtverwaltung.
uttd
Der Mann
es fällt feinen Vorgefetzten
nicht ein. ihn deswegen
weil er fich erlaubt. fich attßerhalb
fchief anzufehen.
ein wenig luftig zu
feiner Amtsftnnden iiber
machen.
Anch Xavier Privas. „le rot (168 Citati
50nnjer8“. der die fchönften Pierrot-Lieder
gedichtet
hat und
allabendlich in den ..Noctambnlest'

e

oli-elite' 6eorgu cbm-ton.zum Eintritt etnlaäencl.

-

So vertritt Aguibon auf Wunfch des franzöﬁ
fcheu Minifters des Aeußern. Herrn Delcaffe. _mich
der Reihe alle Könige und Prinzen. die ofnzlell
zur Ausftellnng kommen follten und nicht käme!!
Kaifer Wilhelm. den Köttig von Belgien. die Königin
Viktoria ttttd den Prinzen von Wales. Doch endlich
wird es ihttt zu viel!
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Schließlich Aguibou nicht mehr niitihun wollte.
Sprach zu Delcaffe mit viel Glan:
„Bitte pumpen Sie mir. aber rafch! fünf Francs“ l

8

ift

Das Publikum. und am meiften die. welche es
angeht. rafen vor Vergnügen. nnd 7_ernh muß
es ein „Drof keiikutfcher
etwas zugeben.
Jetzt
Wo find die
nach der Weltausftcllung“.
ioo er für eine Tour
Franken verlangen Leiten.
urfte
und auch bekam. wo er entfetzlich grob wurde.
wenn man an ihn das Anfiniien ftellte. nach der
Stunde zu fahren? Nun hat fich alles umgekehrt!
bittet er den Fußgänger. ihn doch. wenn
au
Fighentlich
per Stunde. zn befchäftigen; diefer aber fchüttelt
das Haupt:
nielancholifch
U011Woher, non! bepuis l'Lxpositioi-i
lu'beure est ilei-enue pour mai une eliiriii-re.

Auch Numa Vles läßt es in feiner ..Anfprache
errn Lonbet beim Biirgcrmeifterbankett“ an
Ironie nicht fehlen; Bonnaud. Hhfpa. Mevifto
vervollftändigen den Reigen der Eelebritäten des
1Ueberbrettls.
des

gelegten

Brettern "und

Hier verfammelten

fällt. darf nicht perwiindern. wenn man bedenkt. wie
hoch fich Ludwig iclr. und feine Minifter über das
gedacht wurde,
dünkten. was im Volke über
Es geht fogar die Mär. der allinächtige Richelieu

im geheimen
Tabarin fehr gewogen gewefen.
der dem Volke die fchlechte Laune zu verfcheuchen
verftaiid. wenn es gar zu univirfch wurde über
die hohen Steuern oder den Uebermut der Edel
lente. Seit 1670. in welchem Jahre Tabarin eines
geivaltfainen Todes ftarb. hat fich die Tradition
des „Boniment'“. der öffentlichen
Anfprache. bis
auf den heutigen Tag mit einer Starrheit der
Form fortgepflanzt. wie dies eben nur bei den
Franzofen möglich ift. Auch der Ausrufer vor einer
Marktbude hört fich gern „Boniffeur“ nennen. Aber
er ift nicht der wahre und wiirdige Nachfolger Taba
riiis. deffen Erbe unter den Napoleonen nicht an
die Satire
getreten werden durfte. weil
Unter Louis Philipp wagte fich hie un Zürchteten.
da eine
Karikatur oder ein keckes politifches Lied aus Ta
licht. aber erft die Republik war im ftande. as
Litteraire“ zu zeitigen. und
..Cabaret Artiftique
et

be

2,fein

diefes Genres nennt fich ..le Tre'teau
de Tabarin“. Begründet durch Georges Charton.
der fich auch in Dentfchland durch feine „Roulotte“
bekannt gemacht hat.
diefes Tre'teau
foiiders durch feine Wiederbelebungen alt

das oornehmfte

ift

9

8

e

Die Entftehnng der öffentlichen gefellfchaftlichen
und politifchen Satire in Form von fcherzhaften
Anfprachen an die Men
reicht in Frankreich bis
in das fiebzehnte Jahrhundert iirück
Au der
itte des
ont
Place Dauphine. gerade in der
Neuf. hatte zu jener Zeit der berühmte Tabarin
Geriift aufgefchlagen.
beftehend aus fiinf über

es

fie

|

Böcke

..TreteauN ge:
fich jeden Nachmittag
Leute aller Stände. um die witzigen.- oft über das
Maß alles Erlaiibten hinausgehenden
„Boniments“
Daß eine Exifienz wie die Tabarins
zu hören.
gerade indie Epoche des ..Meint e'ect m0i“-Zeitalters
zivei

nannt.

fie

Als er aber Tag und Nacht vertreten follte.

una [lieei.

fei

(lever [auc]

180

ift
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ift

ift

franzöfifcher Ehanfons berühmt und knüpft
direkt an feinen Ahnherrn vom Vont-Neuf
an. Das Foyer ftellt den Hof eines Haufes
Links
dar. mit allem. ivas dazu gehört.
trocknet auf einer Leine Wäfche. rechts fehen
wir eine alte Pumpe. und im Hintergrunde
erhebt fich ein halbzerfallener Rau fang.
Oben auf der Galerie fteht Yves
artel.
der ..Boniffeurt des Treteaii. und begrüßt
die Ankominenden mit einem ..bo-icon, man
und andern fchmeichelhaften
geutilliomme“
Redensarten. wobei er eine geradezu er
ftaunliche Vertrautheit mit den franzöﬁ
fehen Redewendungen des fiebzehnten Jahr
es auch. der im
Er
hunderts zeigt,
traditionellen Tabarin-Koftüm die einzel
nen Ehanfonniers ankündigt. Der Theater
faal felbft faßt kaum 15() Verfonen. die fick)
gewöhnlich aus der „Fine Fleur“ der Varifet
Gefellfchaft rekrutieren. wobei der Frack bei
den Herren und helle Gefellfcliaftstoilctte
bei den Damen vorherrfchen.
Die Bühne
kaum anderthalb Meter tief und etwa
vier Meter breit; eine treue Kopie des
Geriiftes. von dem aus Tabarin die Menge
harangnierte. 'Die Jllufion wird noch
höht durch die fefte Dekoration. welche die
Verfpektive vom Boiit-Neuf aus darftellt.
den Louvre
und den alten. heute ver
ichwundenen
..Tour de Nesle“. Die Treppe
mit Bildern
die zur erften Etage fiihrt.
und Plakaten der bekannten Parifer Zellb
ner Steinlen. Willette. Leandre und an
dern

geziert.

Eingeleitet wird
)acque8fecnp im Tciteauile Cab-ici".

abends

beginnende

die

gegen _zehn Ull_r
immer mlt

Vorftellung

.

Compere.Comme". ZarteYacco uncl Uawakami.

ift

fie

vermietet.

Als Clou

erfcheint

-

auch

an

die berühmte

fie

.

Fremde
zapanerin Sada Waeco mit ihrem Partner Kawa
und
fpieleii
ami;
ergreifeude
Todesfcene
als auf der Ausftellnng
entpiippeii fich fchließlich
verkrachte Aiivergnateii.
So ziehen an uns kaleidofkopifch alle möglichen
Ereigiiiffe vorüber." die. auf ein zeitiinglefendes
und litterarifch gebildetes Publikum berechnet. von
diefem mit befonderem Rafﬁiienient gefchlürft werden.
Die Zenfur. die ftreng über die Cafe-Concerts
wacht. nimmt es mit dem Cabaret Artiftiqiie nicht
genau und fieht über manches durch die Finger.
da
die Qualität des Publikums. an das fich
der Chaufonnier wendet. genau kennt.
Die Vorftelluug im Cabaret
gegen Mitter
nacht zu Ende. wer aber glaubt. daß damit auch
das Treiben der Bohc-.me fein Ziel erreicht hat.
Denn jedes Cabaret Artiftique
der täiifcht fich.
hat noch eine Bar. Was im Theaterfaal angefangen
wurde. wird in der Bar bis zum graiieiideii
Morgen
Hier treffen ﬁch Chanfonniers
fortgefetzt.
und Habitiies. Litteraten. Maler und Bildhauer.
es
Aber auch die feine Parifer Welt verfchmäht
nicht. fich in das „Boiiiboiii“ hineinzuwagen. wo
und Staats
neben Modellen
man oft Gräfiiiiien
anwälte neben Bohemiens haufen fteht. Manchmal
fetzt fich einer oder der andre an das Klavier. uiid
iniprovifierte Lieder nehmen von hier ihren Flug. um
nach wenigen Tagen in ganz Paris gefiingen
zu
ift

fie

fo

ift

Tagesereigniffe in fatirifcher Weife erörtert. Erft
nach Vollendung der Aiifprache treten die verfchie
deneii Celebritäten des Montmartre auf. wobei der
..Hiimorifte“. das heißt ein Mann. der von andern
komponierte Couplets fingt. nach Möglichkeit ver
mieden wird.
Der Befncher des Cabaret Artiftique
foll eben Dinge zu hören bekommen. die völlig
originell find. Den zweiten Teil der Vorftelluug
dem litterarif chen Variete'
bildet die „Revue“, Sie
eng verwandt.
obwohl ihre Wurzeln entfchieden
in der italienifchen ..Comedia del'arte“ zu fuchen
find.
Hier wie dort keine beftimmte Handlung.
aber ganz beftimmte Perfoneii. denen ihr Thun
und Laffen durch die Tradition ftreng vorgezeichuet
ift; hier wie da kann der Jnhalt immer wieder
variiert. immer erneuert werden. Die zwei Perfonen.
um die fich die ganze „Revue“ dreht. heißen ..Com
pere“ und ..Eonimeretß Gevatter und Gevatterin;
find natiirlich eiii Liebespaar. das aber nicht zum
Ziel feiner Wünfche gelangen kann. weil es fort
während durch dazwifchenkommende
Perfonen ge
ftört wird. die zu den ji'iiigfteii Tagesereigniffeii iu
enger Beziehung ftehen.
Gegenwärtig fteht natür
mit ihren Freuden
lich noch die Weltaiisftelliiiig
und Leiden im Vordergrunde; bald erfcheineii der
ältefte und jüngfte Bürgermeifter Frankreichs. ge
radewegs vom ..Banquet des Maires“ kommend;
bald Cleo de Merode. die berühmte Tänzerin. im
fenfationellen Koftüm einer Kambodjieriii. Dann
es wieder ein echter Parifer Camelot. der. fich die

-

Ueberfi'illung zu Nutzen inachend.
einen
Briickenpfeiler
Wohnung

allgemeine
feine

ie

einem ..Boniment“. wobei der Boniffeur auf die kom
menden Geni'iffe aufmerkfam macht und die ji'ingften

werden*

M

or. stefan Epeietn.

lieber kann unn [beer.
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Zalrgeioinming in Sinn-1.

höhft unangenehmen

Beigefchmack

giebt.

es

genügt

allgemeinen

aber

dem

Chinefen.

ift

Für

z

o

fo

fo

ift
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fo

ie
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ift

fie

ihm einen

Im

und
kommt es von hier aus alsbald in brot
förmigcii Blöcken nach Tientfin und gelangt von
ans in den Kleiiihandel.
da
Zu Tientfin fieht
man jahraiis jahreiu ganze Berge diefes Sales
und
als in den letzten
aufgeftapelt liegen.
iiateii wegen der vielen Militärtraiisporte nach
Peking das Salz dafelbft fowie im Innern des
Landes knapp wurde. mußte die europäifche Mili
tärverivaltuiig
fih dazu eiitfchließen. felbft
anze
und den
Mengen diefes Salzes aufzupacken
lnß
Peiho aufwärts nach Peking durch Soldaten hin
den beffergeftellten
das
ziifeiideii.
Chinefen
rohe Seefa
feibftverftändlich nicht giit enug. und
wird dasfelbe in einheimifchen Rafnerien ge
das
Gaumen
reinigt.
Für den europäifcheu
Salz aber auch dauii noh niht geeignet. und
ivar es eine Notwendigkeit fiir die Expeditions
corps. ihr eignes Salz aus Europa mitzunehmen.
des Krieges fein. daß
Vielleicht wird eine
das noch befteheiide Fzolge
erbot der Salzeinfuhr
auf
gehoben wird.
franz (ﬂo-s.
fo

ift

verboten;
von Salz nach China
Lande nur eiiiheimifch gewonneues
Salz verwendet werden. und nur ganz ausnahms
es eiiropäifcheu
weife
Fabriken. welche befonders
reines Salz verwenden müffen. gelungen. von dem
die Erlaubnis zu erhalten.
Vizekönige
betreffenden
Die Gewinnung
enropäifches
Salz einzuführen.
des chinefifchen Salzes gefchieht nun in höchft eiii
Als
facher Art. und zwar aus dein Seewaffer.
unfre Soldaten im vergangenen Sommer und Herbft
an die chinefifche Küfte bei Takii gelan ten. wun
derten
niht ivenig über die vnderbaren
Bauwerke.
hier überall in un eheiirer Zahl zu
fehen find. und wovon unfre Illu tration ein deut
lihes Bild iebt. Es find dies Windmühlen eigen
artiger Kon truktioii. dazu beftimmt. ununterbrochen
Becken
gelegene
zu
Seewaffer in etwas höher
dann durch Wind und
pumpen. wo dasfelbe
Sonne allmählich verdiiiiftet. um fchließlich feinen
Das
geivonnenc
Salzgehalt
zurückzulaffcn.
Salz enthält in reichlicher Weife Bitterfalz. ivas

vieesEinfuhr
darf ini

k'?

'

.

Zalzgewiniiiingin China.

brain] nec Niemann-beten.

ift

ift

das weltbekannte Hotel
eine Feuersbrunft
des idvllifehen Ortes Brunnen
am Vierwaldftätterfee zerftört ivorden. Tic Urfache
des Unglücks
noch nicht niit Sicherheit feftgeftellt.
Nach der einen Angabe foll während des herrfchendeii
Föhns ein Blitzftrahl gezündet haben. nach andrer

ourch
Axenftein oberhalb

t

vorliegen. herbeigeführt
erniutiiiig Brandftiftnug
Einbrecher. ivelche die Spuren ihrer That ver
wifchen wollten. Das Riefenhotel war während des

durch

Winters unbewohiit. und nur in den Nebengebäuden
haufteii einige Bedieiiftete. die den Brand erft
große Ausdehnung
wahrnahmen. nachdem cr eine
angenommen
hatte. daß eine Rettung aiisfichtsos
Gegen zwei Uhr nachts wurden die Be:
erfchieii.
wohner rings um den Vierwaldftätterfee durch das
Heulen der Sturniglockeu aus dem Schlafe gefchrcckt.
und hoch oben am Berge konnte man ein gewaltiges
aus dem der Sturmwiiid
erblickeii.
Fenermeer
fo

11er

._ - -___....J.-._____...-.-.

lieber [ana unä [beer.

und Funken dahiutrug.
von Flammen
Augenzeugen verfichern. daß in der jeweiligen Sturm
richtung auf eine Stunde Entfernung noch
ﬂogen fo dicht wie Mückenfchwärme. Sel Funken
ft der

Garben
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aus dem Thale. voraus die der Orte Brunnen.
Schwyz und Gerfau. den fteilen Fels erklommen
hatten. war das mit Mobiliar angefiillte Hotel
ein Gliitofen. dem man auf 20 Meter nicht nahe

[-

l_ *'_.
Kilﬂibeeg-Züeich.
Ibo'. Gebt.Wehr-li.

Luzern.
Ahoi.C. Hinbtunner.

Ort

als
des Arenfteins.
unterhalb
Morfchach
Sommerfrifche fehr beliebt. war ernftlich gefährdet.
An eine Rettung des brennenden Riefengebäudes
war gar nicht zu denken. denn bis die Feuerwehren

cteniStange.
[hotelﬁxen-tete!e701-

kiste! ﬁxen-teln nachäeni skanäe.
kommen konnte.
Dazu trieb ein orkanartiger Sturm
die Flammen
bald nach diefer. bald nach jener
Richtung. fo daß ein Löfchen ganz unmöglich war,
Zudem herifchte arger Waffermangel; ein im Garten

lieber kane! uncl week.

durch Aufwerfen von Gräben konttte der Brand ein
gedämmt werden. fonft wäre bei dem Sturmwinde
unberechenbares

Unglück

eingetreten.

Das Hotel.

das gegen zweihundert Betten zählte und mit
allem modernen Kotnfort ausgeftattet
war. wurde
1868 von Ambroife Eberle gebaut; der heutige
ein Enkel des Genanttten. Der Schaden
Befitzer
aber durch
beträgt
annähernd eine Million.
erleidet
Verficherung gedeckt. hingegen
der Be:
ift

des Hotels befitidlicher Hhdrant reichte knapp aus.
die bedrohten Nebengebäude
zu fchützen. die dreimal
Feuer ﬁngen. aber durch die heroifche Anftrengung
der Feuerwehren gerettet werden
konntett.
Auch
der prächtige Waldpark ﬁng zweimal Feuer. doch

ift
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fitzer

durch

den

Betriebsausfal(

eine

entpfindliche

Einbuße.

W»
hat 0en|nna| tür fetctinancl schied-tu.

e

n

e
hat.

e

u

4.

Ia

in

In

Studiums und der praktifchett Lehrzeit. Mit drei
undzwanzig Iahren kehrte er in feine Vaterftadt
Oktober
Elbing zurück und begründete dafelbft am
1837 eine Mafchinenfabrik.
aus der ﬁch eine der
Stätten des modernen Schi s- und
bedeutendften
re 1840
Mafchinenbaues entwickeln follte. Im
von
erbaute
ichau die erfte Ho druckmafchine
vier Pferde räften. 1841 den erten in Deutfchland
1855 den
ergeftellten
Dampfbagger.
erften
Seedampfer mit Schrauben
gebauten
renßen
antrieb. dem bald darauf die erfte Compoundmafchine
für ein Schiff der preußifchen Marine
Mit dem Bau der Torpedoboote Yolgte.
egann für
Schichau eine neue Aero. Seine Torpedoboote er
bald infolge ihrer bis ins kleinfte Detail
hielten
aufs exaktefte und gründlichfte durchgeführten Aus
ührung einen Weltruf und übertrafen die engli
chen Boote bei weitem in ihrer Leiftungsfähi keit.
aft alle Seeftaaten der Erde haben Torpedo vote
und Torpedokreuzer von der Schichaufchen
Werft
bezogen. Die Zahl der von diefer erbauten Torpedo
boote beläuft fich heute, auf etwa dreihundert.
Im Iahre 1891 begründete Schichau eine
ehten
roße Werft in Danzig. auf der im Laufe der zweite
ewaltige Schiffe entftanden ﬁnd»
Iahre zahlreiche
vor allem Panzer chiffe und Schnelldampfer
ößter
ahl der Arbeiter. die die Schichau
Dimettfion. Die
eute be chäftigen.
Werke
beläuft ﬁch auf rund

S

f

ift

Name Ferdinand Schichaus. der am 24. Januar
aus dem Leben
mit dem Auf
ied.
fchwung der deutfchen
uftrie im neunzehnten
c"ahrhundert für alle Zeiten eng verknüpft. Die
nthüllung des Denkmals. das aus freiwilligen
Beiträgen der Beamten und Arbeiter der Schichau
Werke errichtet worden ift. fand in Elbing auf dem
altftädtifchen Lnftgarten ftatt. ein Akt voll hoher
Bedeutung nicht nur für die zahlreiche Schar aller
auf den Schichau-Werken Befchäftigten. fondern
au
für die Stadt Elbing ttnd die ganze Provinz
We tpreußen.
Galt es doch. das Gedächtnis eines
Mannes
reges
ehren. deffen
un
geniale
Streben.
effen nie raftenderunermüdliäjfs
Schaffenskraft feinetn Vaterlan FleißNutzen. feiner
Vaterftadt Wohlfahrt und Tauf enden feiner Arbeiter
Glück und Segen gebracht
rdinand
wur am 30, Januar 1814
als Schichau
So
eines Gelbgießers geboren.
lbittg
zu
erlernte das Schlofferhandwerk und zog durch feine
Begabung für das Ingenieurfach bald die
Lithe
einiger Elbinger Bürger und des
ufmerkfamkeit
Magiftrates
auf ﬁch. die ihn. nachdem er bereits
als jun er Mann eine Dampfmafchine in vollendeter
ebaut hatte.
Weife onftruiert und
auf die im
be ründete
Jahre 1821 von dem
inifter-Beuth
Berliner Gewerbe-Akademie
er eine
fandten. aus we
lan
Reihe wiffenfchaftlich und praktifch gleich gut
ulter Ingenieure hervorgegangen ift. Schichau
ge
er ielt hier feine höhere Ausbildung.
Seine prak
vervollkommnete
er durch ein in
tifche Erfahrung
großen englifchen
Fabrikctt zttgebrachtcs Iahr des

oer1896

m ganzen ﬁnd auf den Schichau-Werken
bisher mehr als 700 Fluß- und Seedampfer. forme
iiber 50 Dampfbagger verfchiedenfter Konftruktion
und Größe erbaut
worden.
6500.

YZ?"
0er neue "output-suite.
(Bild Seite 186.)

'

Meter hohe Bildwerk
von
und zeugt von oollendetem
ift

worden.
Das 1.19
vorzüglicher Arbeit

ift

Der linke Arm hängt zur Seite
Kuttftgefchmack.
des Körpers herab. der rechte
leicht erhoben; die
Haare find gekräufelt. die Augett von einer Glas
zarter Anmut.

Das Standbild
Iünglttigs

in

Die Gefichtsziige
find von
tnaffe.
die wohl erhaltenen Füße fehr fchön.
hat das Ausfehen eines idealen

W

ift

ein
und
mannbarem Alter (Ephebe)
ficherlt
ahr
Werk griechifcher Kunft aus dent fünften
Der künftlerifch-anttqua
hundert vor Chrifto.
Mark
rifche Wert der Statue wird auf 400000
veranfchlagt.
|

ift

ift

in Pompeji
neuer
Ausgrabungen
die Bronzeftatue eines Iünglings entdeckt
worden. die zu den fchönften Funden tm ganzen
Gebiete der verf üttetett Stadt gehört.
Das Bild
werk
lag inner alb des Lagos Augustus renz
Zuburbanuo, und zwar in einem Raume. der wahr
einem Gießer als Werkftatt
edient hat.
fcheinlich
Der eine Arm war von der Geftalt osgelöft.
aufgefunden und wieder angefügt
jedoch daneben
den

beidings
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(Text Z. 184.)

in Miinchen.
Skuiiaanßvebungan (ler pkinzkegcnlen-Zküclie

die [sanegunerung

*

bei münchen.

(Mn ﬁel'en Abbildungen.)

Arbeiten zur Regulierung der Kfar in und
Miinchen werden mit größtem Eifer betrieben.
Tie Uferbanten werden gegen die Prinzregenten
Brücke aufwärts ergänzt dnrcl) Minima Beton
maneru,
Steinnn'ille- mit Fleclitwerk und Ver
dolznngen in fick) gefeftigt.
Kleinbalmen febaffen
Baumaterial an die ausznbeffernden
Stellem ftart'
ebante Flachl'c'ilme
fördern Erdreich- Steine nnd
*
an das Ufer) Lafnoagen fiihren in
etonmaffen
nmmterbroehener Reihenfolge Sand nnd Erdreich

viebei

berzin das abgeriffene Land wieder aufznfcknitten.
Die Fundamentiernngsarbeiten
der
abgeriffenen
Luitpoldbriieke find bereits in Angriff genommen
nnd laffen einen rafcben Fortgang voransfeben.
Genmltige, mit Dampf betriebene„ gefcln'itzt auf
geftellte Pumpen fördern unansgefelzt große Mengen
von Grnndn'affer
zn Tage; riefige Tampﬁcblag
der den Dämmen Halt
klötze zum Einrammen
gebendenvorgelagerten Pfahl.: find olme Unter
breclmng in Tln'itigfeit.
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Die

Isarreguiierung

(kiel-liplatz.lileinhahn [iii- Zutulir von [Baumaterial.

Säcke.
uncl Fluglinienmit Zementunclselon geiüllteiLetöi-clei-uug

bei

Miinchen.

an cler prinzi-egenteu-Zrüciie.
*fiinciainentieruugsai-beiten

Qualm-inet.
Umbrüche. Neue.aus [Zetonhergestellte

Gruppeciesliurlürsten :loachimll.

0te neuen warmergruppen in

cler

berliner Iiegesallee.

(Aufnahmen von Hugo Rndolphn. Berlin.)

auswärtigen

Angelegenheiten

leitete.

Truppe elesKönigs ?rieäriat Wilhelm

in

l..

der Knrfi'trft ztnn erftett Male das Abendmahl nach
Die zweite Gruppe.
evangelifchent Brauch empfing.
ein Werk von Profeffor
Rudolf Sienteritig. ver
den König Friedrich Wilheltn
gegetnvärtigt
den Büften
Leopold von Anhalt
den Fiirften
Tcffan und den Minifter Heinrich von Ilgen. der
während der Regierung des ..Svldatettkötiigs“ die

l.

in der Siegesallee zu Berlin zwei
Die eine.
enthüllt wordett.
von Harro Magnnffen
gefchaffen.
ftellt den Kur
fürften Ioachini ll. dar. uttter tvelchent die Refor
mation in der-Mark Brandenburg eingeführt tvurde.
Die Begleitbiiften geben den Markgrafen Georg den
Frommen von Ansbach-Bahreuth ttttd den Bifchof
Mathias von Iagow wieder. ans dcffen Händen
fittd

Nbermals
Marmorgruppen

siebzebn Jahren. »es -ee

[Lach

Skizze

fo

Das kahle Hotelzimmer glich augenblicklich
einem Modebazar.
Frau Magdas ganze Garde
Die Wahl
robe lag hier bunt umhergeftreut.
war
Hell? Nein. nicht hell.
fchwer geivefen!
Zn un
Schwarze Seide?
nicht zu jugendlich.

den Sominertag.
Einfache Reife
Tailor
dem tabakfarbenen
Hm!
made-Koftüni kam Frau Magdas Figur am beften
zur Geltung. diefe wunderbar fchlank gebliebene
Figur. Alfo das Tabakfarbene. Der Amazonen
hut? Amazonenhüte waren jetzt wieder das Neuefte.
gerade wie damals vor
fiebzehn Jahren. Doch
nein. Keine gefuchte Neminiscenz. Das fchwarze.
war kleidfam und den
jetfchillernde Capotehütchen

natürlich
toilette?

für

Jn

-

Jahren

der

Frau angeineffen. diefen
Jahren! Frau Magda

fchönen

fchrecklichen zweiundvierzig
feufzte. aber ein letzter

fchöne.

traurige Zeit.

-

in

fie

fie

in

Blick
den Spiegel
bernhigte fie. Unter dem fchwarzen Tüllfchleierchen
aus!
fah ihr Teint noch merkwürdig blendend
Nun war es Zeit.
dem Saalufer zn und ftieg
Langfam fchritt
in das nach der oberen Saline führende Dampf
boot. Und während das Schiffchen über die blan
war es Fran
Wellen dahinglitt.
fchimmernden
jene alte.
Magda. als ob
felber zurückglitte

fie

hatte damals die Kiffinger Kur ge
Jhr
fchon damals nicht
braucht. diefer Mann. den

Mann

fie

fo

Da war Baron Blieffen gekommen. der edle.
feiufühlige. ritterliche Menfch. dem alles eigen ivar.
was dem fchüneu Bleßwitz fehlte. Er und Magda
beinahe zu lieb.
hatten fich lieb gewonnen
Jahrelang hatte
nach der Kiffinger Zeit
dann noch mit ihm korrefpondiert. bis Bleßwitz
ihr diefe wehnn'itige Freude unterfagte. Und dann
war das Leben immer troftlofer geworden. Bleß:
Die
den Dienft
quittie'ren
witz
müffen.
hatte
wilden Leidenfchaften
hatten
ihn immer tiefer
bergabgeriffen. befonders das Jeu_ Q das entfetz:
Das Leben an feiner Seite wurde
liche Jeu.
Magda zum Ekel. Sie verachtete ibii. Und
Aber er wollte die reiche
verlangte Scheidung.

-

fie

atmete

un

fahren laffen. Jahrelang kämpfte
Energie. für fich und ihren einzigen
vor nunmehr vier
geliebten
Sohn.
Endlich.
Ein trauriger
Jahren. erreichte
ihr Ziel.
Sieg! Nun war
frei. ihr Sohn ftand treu
zn ihr. ein Edelmenfch. der keinen Zug vom
Vater hatte. keinen. Bon vielen treuen Freunden
ein ruhiges. wohlgefichertes
Leben.
umgeben. lebte
Und doch W manchmal
wollt' es ihr fcheinen.
als ob
noch etwas zu fordern
hätte vom
Schickfal. das Schönfte.
Vor kurzem erft hatte Blieffen. der im fernen
Often einen diploniatifcheii Poften bekleidete. von
lieb
ihrem Schickfal gehört und ihr gefchrieben.
alten Zeiten. Jetzt war er auf
und gut. wie
Urlaub
Europa. und nun follte das Wiederfehen
gefeiert werden. hier. an der Stätte jener alten.

Frau
mit

fie

und

einfain.

fie

Spiegel

be

fie

fie jedesmal. wenn
vergegenwärtigte.
Sie trat vor den
klommen auf.

unglücklich.

fich

nicht

aller

fie fie

Ein leifer Schauer überlief
fich die Zahl der Jahre

hatte

fie

Jahren!

Magda

verftaiiden gefühlt.

in

fiebzehn

zertritt. *

fie

-

el

ift

vor

[Littlancl.

fpäter haffen lernte. einer
liebte. und den
von der grobkörnigen. männlich fchönen. brutalen
wird
oergüttert
Sorte. die oft von den Frauen
und die doch das Befte im Weibe rückfichtslos

mehr

in

-

rau Magda von Bleßwitz fah auf ihre Uhr,
Nein. noch nicht.
„Noch nicht Zeit?“
„Sechs Uhr. am Saalnfer. bei der oberen Saline!“
Eigentlich rührend.
Rendezvous an der
diefes
eriinierunggeweiht'en Stätte. Er hätte doch ebenfo
Aber das
gut zu ihr ins Hotel kommen können.
ganzBlieffen! Ein Ueberbleibf aus der Werther
damals.
zeit nannte er fich damals immer felber.

[klaus

von

füßen. heimlichen
Wiederfehen!
jetzt. nach

fiebzehn

Liebe

-

-

War's nicht
Jahren?

ein

*Kagnis'k

-

lieber kann uncl week.

ab.

ja

fo

in

ich

ift

ift

Erlächelte trübe.
„Friedlich? Ia. Glücklich?“
init müdem Achfclzucken:
„Ich habe vielleicht zu
große Anfprüche an das Leben gemacht. Ich wollte
und
etwas Ganzes
Schönheit. Harmonie
alt und grau werden. bevor
lernte.
mußte
daß inan fich mit dem Stückwerk zu befcheideii
hat,
Ia. das Leben
hut
Sie fchritten
weiter.
langfam miteinander
Links plätfcherteii die Flußwellen gegen das dicht
ich

-

-

-

-“

bewachfene Ufer. rechts. hinter dem nahen Bufch
werk. zogen fich grüne. frifchgemähte
Wiefen hin.
Der Abendwind triig einen füßen. fchläfrigeii

-

fo

wie
ganz genau
Heitduft von dort herüber
damals. diefelbe Ratnrftiimnung.
diefelbe Tages
Noch hatte keins von beiden gewagt. jene
Und doch drängten
Erinnerungen
zu berühren.

ﬁe

ﬁe

ﬁe

o

ﬁe

fie

fie

fich

--

fie

fchauten

Augen mit einer fcheiten. ftummen Frage.
..Wie wenig verändert Sie find. Frau Magda.“
er dann kopffchüttelitd.
fagte
itach
..unfaßbar
allem Erlebteu.“
Sie nickte. „Ia.
habe viel durchgemacht.
Aber das
iiun alles längft überwunden. Und
eiii friedlicheres
Sie. Baron Vlieffeu? Ihnen
Los zu teil geworden.“

die

am Meeresufer geftanden
immer nur ihr Bild durch feine Seele
Und nun? Wie konnte ihn itur diefes
dtiinpfe Mißbehagen überkommen? Ia. wenn er
eine garftige Ruine uni
noch die Geliebte
Aber fo?
gewandelt gefunden hätte!
Und er wollte fich auch iticht von dcitt un
erklärlichen
Gefühl beirren laffen. Diesmal wollte
er fein Glück fefthalten.
Ganz gewiß.
..Erzählen Sie mir von fich.“ bat er.
Und
erzählte die Tragödie ihrer Ehe.
Voll inniger Teilnahme hörte er zu.
Dann ergriff er ihre Hand und zog
faiift
..Liebe. arme Frau!“
durch feinen Arm.
Er fah ihr jetzt ganz nahe ins Geﬁcht. Und
da fielen ihmdie tiefen Schatten um ihre Augen
Atigen. die viel geweint hatten.
auf.
Und itoch etwas ﬁel ihm auf: als
jetzt
den Kopf halb geneigt zur Seite wandte. bemerkte
er. daß die Haut an ihrem Halfe fchon ein wenig
und das ftörte ihn.
fchlaff war
_
Er war über ﬁch felber empört. daß er auf
etwas Unwefeiitliches achten konnte. jetzt- l"

-

diefer

heißerfehnten

Aber er konnte
wieder los werden.

Stunde.
das peinliche

_

*

bei Vollmondfcheiii

Gefühl

nic()t

Während
ihm von Heiitz. ihrem Sohn
und wie das Mutterglück
für Fille?
andre entfchädigt. wenigftens ihr immer wieder_
neuen Lebensmut eingeflößt hätte. waren
auf
erzählte

ﬁe

Traum?“
Sie ftanden lange ftill und

oder

hatte. war
gezogen!

fie

fie

,

*

er

in

Eiligen Schrittes
auf
zu. ergriff
ihre Hand und drückte einen langen. andächtigen
Kuß darauf.
..Gnädige Frau
Frau Magda!“ feine Stimme
bebte.
Ift's iticht wie ein
..Endlich.
endlich!
kam

ftunde.

-

fo

'

gewefen.

Er hatte
immer
erfüllen.
doch eigentlich
liebt. diefe Frau. trotz mancher andern Abenteuer
und Romüncheii. wie das Leben
einem liebens
würdigen Gareon nun einmal
entgegenbringt
aber das ..Weib feiner Sehnfttcht“ war
ftets
Wenn er ..Tiiftan und Ifolde“ gehört
geblieben.

fie

Hut

Und Magda fchreckte ein klein wenig zurück.
Aber nein.
eine Thorheit!
Was lag denn
daran?
Düiin war fein Haar
fchon damals

fie

deit

ge

-

Jetzt wandte er den Kopf,
Aber freilich.
andrer!
Das war fein feines Ariftokraten
geficht. etwas voller. breiter geworden und doch
die alten. lieben Züge. Er nahm von ferit fchon
kein

fie

-

überzarten Geficht. deit beitngftigend

dem

das ioar doch nicht Vlieffen.
leuchtenden Augen
dief er ftattliche Herr im hellgraueii Sommeranzug?

-

fo

Bruft.

O

-

in

am Fluffe

fo

e

fie

ja

fie

te

le,

entlang; Heckeitrofen.
Weißdorn und raufchendes
Schilf.
Jemand ftand da und zeichnete Figuren
nein! Vlieffen. der
den Sand.
Vlieffen?
fchmächtige
Menfch mit der etwas zu fchmalen
fich der Weg hin.

-

-“

fie

viele. viele Silberfc'iden zivifchen
feinen
braunen Haaren entdeckt hat!
das Boot an. uiid Magda ftieg aus.
Jetzt
vor Erregung
wanderte
durch
Glühen
vorüber und
die Anlagen. am Bismarck-Denkmal
an dein großen Badepalaft.
links ab.
Sie witßte
Nun bo
ganz
Stelle er gemeint hatte. dort zog
genau. wel

fchoit

fich 'etzt gewaltfam heran. mit zwingender
Lebendig eit.
Hier. an diefer Wegbiegung war es gewefen.
wo er ihre Hand ergri en und
an fich ge
zo en hatte.
zart un
feft. voll leidenfchaft
-_ warum. ivarum
licher Sehnfucht: ..Magda
Sie hatte ftumm genickt. von angftvoll fchwin
delnder Seligkeit ergriffen
und dann hatte er
liebte. wie
ihr alles gefagt. wie er
ihn
jaminerte.
Und es war eine gefährliche Stunde gewefeu.
Aber die junge Frau hatte Kraft gefunden. fich
zu beherrfchen. fich felber und den liebeoerzweifelteu
Mann.
Der Gedanke an ihren Sohn
ihr
Sohn follte feine Mutter immer achten können!
Und noch an demfelbeii Abend war-fie von
Kiffingen abgereift.
Vlieffen blieb jetzt ftehen und fchaute fich uni,
Magda erwartete. daß er nun irgend etwas
Bedeutfames. Inniges fagen würde.
Aber er räufperte fich nur. fah mit einem
hilflos verlegenen Blick auf feine braungelben Halb
fchuhe nieder und fchwieg.
oiel von diefem Wieder
Seltfam. er hatte
fehen erwartet. feine Seele follte wieder aufblühen
fonniger Iugendfrifche. fein Schickfal follte ﬁch

fo

fo

fo

fie

Aber nein. nein.
Magdas Herz klopfte immer heftiger. je näher
dem Landungsplatz an der oberen Saline kam.
jung fühlen kann.
zitternd
Daß man noch
wenn man fchon einzelne-nein.
erwartungsvoll.

in
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fo

ﬁe

Komifch. früher hatte
ihn immer
wohl
So fehr war er vermifcht mit
thuend gefuiideu.
ihren füßeften Erinnerungen. daß
feitdeui nie
Wonne falzige Dämpfe oder
ohne
fchmerzliche
Seeluft eingeatmet hatte.
Ietzt hatte er plößlich
allen Reiz verloren.
Sie fetzten fich auf die wohlbekannte kleine
Bank. mufterten zerftreut die vorüberpilgernden.
und
Kurgäfte
gewiffenhaft
Salz einatmenden
Ein trauriges Be
ihren Gedanken nach,
hingen
müjen fpiegelte fich auf beider Mienen.
das gelobte
Sie wollten
gern den Weg
Land wiederﬁnden. in das fonnenverklärte. rofen
Land. das ihr fehuendes Auge
duftende
oft
von fern gefchaut
und das jetzt in greifbarer
Nähe vor ihnen lag.
nahe?
füßen

Schauer. jene wol
lüftigeu Thränen. jene keufchen. zagenden Worte
und himmelftürmenden Wünfche. jene leidenfchaft
und doch
felige. felige
liche. fchmerzdurchwühlte
Und mußten erkennen. daß diefe Welt auf
Welt.
ewig verfunkeu war.
..Wir wollen gehen.“ fagte Magda.
..Aber doch noch nicht mit dem Dampfboot
fuchten

jene

heimfahreu?“
..Nein. wir können

Es war

ja

fo

Sie

ein fchuieichelnd

zu Fuße

Ueber Land und Meer. Jll.Ott.:Hefte.

teen.
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A

ift

ift

näher rückte.

vor Magdas Hotel an
den
erften Lichter
Beide fühlten etwas wie Er
Feiiftern
auf.
Eine Verabredung für den Abend
leichterung.

Als

langten.

auf dem Platz

blitzten

fchon

die

fiel keinem ein.
..Und nun. meine liebe Frau Ma, da. hoffe
treu zu
ich. daß wir uns recht viel fehen
nicht wahr?“
faninienhalten als gute Freunde.
Sie nickte freundlich. und während
ihm die
nahm
fich vor.
Hand zum Ahfchied reichte.
mor en mit dem Früheften Kiffingen zu verlaffen.
einmal Flucht vor ihm! Damals vor dem
No
Zuviel. jetzt vor dem Zuwenig.
Freunde? Nein. Sie ivollte ihn nicht wieder
angeweht aus diefer
fehen, Ein Moderduft hatte
Begegnung. und
verabfcheute den Modergeruch.
Müde betrat fie'ihr Zimmer. das noch die
Eitelkeitsbeftrebungeu
Spuren ihrer fieberhaften
ein trübes Lächeln.
Und
trug.
lächelte
die
Dann öffnete
Inchtenreife
zierliche
ein Iüng
tafche und nahm ein Bild heraus
und küßte
lingsgeficht mit ihren eignen Zügen
zu

den

gehen.“

lauer Sommerabend.

-

in

doch unerträglich fcharf!“

treffen

und

Magda.

fie

ir_

ek

in

bemerkte

ift

!“

zerriffenheit
..Diefer Salzgeruch

fie

ja.

ich

end einen
bemerkte.
Amazonenhut
tief über
gebeugt
Schmöker aus der Kiffinger Leihbibliot
oder auch über Heine. Wir fchwärmten damals
beide für Heine. O. wie fchwelgten wir
Seelen

A

chönen. unfchnldigen Mund. „Du mein Heinz.
einzige Liebe!“
einzige

du meine

»W

-

--

-

-“

„Thun Sie dem Zufall nicht zu
viel Ehre an. Frau Magda! Gott.
wie felig
war ich. wenn
von weitem den fchneeweißeu

-

in

-

lächelte.
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licher Krhftalle gebildet hatten.
zaghaft. ..wenn
..Wiffen Sie noch.“ fragte
dort auf der kleinen Bank faß und las. wäh
rend mein Mann badete. und der Zufall Sie her
es war doch ganz hübfch
beiführte.
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ver

vertraute
Als
an einem Reftaurant vorüber
Gegend!
kamen. warf Vlieffen einen Blick auf die aus
gehängte Menükarte.
Suppe
..Legierte
Rheinlachs.“ las er zer
wehmiitigem Tone hinzu:
ftreut und fügte dann
,.Ia. er
nur
felten frifch!“
Sie mußte laut auflachen über den melan
Ton. Der Vlieffen ihrer Erinnerungs
cholifchen
träume wäre vor keiner Menükarte ftehen geblieben.
Sie ftiegen nun die paar Stufen zum Gradier
tverk empor und fchritten an der ftruppi en Reifig
wand entlang. an der fich von den Ab agerungen
des niederfickernden
Salzwaffers Millionen zier

fie

Iahre

eine

fie

der

fie

und konftatierten

fie

ftehen

kam

in

fie

Hie und da blieben

irgend etwas. das fich im Laufe
ändert hatte.
Es war

es Magda vor. als ob aus dem
etwas Kaltes. Dumpfiges aiifftiege.
Sie fchauderte leife. und eine Thräne wollte
ihr Auge ftehlen.
ﬁch
das
traurig.
Geftorbene Liebe
in der
Sie waren beide hierhergekommen
nur den Faden an
ﬁcheren Erwartung. daß
zuknüpfen
brauchten. da. wo er einft geriffen
immer klarer.
war. und nun wurde ihnen klar
daß diefe Liebe. die
fchön im Herzen ge
pﬂegt und aufbewahrt. nicht mehr für die Wirk
Ein närrifcher Vergleich fuhr Frau
lichkeit paßte.
Magda durch den Sinn: wie ein Kleid. das ein
mal fehr fchön gewefen ift. das man noch
vollem Glanze weggehängt. forglich vor Staub
'und Motten behütet hat. um es nun nach lan er
er
Zeit wieder ans Tageslicht zu bringen.
aus der Mode.
das fchöne Stück
fchade
geworden.
unbrauchbar
unfchön
.Ich bin zu alt für ihn.c fagte fich Frau
er
Magda. ,und
feltfamer Widerfpruch
Irgend einem jungen
auch zu alt für mich*
Mädchen mochte dief er wohlerhalteue. behäbige Neun
undvierzigjährige noch liebenswert erfcheinen
doch
ihr. der Frau. die das Bild des fchwärinerifchen
jungen Mannes im Herzen getragen. ihr nicht!
Sie waren nicht Hand
Hand älter geworden,
So hatten
ﬁch auseinandergelebt.
Vlieffen euipfand das Schweigen auf die Dauer
Er begann lebhaft zu erzählen. von
peinlich.
den japanifchen Theehäufern. vom Berge Fujino
Tokio
auch von der
hama und den Schulen
alten. fchönen Zeit wagte er jetzt ausführlicher zu
reden und erwärnite fich an feinen eignen Worten.
Faft kam es ihm vor. als ob die fchlanke Frau
mit den Silberfäden im braunen Haar ihm wieder

und doch
Erdboden

f

ihrem Wege wieder umgekehrt und fchritten jetzt.
am Badehaufe vorüber. dem Gradierwerk zu.
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Uinterbileler aus Sröclen.
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Mit fünf Abbildungen nach photographifchenAufnahmen von E. Terfchaf.

Weit

noch Freuttd R. auf einem Schlitten um die Straßen
ecke verfchtvinden.
Der Gruß hatte mir gegoltett;
aber die Rafchheit der Erfcheinnng verblüffte mich
fand, Ein
derart. daß ich zum Dank keine
Ding. diefes Rodeln.
ohl ettvas be
tcnflifches
aber wie ﬂott das dahinfchoß!
Ich
deutlich.
bekam wirklich Luft. einen Verfuch zu wagen.
Das Endziel ntcines Spaziergangs war erreicht

-

lattgfatn
nach St. Ulrich zurück»
tni
zum Abcndeffen erwartete
Freund R. faß fchott dort im Gafthaus und
unterhielt fich beim Bier ntit den Bürgern
des Ortes. Sein Geficht ftrahlte vor Wonne.
ich

und

fo

kehrte
tvo ntan

..Du bift tvohl tüchtig erfchrocken.“ rief
..Ich fah es dir an. Aber ver
Es galt eine Wette; und datnit
du als Leidtragender auch etwas davon
haft. lade ich dich ein. mit mir fpäter ein
Das fchien
Stückchen fpazieren
zu fahren.“
verlockend. aber zuvor tnußte ich das Ting
das mati da ..Rodel“ nennt. einmal näher
Es war eine Art Kinderfchlitten.
befehen.
lang. daß nn
aber ungewöhnlich feft und
Notfall auch zwei darauf Platz nehmen
konttten. Polierte Battdeifen an den Kufen
Mir
eine fchneidige Fahrt.
verfprachen
fiel es nicht übel; aber ohne die Bedingung
und vorfichtig“ glaubte ich meine
.. lat
en doch nicht fremder Willkür iiberlaffeu
Kno tcgfam
zn dürfen. Gegen elf Uhr. als die nteiften fchon
fort wareti. rief tnich der Freund ins Freie
hinaus. Das Gafthaus fteht auf einer Anhöhe
des Ortes. tvobei
fich die Straße zu beiden
er mir zu.
zeih mir.

ge

fo

vorbei.

ich

Wie
heil!“ gellt es mir in die Ohren.
Stttrmwind
fauft eine dunkle Maffe
eben
und als ich mich umtvende.
fehe

der
Rodel

-Uebei [ana una
Bahn
wohin

in aller Ruhe die Beine an fich zog. den
Schlitten feinem Schickfal preisgebend. als hätte
er mit dem Schutzengel
ein Abkommen getroffen.
Und heimlich wie meine Ancft.
war mein Be
innen. Ans Leibeskräften remfte ich hinter dem
iicken des Freundes.
und der Schlitten blieb
mann

fo

Waid
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meines
ich die

8

Seiten hinabfenkt.
Auf die
abfchiiffige
mir R. nun die
weifend.
ftellte
Wal) .
ich fahren wollte. und ich wählte links. gegen
bruck hinab.
Behutfam
fetzte ich mich auf Geheiß
Lehrers rittlings hinter ihn. dann erhielt

[neck.

Mit
befchleunigter Beivegniig an mir vorbeifchoß.
geheimem Entfetzen fah ich jetzt. wie der Steuer

.

*

|

i

e

*.
*, |

.
i

ftecken.
Heute noch bin ich der Meinung. es
gewefen.
diefem Uinftand allein zu. verdanken
daß
wir nicht in ein Kellerfenfter gerieten.
So endete
meine erfte Fahrt unter Gezeter und Schimpfen des
Lehrnieifters über die fchlechten Grödner Rodeln.
Aber Gefchinack hatte ich der Sache trotzdem ab

fei

Weifnng. die Füße hübfch aiif die Knfeii zu ftellen
Mit einem Ruck kam
und ja nicht zu bremfen.
das Gefährt in Bewegung. Es war das erfte Mal.
daß ich mich in folcher Lage befand; und ich ftannte
aufrichtig über die tollgewordene Landfchaft. die in
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geivonnen.

und als der fchneidige Freund

abgereift

(lebe- cancl uncl meet.
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fo
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fie

Im

letzte angelangt ift. erfolgt die Zuer
der Vreife.
Die Leiftungeu
kentiutig

iiun wahrhaft erftaunlich. Tic
wurde
Kilometer lange Strecke
fchon in fechs ttiid einhalb Minuten
durchfahren. alfo faft mit der Ge
cities Schnellzugs.
fchivindigkeit
Attch noch für einen andern Sport
das Gröditerthal befonders geeignet.
'ir das Skilaufen.
Rodel- uiid Ski
es nicht gleichgültig. wie
ahrerit
die
umgebende
ausfieht.
Landfchaft
Wenn man raftet oder während der
Fahrt nm fich fchaiit. dann erholt
an den malerif cn
der Blick gern
Reizen der Natur. uiid deren Eindruck'
kann fich felbft der reinfte Sportsmanit
Um die enge Furche
nicht vet-fchließcn.
des Gröditerthals
gruppiert fich eine
Reihe von endlofen Blattformen.
des Bauinwtichfes
aus der Region
hiiiausrageit und mit wenigen Unter
aneinander
brechuiigen
anfchließeii.
Darüber erft erheben fich am äußerften
Rande die
iveitberühmt
Hochgebirge.
jeit und Größe. Jin
re Schön
durch
Angefi
derfelben
fchießt nun
Skilänfer dahin. aiif und ab über dic
Hunderte von Hügeln. die die Plateau
wiefen durchfeheu. in reiiifter. frtfchel'
Alpenlnft. unter wolkenlofem blauem
Himmel. wiihrend die füdliche Sonne
aus der Land
die herrlichfteii
ert.
fchaft hervorzau Farben
rei

die

cZieh

ift

der

i

fo

fo

ie

tft

ja

eim Schuhhaus wird
ge en Plan.
Da läßt man in Intervallen
geftartet.
die Bewerber los. itiid nun fahren
Satan ztir Tiefe.
wie der leibhaftige
Wirtshaus zit Blau erwarten
die Breisrichter und eine große Menge
von Zufchanern. und wenn dann der

te

Bon Waidbruck bis Wolkenftein fteigt
an zwölfhundert Meter fiinf Stunden laitg bald
teiler. bald fattfter. iitir mit fehr weitigett ebenen
deren kaum zehn auf die Riefen
nterbrechttngen.
kommen, Bedeitkt man itoch.
ftrecke von drei Meilen
daß bei gutem Wetter oft fchon fechs bis acht
Grade Gefälle genügen. deit Schlitten in Gang zu
leuchtet es ein. daß die Rutfchfahrt
erhalten.
tutideiilang währt, Unter
güitftigeit Umftänden
die Rodel ztim ivahren Verkehrsmittel geworden.
Kein Holzknecht geht in den Forft. ohne fein Schlitt
efchaffeu,

ift

iticht

ift

mir

2nd

über befchiieite
mehr.
Ich gittg nach
Wolkeiiftein. auf die Seiferalpe. nach Eisles. indem
hinter niir her zog; und iveitii ich
ich den
Schlitten
meine Ianfe eingenommen
am Endzie
hatte. daitn
begann das Hauptvergnügcn des Tages. die Riick
die Straße nun wie
Dazu
fahrt per Rodel.
geiiügte

ift

Das harntlofe Abgleiten

Fahrern.

.Wiefen

ie

-

iveil er dantit dreiuial
fchnell
Will ein Grödner itach Waidfährt er per Rodel. deiiit
bringt ihn koftcnlos
hinaus und viel rafcher als
Aber atich Sport und Ver
Pferd und Wagen.
gnügen werden dabei iticht vergeffen.
Freilich ﬁndet
der Einheimifche nicht jenes Intereffe an der herr
lichen Landfchaft. die man da pfeilfchitell durchfliegt.
wie der Fremde. jedoch fportliches Meffen
auch
Ein Rodclklub
für ihn ein unterhaltfames Spiel.
exiftiert
fchon feit eini en ("uhren in St. Ulrich.
und ihin gehören ni>jt loß Gröditer. fotidern auch
zahlreiche Fremde aus aller Herren Ländern an.
es allerdings itur den weitigften
Bon den letzteren
möglich. im Winter nach Gröden zn kommen.
daß an den alljährlich ftattfittdenden
Wettfahrten
Allein
Mitglieder teilnehmen.
aft nur Grödner
wollen
doch nur die Sache an fich
nteifteii
ntateriell unterftützen. und da thut es nichts. wenn
mancher darunter noch nie aiif einer Rodel
wiffen.
feffen. Damit aber die „Sonimerinitglieder“
ein Ding ausfieht. hängt eine Miniaturrodel
wie
im Klublokal von der Decke. Der Schauplatz der
das Grödner'och mit feinem Abfall
Wettfahrten
zeug mitzunehmen.
wieder daheim ift.
brtick zur Bahn.

fo

verfuchte ich es allein; anfangs za haft.nitd
übervorf'ichtig.
nachdem ich aber einige Stürze ge
macht hatte. ohne mir ivehe zu thttn. da war's
vorbei mit aller Scheu.
Nach vier Tagen fchon
weint auch
wetteiferte
ich an frohem Wagemut
*- niit den beften eiiiheimifchen
nicht an Können

war.

fo
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Bncle „Jugenderinnerungen

niffe“.
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fie
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Die autobiographifchen Skizzen des fein
finnigen Boeken hatten fchon vor ihrem Erfcheinen
in Buchform in weiten Kreifen Auffehen erregt
als
in einer Folge von Fragmenten in Roden
wurden.
bergs „Deutfcher Nundfchau“ veröffentlicht
Es
ein eigenartiger Genußr einen Meifter des
Stils wie Heufe iiber fich und feine Jugendtage
plaudern zu hören; der nunmehr Siebzigjährige
entwickelt
eine Frifche„ um die mancher Jüngere
ihn beneiden könnte und mit diefer Frifche paart
fich eine Ehrlichkeit und eine rückhaltlofe Offenheit
von einem Bekenntnis'chreiber nicht
wie man
Die Aufzei nungen iiber
beffer verlangen kann.
feinen
fiihrt Hehfe nicht iiber den Tod
Lebensgang
ar von Bayern hinaus. Das Jahr.
des Königs
in dem diefer Monarch feine Au en fchloß. war
Die Zu
das fiinfunddreißigfte in Hehfes Zehen.
kunft lag damals noch in roﬁgem Scheine vor dem
Geifte des jungen Voeten- und das Leben follte
Trotz
fiir ihn eigentlich noch erft gelebt werden.
dem widerftrebt es ihm. wie er felbft ausfiihrtr
aus mehr als einem Grunde- die Darftellung feiner
über
jenen
fortzufiihren.
Punkt
Lebensfchickfale
„Von den vielen bedeutenden Menfchem die feit
dem an mir vorüber egangen/
fagt ert „find die
Wenn
mich nicht da-.
meiften noch am Le en.
re Namen zu nennen„ fon
mit beguiigen» wollte.
dern der Verfuchung nicht widerftehen könnte. auch
nur niit*1venigen Strichen
charakterifiereiu
vielfach
anznftoßem der magiZ
liefe ich Gefahramjea rei-item zuliebe manchen
werten
mir
Als Hehfe diee Zeilen
Freund zu verletzen.“
er bereits
aus Erfahrung.
niederfchrieb. fprach
Man wird fich erinnern. daß ein-etwas rückhaltlos
aber ziemlich
im Grunde genommen
eäußertesharmlofes Wort über Dingelftedt und deffen Frau
ihm und feinem Freunde Rodenberg als dem
Herausgeber des „Deutfcheu Rundfchau“ eine Be:

des
der Hinterbliebenen
feitens
Ehepaares zuzog- eine Klage- die
Dingelftedtfcheu
Ende nahm und den
allerdings ein tragikomifches
übel beratenen Klc'i ern nichts einbrachte als einen
bei verniinftigerem Vorgehen
Spott- den fie
Wenn Dingelftedt.
wohl hätten erfparen können.
der „gute Franz mit den
der „Ex-NachtwachterC

langen FortfchrittsbeinenT

fich nichts Schlimmeres
zu laffeu„ als was Hehfe
brauchen nachfagen
iiber ihn zu berichten wußte- dann hätte niemand
Nachrufs zu forgen brauchen.
fich we en feines
ewiß kein fchrvffer Charakter. im Gegen
Hehfe
teil. als ..lienfch wie als Di ter kann nicht leicht
hätte

it

wohl jemand konzilianter un
verbindlicher fein;
Medifance und Luft an kleinen Bosheiten find
vollends nicht feine Sache. aber andrerfeits fehlt
ihm auch ganz und gar das Weiche* um nicht zu
friedfertiger und nachgiebiger
fagem das Weichliche
und zum Lieben hat er
Naturen.
Zum
und normal angelegte Menfchen
fich wie jedes gef un?affen
gemiit getrieben gefühltF und er felbft macht am
allerwenigften ein Hehl daraus und gefteht frei
1niitig eine daß er zuweilen zu weit darin gegangen
So in feinem Ver alten gegen den älteren
ift.
antipathifch ihm
Kaulbach„ das er fchlau weg„
au
von vornherein der Künftler in feinem ganzen
We en erfeheinen mo te. als eine Unart bezeichnet
und zwar als eine
nart„ die am allerwenigften
bei einem jungen Manne gegeniiber einem gefeierten
älteren Kiinftlen der ihm mit entfchiedenem Wohl
am Matze gewefen fei.
wollen entgegengekommem
Diefelbe Strenge wie gegen fich wendet der Urheber
wo es fein muß aueh
der „JugenderinnerungeuC
in rückfichtslofer
gegen andre
ane
Weife unter
auderm gegen den ungliickfeligen Heinrich Leuthold.
Mag es auch ungewöhnlich fchroff und hart klingenx
wenn er ihn weder als „verkannt“ noch als ein
„Genie“ gelten laffen ?ville
läßt fich doch nicht
leugnen- daß das- was er über feinen hämifchen
Gemüt anführd
Charakter und fein rachfiichtiges
Es
auf leider allzu wahrer Grundlage beruht.
giebt hier in der That nur einen Erklärungsgrund
fo

Hehf

leidigungsllage

fo

Auffchliiffe iiber fein Leben und feinen
giebt uns Paul
Entwicklungsgang
e in dem bei W. Hertz in Berlin erfchienenen

Wertvolle
geiftigen

fi

[it'eiaten-

lieber [ana una [neck,

i?

t.

fie

ﬁch

fo

ift

ift

für

S

oder geiftigen
feelifchen
Konﬂikt
durch einen nicht alltäglichen Vor
eine neue Seite der Meufchennatur
offen
gang
are. Daß diefer
Fall in kleinem Rahmen energifch
ab cgrenzt fei. wie der Chemiker die Wirkung ge
fchickfal.

vorführe.

einen

uns

Elemente. ihren Kampf und das endliche
Ergebnis ..ifolieren“ müffe. um ein Naturgefetz zur
Anfchauuug zu bringen. mache den eigenartigen
Reiz diefer Kunftform aus im Gegenfatz zu dem
weiten Horizont und den mannigfaltigen Charakter
problemeii. die der Roman vor uns ausbreite.
Daß der Dichter felbft diefen küiiftlerifchen
Forde
rungen in feinen Novellen auf das ftrengfte ent
fprochen hat. bedarf der weiteren Ausführung nicht.
Ift es doch vor allem ihm zu danken. daß bei
uns die Novelle zu der künftlerifcheii Forni gediehen
ift. die bei den Franzofen Profper Merimee. Alfred
de Muffet. Gun de Maupaffant. bei den Ruffen
Turgenjew und viele andre epﬂegt haben. Neben
bei uns als
ihm. aber auch nur neben
ftghen
er und. foweit
Meifter des Genres Gottfried Ke
feine letzten Novellen in Betracht kommen. Theodor
Storm.
das Be
Bezeichnend
für den Dichter
keniitnis. daß er nur in ganz vereinzelten Fällen
earbeitet.
nach einem „Modell“
daß er zu keiner
Novelle einen Entwurf ..im Unreinen“ und von
keiner eine Ahfchrift gemacht habe,
Er war eben
der ..geborene Meifter“ der Novelle. der ficheri und
überzeugt
feines Weges fchritt und darum fein
wifzfer

ift

ihm

fich

ift

jii

ihn

ti
s. t.

fo

fo

fo

Maße die den zweiten Teil des Buches ausfiillenden
Bekenntniffe das ("ntereffe des Lefers. Sie zer
fallen in zwei Abfihnitte. die ..Aus dem Leben“
und ..Aus der Werkftatt“ überfchrieben find. Dem
Leben Hehfes find anfcheiiiend erfchi'itternde Kata
ftrophen ferngeblieben;
der Dichter erfcheint dem
wie einer der wenigen bevorzugten
“
c'fernftehenden
ter lichen. dem das Schickfal fich befonders günfti
erwiefen: der Weg durch das Dafein ebncte
weiuial fand er eine
ihm gleichfam von felbft.
ein nahezu ideales
Lebensgefährtin. mit der
Verhältnis verband. und bis zur Schwelle des Greifen
alters hat er fich körperlich wie geiftig eine
end
liche Frifche gewahrt. die geradezu erftaunlikh ift.
Und doch at er fchwere Zeiten des Leidens durch
der herhften Art
machen un
fich durch Schmerzen
zur Schaffensfreudigkeit durchringen müffen. Zwei
mal follte er den Tod blühender. hoffnungsvoller
Kinder erleben und er mußte unmittelbarer Zeuge
einer Familientragödie werden. durch die ihm zwei
der liebften und treueften Angehörigen. der Bruder
und die Mutter feiner erften Fran. entriffeii wur
den. Die Blätter der Bekenntniffe. die der Dar
ftelluiig diefer trüben Lebenserfahrungen gewidmet
find. würde uns Hehfe. wenn wir andres von ihm
nichts befäßen. als eine große und vornehme
Dichternatur erfcheinen laffen. denn einfacher und
wahrer. zartfühlender und nachdriicklicher
felteu
wohl von Poetenhand. ein vom Schickfal verhängtes
Menfchenleid gefchildert worden.
Das Bekenntniskapitel ..Aus der Werkftatt“
gliedert
„Lyrik“.
ich in drei Unterabteilungen:
..Meine
ovelliftik“ und ..Mein Verhältnis
zum
Es gewährt einen eigentümli en Reiz.
Theater“.
in diefen kleinen Abhandlungen den Di iter über
die von ihm gepﬂegten Gebiete der Dichtkunft und
die von ihm auf denfelben ausgeühte
Thätigkeit
plaudern zu hören. wenigftens oweit die beiden
Rei
an feinen Aus
erften in Betracht kommen.
führungen find namentlich die Bemerkungen über
die Lyrik. Selten
zu diefem Thema Trefflicheres
efagt worden.
.. as Entfcheidende
für den lyri
an einer
chen Dichter.“
heißt es unter anderm
Stelle. ..auch wenn ihm der höchfte Zauber des
Unbewußten verfagt ift. das Erfte und Letzte. wo
durch er die Berechtigung. überhaupt mitgezählt
u werden. bezeugt. ift. daß er feine Sprache
fpreche.
oft ein Gott ihm giebt. zu fageu. was
er leide. oder das Herz ihm in Augenblicken
des
Glücks über'lie
Zu dem feinen Bewußt
höchften
der eine liebevolle künft
1ein in Betreff des
lerifche Arbeit verlangt. muß noch eine perfönliche
Klangfarbe
hinziikommen. die gleich beim erften
Anklingen ein Gedicht als diefem und keinem an
dern Dichter gehörig erkennen läßt. Wir braucl en
nur eine Strophe eines Goethefchen.
Heinef jeu
oder Mörikefchen Gedichts zu hören. um fofort zu

iviffen. wer diefe Strophe gedichtet hat. Daß eine
bedeutende
Di ternatur
eignen
ohne einen
Ton nicht denen läßt.
wohl keiner aus
edazif oman oder Schau
drücklichen Verficherung. ("in
fpicl können auüj fchon
alente zweiten Ranges
etwas Erfreuliches leiften. was
nicht fofort durch
einen perfönlichen
Stil kenntlich ma
da der
Wert des
der geiftige und ﬁtt
Gehalt
an ﬁch fchon
Stoffes.
edeutend fein kann, Der
toff und
Wo
Gehalt des Lyrikers
feine eigne Perfon.
es aber an charakteriftifchem
Gepräge fehlt. ﬁnd ihre
Aeußerungen wertlos.“
Ungemein reich an feinen
tigen
das. was
uns über feine Nove iftik zu fageu hat.
as die Technik der Novelle anlangt.
?the
wieder
holt er zum Teil das. was er iu der Einleitung
zu dem
Novelleufchaß“ vorgetragen.
..Deutfchen
nur
er ausführlicher in feinen
Mitteilungen
und betont namentlich. wie wefentlich
den
Novelliften die Kunft der Kompoition it. Wie
der Mufiker.
führt er aus. dur
feinen Meifter
ein Thema von wenigen Takten zu
dazu gelange.
einem Sonaten- oder Symphoniefatz auszubilden.
aus
müffe
auch der Erzähler fich bemühen.
einem fruchtbaren Motiv die Handlung folgerichtig
und gefchloffen zu entwickeln.
Von einer Novelle.
der wir einen ki'inftlerifchen Wert zuerkeunen follen.
ver
fei wie von jeder wirklichen
öpfungMzu
langen. daß
uns ein bedeut ames
enfchen
fie

geiftige

ift

die

Natur unterwiihleu

ift

daß
angelegte

fo

Erkrankung. die feine reich
follte. zur Zeit des
Verkehrs mit dem Münchener Freundeskreife be
reits bedenklich vorangefchritteii war.
Wahr
auch. daß die Tragik feines Endes alles. was er
daiuals und friiher gefündigt haben mag. iii mil
derem Lichte erfcheinen laffen muß.
Feffeln die biographifchen Mitteilungen. nament
lich foweit darin die Schilderung der litterarifchen
und künftlerifchen
Verhältniffe Münchens unter
König Max verﬂochten find. in mehr als eivöhn
erregen doch in ungleich höherem
licher Weife.
den.
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Ziel nicht verfehlen
Was ihn auf

konnte.
dem einen

Gebiete zur Meifter
fchaft prädeftinierte. gereichte ihm auf einem andern
der
eniale Novellift vermochte trotz
zum Unheil:
aller Theaterleidenfchaft auf dem Felde der Dra
matik keine Lorbeeren zu ernten.
keine
wenigdftens
un zu feinem
nachhaltigen.
fehr zu feinem Kummer
erzeleid.
obwohl es die
elt war: der Silherftift

verfagen. fobald er fich
Bühnendichtung
wagte,

natiirlichfte Sache der
des Novelliften mußte
an die Freskotechnik der
Diefe

Thatfache

dem

llebei [anti uncl kkleet.

verfucht titid
Schriftfteller“ darzuftelleti
eine Selbftverherrlichting der jungen
von ernftlichen Ver
Bmeint.
wenn
eutfchen gewefen.
folgungen geredet hätten.
Zu andern Ergebniffen
Geiger gekommen. dem
Profeffor Ludwi
es zum erftenmal bef ieden ivar. die betreffenden
Akten des preußifchen Staatsarch--vs zu
zahlreichen
und dem auch tveiteres archivalifches
enutzen.
Materia( zur Verfiigung geftandeti hat. Wie er

ift

fie

es

fei

..jüdifcher

in

feinem

kürzlich

erfchienetieii

Buche

..Das junge

Deutfchland und die preußifche Zenfur“

(Berlin. Gebrüder Paetel')
hat es fich in
der That um eine eriifthafte nathweij't.
Verfo gung gehandelt;
die Leiden
der voii ihr Betroffenen find groß ge

ftcehz

fie

wefen. und jedem einzelnen find empﬁndliche Schä
digungen zugefügt worden.
Eine wirkliche Verbindting der hier in Betracht
kommenden Schriftfteller: Laube. Gutzkow. Mundt
und Wienbarg. hat niemals exiftiert; die einzelnen
Mitglieder kannten fich kaum. und wenn fie fich
kannten. traten
eher in Eiferfucht und Neid
einander entgegen. als daß fie durch freundfchaft

Ihr

gegetifeiti
liches Ent egenkommen
uitterftützt
igli eiii ngftprodukt
„Bund“
hätten.
gewefeti. das in den Köpfen blö fiitniger Zeiiforeii
ausgeheekt wurde.
ganzen handelte es fich unt
öchftens dreifte. aber durchaus nicht
harmlofe.
gefährliche
chriftfteller. die unter den Banti Heines
und Börnes und der durch die Revolution von
1830 zn neuem Leben erwaehten politifchen Ideen

iftl

Jm

fie

Märtyrer war
waren. Zum wirklichen
geraten
deni
keiner von ihnen prädeftiniert. uiid wenn

dur
dur

fo

fo

tioch dazu geftempelt worden find. hat das lediglich
an der Kurzfichtigkeit
uttd
einer
Engherzigfeit
Staatsktinft gelegen. über die heiitzntage das Urteil
gefprochen zu werden braucht.
nicht
AlsmehrErgebnis der Geigerfchen Forf ung kann
im tvefentlichen das Folgeitde gelten.
icht durch
den
übel beleiiniiindeteti
oft citierten und
Bundestagsbefchluß vom 10. Dezember 1885. der

und wahrfcheinlich
veranlaßt
Menzels Denunziationen hervorgerufen wor
den war. fondern einzig
und alleitt durch die
preußifchen
ungen vom 14. November 1835
die Ve
tvurde
VeLfüogutig des jungen Deutfehlands
eingeleitet und ins Werk gefetzt. Der Bundestags
Oefterreich

fo

zu Staat und Behörden zii unterfuchen gar nicht
für nötig erachtet. und Treitfchke hat fogar die
als eine kleinliche
ganze
Angelegenheit
Sache

j

J.

-

*

Jahre-des neunzehnten Jahrhunderts hat bis jer
fo gut wie nichts verlautet.
Pröl
hat in
aber wenig ritifch ge
feinem ﬂeißig gearbeiteten.
haltetien Buche das Verhältnis der jungen Männer

-

fi

K

Ueber die politifche Ver olgung der iinter dem
Namen des ..Jungen Deutf land“ auch heute noch
Schriftftellergruppe der dreißi er
zufammengefaßten

Widerfpruch auf private Anre utig Oefterreichs
auch aufgab. hat es doch that ächlich eine Ver
folgung der Schriftfteller in feinem Lande nicht
eintreten
laffen.
In Preußen wurden die drako
Beftimmiingen
gegen
nifchen
Gutzkow. Laube.
Mutidt und Wienbarg
die einzigen. die bei der
Berfolgtitig des jun en Deutfchlatids in Betracht
ame in den Akten nur einmal
kommen. da Börnes
bereits 1831 be
begegnet und Heines Verfolgung
im Februar 1836 dahin gemildert.
gontten hatte
daß ihre Schrifteti nach einer Rezeitftir in Preußen
werden
zngelaffen
follten. eine Beftimmung. die
viele Jahre rigoros gehandhabt
worden ift.
Die
wie es vielfach be
Verfolgung kam keineswegs.
tvordeii ift. in Vergeffeiiheit. fondern ﬁe
hauptet
blieb auch noch unter Friedrich Wilhelm 17. in
Kraft tittd tvurde erft aufgehoben. nachdem die
Beteiligten mündlich erklärt oder fich durch einen
Revers fchriftlich verbindlich etitacht hatten. nichts
gegen
Feindfeliges
mehr
Moral. Politik und
Die Be
Chriftentum veröffentlichen
zu wollen.
aus
Entfchließung.
erfolgte
nicht
ondern auf wiederholtes un freier
freiung
inftändiges Bitten
der Verfolgten.
die ﬁch teilweife an_ den Minifter
des Innern.
teils an deit Köni
wandten. Der
uiid au
einzige. der das nie
öffentlich erklärt
Revers nie unter
erartigeti
hat. er werde einen
fchreiben. war Wienbarg.
..Aus der zuletzt erivähttten Thatfache.“ betiierkt
Geiger in einer Voranzeige feines Buchs in der
die
man.
fo:
..Frankfurter z eitung“. ..erfieht
genannten
Hel eit des Gedankeiis waren keine
wirklichen Heroen. Sie krochen. winfelten und
Die Palme im Lügen trug Heinrich Laube
(ogen.
rulgo -,der fchöne Jüngling: wie er in dem
der Mainzer Utiter'uchungskom
Buche
fchwarzen
miffion heißt. davon. Wenn man diefes trefflichen
Dramaturgett und wirkfamen Drainatikers wohl:
im Schlutnmer der Archive ruhenden
verborgene.
Bittfchriften lieft und fich den ,kiiorrigeii Alten*
vergegenwärtigt. der fich vor niemand zu beugen“
und allem kräftig zii
ien.
fteht
tnaii vor einem Rätfel.“
Die es
widerftehen
ätfel löft ﬁch
dem uttfchwer. der fich die Wandlungen des Poli
tikers Latibe vergegenwärtigt und die ehnifche Art.
in welcher der ..knorrige Alte“ über diefelben in
feinen ..Erinnerungen 1841-1881“
berichtet. Man
braucht fich daher auch nicht darüber zu wundern.
des Reverfes förmlich
daß Laube die Ansftelliing
in Abrede geftellt und
Strodtmanti gegenüber
als einen Bären bezeichnet hat. den er fich von
Heine habe aufbindeii laffen: in den Akten beﬁtidet
that

beziehen,

1835 wurde vondett
befchluß vom 10. Dezember
einzelnen Buitdesftaaten nur läffig oder gar nicht
ausgeführt. Württemberg hatte fogar gegen feinen
Erlaß förmlich Einfprtich erhoben. Wettn es feinen

fie

und genialen Manne klar zu tnacheii. hat
indes bis jetzt auch dem liebevollften
Be
feiner
urteiler nicht gelingen wollen. Daher die Uner
der letzten Unterabteilung des Kapitels
giebigkeit
..Aus der Werkftatt“. die des Dichters ..Verhältnis
zum Theater“ erörtern folk. Wir begegnen hier
den alten. oft gehörten Klagen und An
lediglich
klagen. die vielleicht nur ittfofern eine Variante
aufweifen. als ﬁe diesmal auch das Ueberwuchern
der ..modernen Richtung“ in die Gründe für den
eiii
der Hehfefchen
Mißerfolg
Biihnendichtung
größen

ein halbes
fich miiideftetts
Dutzend
Schmerzens
fchreie von Laubes Hand aus den Jahren 1835
bis 1842. die nur den Zweck ver olgen. den
Schreiber von der Verbannun
zu erlöfeii. und
ein wohlftilifiertes
ekenntnis
atißerdem
zur Er
klärung des ihm zugemuteten und von ihm unter

fchriebenenReverfes.

verp ichte.von
daß erfi
nuti an nichts mehr gegen Religion.
ittlichkeit
und Königtnm zu fchreiben.
Faft ebenfo feige. be
nahm fich Mundt. Eine Kriecherei. wie er' und
eine

..auch

in

diefem Fache

tingemein

fchreibfelige“

au. Lnife Mühlbach. in mindeftens zwölf langen
und immer länger werdenden Bittfchreiben ati den

7
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ift
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ift

ift

fo
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i

c*n der fün undzwanzi ften. der Jubiläums
E. Bilmars ..Gefchichte
Aufkiige. liegt
der dentfchen Nationallitteratur“ (Marburg.
N, G. Elwertfche Verlagsbuchhandlung) vor uns.
Nur mit einem
entümlichen Gefühl läßt fich der
Blick au ein Wer richten. das feit mehr als einem
einem heranwachfenden
Ge
halben „ahrhnndert
in die
nach dem andern zur Einführung
fchlechte

e t

ift

,

nde?

t.

-

fie

ie

S

e

ol

f

fei

fo

er auch nicht einen
lecken. Unterfchrieb
nicht ohne
förnilichen
iderruf wie Laube uiid Mundt.
doch
das de- und wehmütige Geftändiiis in einem an
Tfchoppe. den allgewaltigen Geheimrat. gerichteten
gekommen.
Briefe. er
zu befferer Erkenntnis
nebft einer langen Erörterung darüber. daß und
wie er fich von den Jrrtümern feiner Jugend
entfernt habe. nicht allzu weit von einem folchen
entfernt.
*
Mit Recht
ließt Geiger fein hochintereffantes
enden Betrachtung:
Werk mit der
..Es war
eine traurige Epifo
der dentfchen Litteratur,
Auf
weder unter den An
keiner Seite gab's
elden.
Und den
greifern noch unter en Angegriffenen,
den ni tvorein enommenen Beurteiler
noch erfüllt
erfolgten. troß ihrer
innige
mpathie ür die
Leiftun en. trotz ihres oft
oft unbe eutenden
ftammt aus dem
fchwä lichen Charakters.
der
Bewu tein von der Zufammengchörigkeit
gei tig
rbeitenden. aus der_ Ueberzeugung. daß
gei tige Arbeit nicht durch Zwangs- und Gewalt
Sie war es. die
maßregeln
ehindert werden foll.
G11 tao Kühzne. der weder ein Held noch ein voller
An än er der Theorien des ..Jungen Deutfchland“
war. eftimmte. fich offen für die Verfemten zu
erklären. und
brachte ihm den fchönen Brie
Börnes ein. iii dem es heißt: ,Wir find alle dabei
das ganze Deutfchland. die gefamte
beteiligt
wird in den
gefchädigt.
dentfche
Jugend
darum Fünfen
ollen und müffen
gekreuzigt;
mißhande
ein Trop en Jugendblut
wir alle. in denen
ift. uns ihnen an chlie en. auf aß der “Bund
eines jungen Deiitf land immer iveiter und weiter
greife.“

Gefchichte nnfrer heimifchen Dichtung gedient hat.
iind das heute in dem Teile. au dem fein eigent
licher Wert beruht. noch ebenfo
rifch und jugend
lich anmutet wie zur Zeit feines erften Erfcheinens.
Mit Re
durfte Karl Goedeke. als er nach Bil
die Herausgabe der vierundzwanzigften
mars To
Auflage übernahm. das Buch ein Kunftwerk nennen.
das viele Mitbewerber überﬂügelt habe und fo.
wie es fei. Taufenden Belehrung. Genuß und Er
hebung
geboten habe.
..Es ift.“ fagte er. ..der
Gedanke
von der Größe und Herr
durchgeführte
lichkeit der mittelalterlichen epifchen Volksdichtung.
mit ihrer Ehre und Treue bis in den Tod; es
mit welcher diefer Ge
die Kraft und Freudigkeit.
danke aus den Dichtungen felbft entwickelt wurde;
es
ferner die aufrichtige. fchöne Gerechti keit.
eit nach ihrem
mit der die Dichter der neueren
end-,
nationalen Gehalte gewürdigt wur en; es
die
und Begeifteruug weekende
begeifterte
lich
der Darftellung.
was diefem Buche
Lebendigkeit
feinen rafchen Erfolg und feine dauernde Wirkung
gewonnen
hat.“ ,*Jn anfrichtigerer und fchönerer
Weife kann wohl ein -Meifter einen andern. der
mit ihm das gleiche Gebiet pflegt. nicht würdigen.
Ueber die Art freilich. wie Bilmar die fp'äteren
Litteraturepochen behandelt hat. läßt
ftreiten.
und es wird wohl felten oder nie zu einer voll
ftändigen Schlichtung der
Meinungsverfchiedenheit
kommen.
es
nur zu
ligen. daß
“'minerhin
wie in den rüheren
au in der vorliegenden
ur
biläums-Ausgabeder
Text Vilmars
priingliche
und. er weitere Ausbau
gewahrt worden
ftrikt
esfelben fich lediglich
auf eine Erweiterung der
Seit der
beigegebenen Anmerkungen erftreckt hat.
zweiuudzwanzigften Auflage hat Alfred Stern. in'
gelegt
deffen Hände inzwifchen die Herausgabe
worden war. dem Bilmarf en Texte eine Fort
fetzung gei eben. der die Gef ichte nnfrer Dichtung
von dem
ode Goethes
bis zur Ge enwart behan
delt.
Mit dem Takte. der von ni zu erwarten
war. hat der feiiifinnige Gelehrte die Litteratur
in dem angegebenen Zeitraum in einer
entivickliing
felbftändigen. lediglich unter feiner Verantwortung
Darftellung
Daß durch diefelbe
gelgeben. Werkes
er Wert des urfprüngicheii
Lebenden
nicht beein
trächtigt worden ift. dürfte allein fchon die rafche Folge
der feither erfchienenen Auflagen dargethan haben.

ift

ift

ift

Tag legte. ivar und
ivas fich zu
trotz alledem.
ihrer Entfchnldignng anfi'ihren laffen mag. bei
wenigen dentfchen Schriftftellern zu finden.
Gutz
kow bietet ein erfreiilicheres Bild. aber auch diefes
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dann] Svoaewlecki.

Berlin

weniger als 950 Nummern von Chodowieckis
Arbeiten, darunter ganze Folgen bis zu zwölf Blatt.
Meifterlieh hat er insbefondere das bürgerliche Klein:
und Familienleben beobachtet» und
haben feine
Radierungeu
feinen
einen
großen kultur
nicht

fo

der

Wert.
odowiecki ftarb als
FÄchiehtlichen
Direktor der Berliner
Akademie.
Bald dar
die
enartige
auf
ent tanden
Büfte
wir
deren Abbildung
unfern
Lefern vor

umgeben,

ift

Freilich nahm er fchon
bei Lebzeiten ,weder im
Volke noch bei* Fried
felbft die ihm ge
biihrende Stellung ein.
Als er einft den Kriegs
helden in der Tracht
eines Jmperators dar
geftellt hattex wurde er

rich

Die

zwar fiirftlich belohnt/
die i latten und
Stiche lie der König
Bei einer
vernichten,
andern Radierung
wählte
Chodowieeki
das
gleiche
Kofti'un
nnd verletzte den Herr

kürzlich

Bildes

-

Arbeit von Emanuel
den
der
Bardou„
lebens-vollem
fcharf
charakterifierten Kopf
nach der Totenmasfe
modelliert hat. Kein
Geringerer als Gott
Schadow wür
Skulptur
xried
igte diefe

Titel

ift

„alten Fritz“ fo volks
tiinilieh erfaßt wie er.
Adolph
Erft durch
er

eine
durch
außeror
dentliche Anerkennung
in feinen „Kunftwerken

endlich
ge

vanlel Theilen-[ecm.Van Emanuelhai-aaa.

Ehren

kommen.

Engelmann verzeichnete

*

fie

ge

zeichnet

[lasbunaesratvaus

kürzlich vollendete Bundesrathans der Schweiz
nicht ein vollftändig neues Gebäude; nur der
fetzt fertiggeftellte Mittelbaiu der die beiden von friiher
nen auf
vorhandenen Bundesrathäufer verbindet-

ift

ift

Das
_

deutung der Biifte die
1858 59 fiir ein Porträt Chodoioieekis
Menzel
Grunde legte und den Kopf auf einem der
weniger
ationalgalerie gehöri en Blatte nicht
als neunmal
Stellungen
in verfchiedenen

wurde (1852 bis 1857) das jetzt
** gefiihrt.
deu weftli Inerft
en Fliigel bildende Gebäude errichtete als

hat.

in

“.

Umfang.

und Kunftanfiehten“.
Und
minder
nicht
fpricht fiir die Be
Thatfache„ daß Adolph

I?

Chodowieckh
geboren am 16. Oktober 1726 zu Danzig als Sohn
eines
war
veranlagten Kornhäiidlers„
kiinftlerifeh
fiir den kaufmännifchen Beruf
anfangs
felbft
und widmete fich erft von 1754 ab aus
beftimmt
Sein Schaffen erreichte einen
fchließlich der Kunft.
außerordentlichen

Verein

Gefchichte
gewidmet,
Nach Feftftellung von
N. Walden ift es eine

Und doch
Unglück“.
hat kein Künftler feiner
Zeit die Geftalt des

Menzel
zn vollen

dem

die
fiir
Berlins

obendrein
des
„Friedrich im

noch
den

Enkelin

führen.
es MeiftersFräu
lein Maria .Chodo
wieckap hat das Werk

,aber

fcher
durch

ei

in

Nikolaus

»i

vor hundert
ChodowieckiJahrem am 7. Februar 1801x dahinfchied gehört
Berfönlichkeiten der frideri
zu den charakteriftifchen
Epome, obwohl er inerfwiirdigerweife
cianifehen
unter den zahlreichen
Geftalten fehlt, die das
Denkmal
Rauehfche
des
Königs
großen
aniel

n.

n

bern.

Sitz der Bundesregierung der Eidgenoffenfchafh vor
allem init den Anitszimmern der fieben Bunde-?reite
dann auch mit den Sitzungsfälen fiir die beiden
Kammermdie in der Schweiz Nationalrat und Stände
rat heißen und in ihrer Bereinigung die Bundes
verfammlung bilden. Als die Verwaltungszweige
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der Eidgeuöffifchen Regierung fich
immer mehrteir wurde 1888 bis
1892 der öftliche Flügel für die
Departements des Krieges» der
Juduftrie und der Landwirtfchaft

verftändlich das der Erhaltung
des Berioftes, als des Organe??
dem

Bildung

die

der

ueuen

vor allem zukommt.
Ent
Diefe
wiffenfchaftlichen
deckungen fiihrten einen völligen
Umfchwung in den Anfichten über
die Behandlung kranker Knochen
Knochenteile

durch Profeffor Auer erbaut. Und
nun hat derfelbe ansgezei
nete
Architekt, der fich uatiirli
an
den im älteften Bundesrathaus

egebenen florentinifchen Valaft
til gebunden fahr auch *das die
beiden Flügel vereinigende Mittel
da
gebäude vollendetr welches.
es nun mit prachtvollen Sülen
den Beratungen
der
Bundes
verfammlung zu dienen hat, das

herbei.

Ollier

retifch

die neuen

be rüudete

ethoden

theo
und

Reihe der
Erhaltung des
erioftes
durch eine an einem
llbogeugeleuke ausgeführte Ope
[Metalls (tests.
ration einleitete. Der Erfolg war
Bidet.
Miinchen.
Frau]Hanffmengh
m Alter von 59 Jahren ver
vortrefflich. und Ollier. inzwif en
Nikolaus Speis.
Direktor der chirurgif en
Vrofeffor
zum
fchied in München
Nikolaus
Grjfisx der bekannte
in Lhon er
Univerfitätsklinik
Genremaler.
Ein Grieche von Geburt
nun felbft der praktifchen
nannte widmete
auf der
mit ebeno viel Eifer wie Glück. Anf
Uebuug
Jufel Tinos im'Archipel erblickte er am 1, März 1842
das Licht der Welt
Grund feiner nach mehreren hundert Operationen
erhielt er feinen erften künft
ein
er
Erfahrungen
gemachten
lerifchen Unterricht in Athen uud fetzte feit 1865
veröffentlichte
in München feine Studien fort. Vier Fahre lang
.,Klinifch:experimentelles Handbuch der Lehre von
war er Schüler Piloths. _Sein erftes bedeutendes
der Neubildung
der Knochen
und der kiinftlichen
des Knochengewebes“.
Bild behandelte
Erzeugung
eDeutfch
land hatten die Anregungen Olliers be onders tiefe
Iofeph in Aegyp
ten als Traum
Wirkung. Eine große Anzahl bedeutender Chirurgen
woran
beteiligte fich an der Befeftiguug der Theorie und
deuterder Ausbildung
dann now
der Praxis.
fich
andre
einige
Gemälde religiö
cercl William George Armstrong.
fen ,Inhalts au
in Alter von nennzig Jahren verfchied
Bald fe
in feiner
reihten.
er
doch wandte
Vaterftadt Newcaftle Lord Armftrong- der eng
fich dem reinen
lifche „Kanonen
Genrebilde zu und
könig“. Am
:26. November
erzielte befondere
1810
geboren
Erfolge init fol

der-

t

Kakultätr
efektionen

heißt.

-

?n

-

die

mit

fich

Barlameutsgebäude

es. den

füdlichen

Volkscharakter und die nationalen Sitten wie die
Trachten farbenprächti wiederziigeben.
malerifcheu
Seit 1882 wirkte Ghfis als Brofef or an der Mün
chener Akademie der bildenden
Künfte.

[WWW 0|][er.
'[ni

Alter von fiebzig Jahren verfchied in Lhon
einer der bedeutendften
Profeffor Leopold Ollier.
Chirurgen neuerer Zeit.
Ihm gelang est nach
den
erioft„
zuweifen„
daß die Knochenhant- das
bildet und dafi man demnach Knochen
Knochen
ohne Schaden entfernen kann. wenn man nur das
Berioft beftehen läßt. Des weiteren vertrat er das
Prinzip der Refektivn- das heißt die bloße Aus
löfung der erkrankten Gelenkmaffeu, entgegen der
bis dahin allgemein iiblichen Abtragung des ganzen
Gliedes oder eines großen Teils davon„ und felbft

er

ftndierte

die

Rechtswiffen
fchaft und war
von 1832 bis
1847
in New
caftlealsRechts
anwalt
thütig.
befchäftigte
fich
aber gleichzeitig

eifrig mit tech
nifchenundphh- _
fikalifchen

dien.
1847

Jni

Stu
Jahre

fchied

er

aus der Addo
katur aus und
widmete fich dem

Ingenieur

wefen.

Er

er

den
-fand
W.l'cD. Downey,
What.
London.
draulifchen
core William GeorgeArmstrong.
Krane gründete
die
Elswick
Werke» an deren Spitze er bis zu feinem Tode
ftanden hate und er and die nach ihm benannten
m Jahre 1859 wurde er zum
gezogenen Gefehütze.
ge

Leopola 0lller.

de

hh

chen Werken-

ren Gegenftiinde
feiner griechifcheu
Heimat und dem
Orient
entlehnt
waren. Bortreff
lich verftand er

' i

entwarf fogar die Jnftrumente
zur Refektion. Der erftep der
die Früchte diefer Bemühungen
erntete. war Profeffor Vernenil
an der
Parifer medizinifchen

lieber [ana uncl [beer.

Leiter

der Gefchüßgießerei
in Woolwich berufen.
welchen Pofteii er 1868 niederlegte. Fortan arbeitete
er niit Erfol an der Vervollkommnuug des von ihm
erfundenen 'M odells. und feine Gefchützgießerei ver

ui-

för
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bis auf den
Tag 'die englifche
Marine und die englif cheutigen
e Armee mit Kanonen. Im
Iahre 1887 wurde er mit dem Titel Baron Arm
forgte

ftrong of Crapfide zum Peer von England

müssige Ztunclen. *es

Zuchstabeukätsel.

Zildenrä'tsel.
Wie hat. mit jeder Eins gefchniiickt.
Sie friiher manchen Mann berückt;
Man mochte fie nur immer fchauen.
Sie war die fchönfte aller Frauen.
Doch wird man mit den Iahren alt.
Dann ..fchwindetSchönheit und Geftalt“.
So i“t ﬁe nun. von Grant zerftört.
Die
weite jeder Eins (verkehrt);
Einfam. das Wort. gebeugt von Leid.
Denkt fie der golduen Jugendzeit.

B.

7

8

4.
5.
6

2

1

gilt als ein Prüfftein im Gefange.
Die
Und in die fieben Erften nach dem Range.
oder Zahlungsfähigkeit
Wiffen
Nach
Sieht ﬁch die Menfchheit vielfach eingereiht.
bis zur
ward im Reich der Töne
Der Weihekuß verliehn von der Kamöne.
gar wicht'ge Rolle fpielen
Und fich in ihrem Kreis als
fühlen.
Doch hie und da wird plötzlilHerrieher
folche Macht
Von einem Unterthan zu Fall gebracht.
bis zur 12 nicht immer fchmücktim Leben
Der Liebrciz. den ihm Poefie gegeben.
Vor
bis 13 hüte dich im Wald.
.
Denn Tücke giebt auch kleinem Feind Gewalt.
12. 13 mag die Weiblichkeit verehren.
Doch wird es niemals ich zu ihr bekehren.
Wenn Wandertrieb in einem Blute liegt
Und dir Europas Welt nicht mehr genügt.
13 bis 16 kennen.
Lcrnft du viellei
Die Stadt und *ee im fernen Weften nennen.
Und
bis 16? Für wie vieler Hoffen
hält es die Thore offen!
Iahraus.Ö'ahrein
Und der rwartung Reiz bleibt unverloren
M. Sch.
Auch jenen. die zur Täufchiiug auser-foren.

3.

erhoben.

9

Umstellrätsel.

S

1

t

fie

Des Dichters Liedern ift's gelungen.
Daß fie in feinem Heimatland
In Schloß und Hütte eingedrungen.
Und auch bei uns find
bekannt.
Form aus dem Namen deutfche Worte
Und jetz dazu die Lettern um.
Nur eine an der Ausgangspfvrte
Bleib' unbenutzt und völlig ftuinm.
leiht wirft der Mühe Lohn du finden.
Er teht doch ein fataler Wicht.
Der ohne Rückficht andrer Sünden.
Vielleicht gar fälfchlich. zieht ans Licht.
Nimm nur das letzte Zeichen wieder.
Sobald ein
dafür verbannt.
Und ftelle nochmals um die Glieder.
Bis neue Deutung du erkannt.
n

Warn-Zwei.
Wenn ei ﬁch in dem Worte ﬁndet.
Vet-nimmt das Ohr es immer gern.
Und Dinge oftmals es verbindet.
Die fonft einander uieilenfern.

Ob ﬁe dir beffer wird gefallen?
Wohl fchwerlich. ivenn du glücklich bift.
Und doch nennt fie ein Ziel. das allen.
Ob früh. ob fpäter. ﬁcher ift!
M. Sch.

Doch alles liegt in unferin Worte.
Schiebft au du ftatt des ei hinein.
Und wanderft dn von Ort zu Orte.
Stets wirft du in dem Worte fein.

-

Des
Des
Des
Des
Der
Des

o

und alle Wege.
Statt an ein
Sie führen dich zu diefem Ziel.
Es macht der Künftler Sehnfucht rege
Und es enthält der Schätze ﬁel. _

-

fo

Und nun init u: es duftet lieblich.
Und manchemfchmecktes gar zu gut.
wie es üblich.
Und recht geniifcht.
Durchdringt es dich mit feiner Glut.

Auﬂösungen äet üätcelautgaben in hett 6:
Skala. Skalp.
Rückert
Reuter.
Umftellrätfels:
Silbenrätfels: Grammatik.
Buchftabenrätfels: Spar-geld. Spargel.
Eharade: Geliebkoft.
Worträtfels: Einfall.
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Schach. (seat-beitetvon 6. 86ha||0pp,)
Wir erfindendie geehrten
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dielelbeiiftetsmit der eömifmen Ziffer
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Der Wiffenfchaften Leuchten halten
Land;
Wir hochund wert im
deuLtlLchen
alten
Als eine Stätte fiir ihr
M. Sch.
das
wohlbekannt.
Ift auch
Ganze
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Du mußt natürlich recht ftudieren.
Worin die Erfte fich verfteckt.
Und leider kann es auch paffieren.
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Die Lettern beider nun vermengt
um Orte einer Schlacht.
der das Polenbanner wich
es Doppeladlers Macht.
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Das vornehm te. mir nennt.
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Und einen
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fefte Leute aus Erfahrung wiffen, Nun.
hier laufen die Unfälle gnädig abe und
der Kimftlerin
es trefflich gelungen.
das 'Tragikomifche allein von der er
gotzlichenSeite aufzufaffen und wieder
in den Begleitworten
zugeben,
Uta-?8ildern ﬁndet fich manih
zu den ﬂotten
hübfcher Seher-z.
Die Firma „Illuftrato Luzern*
ﬁch die Aufgabe geftellt. eine Folge
*lnftchtsalbums von den intereffanteften
Gebieten der Schweiz herauszugeben
die
Auswahl der Sujets und der
techntfchen Ausführung warmes Lob
verdienen. Jedes Heft behandelt ein
Gebiet als ein für ﬁch abgefehloffenes
von
Ganzes. und die Gebiete ﬁnd
e1nander getrennt worden. daß die dem
ift

Kunst.
Ke>er Humor lacht demBefchauer aus
dem Buche „Neiterinnen und Rad
lerinnen“ entgegen. in dem Käthe
Schirrmacher eme größere Anzahl
heiterer Scenen aus demBerliner Sport
leben vereinigt (Berlin, Verlagsgefell
fchaft Harmonie). Junge und ältliche
Damen. hübfche und minder anziehende
fehen wir im Sattel fowohl des Stahl
roffes wie des lebendigen Reittieres.
doeh nein. manche aueh daneben. denn
beide haben ihre Tücken. wie felbft fatteh
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heroorragendften Anﬁ ten der Schweiz.
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China-Gedenkmüngen bringtdie

Berliner Medaillenrnünze Otto Oertel111
den Handel. Zu Ehren der tapferen
Vlaujaoken vom „Jltis' ift eine thaler
große Gedenkmfinge in Silber gepcagl
worden. Die Vorderfeite zeigt da?
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unerreichter Auswahl. als auch
ncuefte gewähltefte Farbftellungen
fchwarze.weiße und farbige Seide mit Garantiefchein für gutes Tragen.
Nur erfttlaffige Fabrikate zu billigftcn Engros-Breifen. meter- und
robenweifean Private porto- und zollfrei. Tauiende von Anerkennungs
fchreiben. Proben umgehend. Doppelte? Briefporto nach der Schweiz.
Zoiäaoatoä-L'nbrilc-Uttiort

ift

deutlich die Befehädigungen durch das
Bombardeinent der Tafu-Forts erkenn
bar
Auf der Rüafeite erbliät man
die Zub.
orts zu beiden Seiten des Beiho
Als
ﬂuffes.
Jnfäirift fteht: ..Bombar
dement der Talu-Forts 1900.“ Ferner
elangt in 5 Markgröße eine Walderfee
ünze zur Ausgabe mit dem en face
des Generalfeldmarfchalls. Die
Yorträt
'ehrfeitedieferMünzezeigtdenDampfer.
der den Grafen mit feinem Stube nach
lautet:
Oftaﬁen trug. Die Jnfchrift
..Fahrt nach China auf dem Dampfer
fchließlich
Suchfen 1900.“ Originel(
eine Silbermünze in Thalergröße mit
den Bildniffen des Kaifers von China
auf der einen und der Kaiferin von
China auf der andern Seite. Um die
Vortritt-.i fieht man außer dem chineifchen
amen
Dra en.demWappenChinas.die
des
aifers und der Kaiferin in chine
Ueber
und
ﬁfcher
lateinifcher Schrift.Moderne Kunftmedaillen hat die
Sally Rotenberg
Münzenhandlungyvon
. einen mit drei Licht
in
Frankfurt a.
drucktafeln ausgeftatteten Katalog her
ausgegeben. der faft 300 Werke der
und
Varifer
bedeutendften Wiener
Medailleure aufzählt und befchreibt.
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Zivi-teten

Wriefmappe.
V. H. in Cleveland. Ohio. Die Zett
fehrift ..Ueber-all“.offizielles Organ des
Deutfchen Flottenoereins (Berlin. Bong
x Comp.. Abonnementspreis .4( 15.60
jährlich).
Ihre
F. A. W. tn G.. Oefterretcb.
Einwände find uns nicht verftändlt'ch.
Wir haben denfelvenStandpunkt wie Sie.
aber wichtige Vor änge. gleichvtel. ln
welchem Lande fie ich erelgtteii. dürfen
wir. dein Character unters Blattes ent
fprechend.nicht außer acht laf en.
Mit Dan abgelehnt.
C. in Trteft.

blau 'et-lange katalog atio!-Austerlcollelctio'n.
lieielilivltigo *Kunert-lil,kür Rkaot- uncl [Unikat-Quastatcuuxeo
nparjoll empfohlen.

'eine

60](10110 Umlaute Weltauoncelluog kat-lv 1900.
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.(viooriema-aric':

naiooenma-scirc

.7- „,_DloqZLU-MW

Zur Beachtung! Nicht vermeidbare
fendenwir
Gedichte. Sprüchemtvdei-gleichen
nur zurück.ivenndas euti'preivende
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Gewinn

fie

fo

ficht bewahren möge.
müßte
dies als fchwere ftrafwürdige
Kränkung angefehen werden. Es
würde aber
einem
folchen
Bertrand
Falle
nicht
bloß
Sacchia als oerräterifcher Rebell
die
Acht erklärt und ein

ftammte.
Dem

in

in

Bertrand
Sacchia
welcher der Republik auch bis
her fchon manchen Dienft eines
treuen und gehorfamen Unter
thans erwiefen, verfpraeh der
Senat Entfcha'digung und Lohn,
falls es ihm gelingen möchte
die Feftung Margit zu befehen
und für die Republik zu halten.
Dukaten
alljährlich
Laufend
follten ihm bezahlt werden. Mit
einem Gefchenk
von dreitaufend

Preis auf feinen Kopf gefeßh
wie es die Wichtigkeit
fondern„
des Falles und das Eremplum
erheifchen,

all

Eltern und

deffen

Seinen

mit

dein

keinem

Tode

felig-b.

Mill.

8.

fie

In

in

Es begann
eine
ruhelofe
Zeit für Bertrand
Sacchia.
Seine
tagelangen
Gefchäfte ftanden ftill.
oder
Wanderungem
zu
Pferde
leichtem
er das Land an der Küfte.
Gefährte, durchzog
Ent
gefaßtem
Jetzt drängte. nach leidenfchaftlich
Da zeigte fich
fchluffei alles zur Vorbereitung.
daß die Fäden fchon feit langer Zeit gelegt waren
des *werdenden
Gefpinfte
Sie
zum
Planes.
waren bloß niit entfchloffenen Händen zu ergreifen
und
feft zufammenhielten.
zu oerknüpfeni daß
in

'

ift

*i

Otto von Leitgev, deffen großer hiftorifcher Roman
„Zi-(lern (mr-lin“ in diefem Hefte fchließt, gehört zu den anf
Ter am 24. Oktober
ftrebenden Talenten unfrei.- Litteratur,
den Lefern diefer Blatter
[860 in Pola geborene Autor
mehr;
[eine neue Erfcheinung
unfre Zeitfchrift hat in der
letzten eit fchon zwei Erzählungen aus feiner Feder veröffent»
licht: „was Gänfemännlein“ und ..Ti-r verlaffene Gott“. die
mit dem größten Beifall aufgenommen worden find. Jin Ver
lage der Deutfchen Verlags-Anftalt erfchienen ferner wahrend
des letzten Jahres Sammelbandchen von ihm herrlihrender
Novellen. „Win-he“ und ..11mLiebe“. denen fich gleichfalls die
Gunft des Publikums in den weiteften .Streifenzugewandt hat.
Leitgebs Stärke liegt in der überaus feinen pftfchologifehen
:jergliederitng feiner Probleme und einer glünzendem farben
prächtigen Tarftellung.

mehr

fein.

Nur felten kehrte er
diefen Sommerwochen
Haus zu Udine, Dann war es zu langen
in

fo

keit

Erde

der

Flecken

Lebens ficher

fo

in

in

müßten. da alle Welt feine Tapfer
und Treue würde mit Lob erheben, alfo, daß
ruhmvollem Unternehmen Ehren und
ihm aus
teile gereichen

feines

fein

geheimen

Zwiefprachein

Cipriani

nicht

er

mit

bei denen

del Caftro

und

und andre. deren Namen
fehlten.
kaum gekannt, und die auf einmal

bis dahin
ihm verbunden

In

fchienen,

Freundfchaft,

darein die
verftecktes Mißtrauen tränkte,
den Herzen pochte
Verwegenheit des Anfchlags
die

doch

in

ihm der Grafentitel
werden.
lleberhanpt
will fich die Republik feiner und
0it0 ron
der Seinen auf das gnädigfte an
nehmem auch allen feinen Helfern
ihre Dankbarkeit erweifen.
Welche Dinge ihm
den Staaten
des heiligen Markus.
nicht nur
aller Welt Munde zum höchften Vor
fondern
folk

Ill. :lt-Hefte.

die

er felbft aber. wenn
heimgefuchter gleich entkommen
follte, an

verliehen

Ueber Land und Meer.

feitgeb.*)

Ende erwachfen
werden.
Sollte
ohne
hinwiederum bei folchem Unternehmen fich andres
erweifen,
als die Republik
beziiglich
befagter
Feftung wiinfchen mußt und Bertrand Sacchia
fich nngetrener Haltung fchnldig
machen, wovor Gott feine Ein

Sacchia entfaltete das Pergament
mit hartgernnzelten Brauen
feine Stirn dariiber.
Auf geraume Zeit vertiefte er
fich in die Schrift- wie kurze und knappe Sätze
kein
woran
fie auch enthielt.
verriet, von
äußeres Merkmal
Quelle
welch bedeutfamer
und neigte
Bertrand

Scudi

*0011

27

lieber [ana una week.

in

.

fie

fie

entrungen. Die Berdammnis über alle Ohnmacht.
Wie eine Kette von .Blei
woraus es geboren!
an den Feffelu.
Aber zer
hatte er es getragen
mit dem
nun. und er zerftampfte
riffen lag
Fuße. Und er zerftampfte die Blumen des Som
mers und all die albernen Träume. und er riß
ﬁch die Weichheit aus dem Herzen und wollte
lachen. daß der Wald wiederhallte. über den Ekel
und die Feigheit von Menfchen.
Aber es konnte auch wiederkehren. wie ein
wirres und haltlofes Leid. wie ein Wehfchrei.
Oder es
wie ein Taumel. wie ein Entfetzen . ,
fich Worte. die Fra Nicafio gefprochen.
fein Herz bohren. als wären
zu glühenden
fie

in

konnten

in

.

in

fie

in

Als

Hand
der

gehen.

zu

Winter anbrach, drängten

fich feine

in

in

in

je

Bertrand Sacchias Reifen waren ge:
Fahrten.
fchäftiger geworden als
früherer Zeit. Zwar
der
hielt fich der Emﬁge nie mehr lange
Feftung auf. aber den Leuten war er wieder ver
traut geworden. und wieder pﬂegten. wie friiher.
die Barken des Udinefers in regelmäßigen Zwifchen
räumen nach mithfamer Fahrt durch das Thor
des Hafens
die Feftung zu kehren.
-lt

Es

Jahres 1542.
Nogaro. um die

des

di

war am Neujahrstage
Dörfchen San Giorgio
Der helle
Mittagsftunde.
im

fo

Sonnenfchein.
daß er die Jaljreswende trotz der ent
Bäume
um ihr Winterrecht
täufchen
jung und alt aus den Häufern
wollte.
hatte
gelockt.
Allenthalben ftanden die Leute froh und
plaudernd beifammen. oder
hockten an den
der Sonne und kofteten
recht
Thürfchwellen
den Feiertag aus. jetzt. nachdem
der Mittags
tifch wohl oder übel auf allen Herden des Ortes
ausgekocht und aus den Schilffeln gelöffelt war.
Kinderfcharen. forglofer. fröhlicher Nachwuchs der
Eine
Armut. tummelten
fich auf den Straßen.
aber ging auf dem Bläh
befondere Unterhaltung
chen vor der Kirche los. und allmählich fchien fich
San Giorgio dort zu vet-fammeln.
ganz
Zn:
mitten der
weitem Kreife ftehenden Zufchauer
hatten dort fahrende Leute ihren Scherz zu zeigen
Ein junges Ding mit fchwarzem.
begonnen.
fo

in

fie

lieblich.
laubten

Haar.

den

feinen. fchmiegfamen

Körper

in

lockigem
einem

verfchaffenen
Sammetleibchen.
Rocke
und verfchniirten Sandalen

grell

rotem
fang.
fchlug mit den kleinen weißen Händen ein Tarn
burin dazu und bewegte manchmal tänzelnd ihre
Ein Sackpfeifer war ihr Ge
zierlichen
Füße.
Der Mann mochte um vieles älter fein
fährte.
als das Mädchen;
zeigte es feine dürre. etwas
gebeugte Geftalt. das faltenreiche.
gelbliche Gefichb
der lange. dunkle Bart und die ergrauenden Haar
fträhnen. die unter dem zerriffenen Filze wi'n't
um feine Schleifen hingen. Er hatte einen Buckel
und trug eine zerriffene Jappe aus
fack abgethan
Seine Stirn
Schaffell um die fpitzigen Schultern.
hielt er während des triibfeligen Bfeifens feines
Inftrumentes
tief gefenkt und ließ ein Händchen
nicht aus den Augen. das. als gehorche es bloß
der Mufik. auf den Hinterbeinen vor ihm tanzte
und wenn der Mann fpaßig und aufmunternd
mit dem Kopfe wackelte.
Gebell aus:
heiferes
Dabei hüpfte es poffierlich nach rückwärts.
brach.
was um
drolliger ließ. als das weiße Tierchen
in

nieder auf den Boden.
gefchleudert.
hinweg
den verwehenden
Wind. Ein Blendwerk der
Teufelswerk. dem er fich
Hölle. ein hohnlachendes
ﬁch

die

fo

in

fie

in

in

Da konnte es feltfam klingen
Dafein gewechfelt.
und tönen um ihn her. _Vielleicht auf der langen.
auf dem lautlofen
oerlaffenen Straße; vielleicht
Heidewege. wo das Sommergras
verfaulte und
der Ein
die letzten Blumen ftarben; vielleicht
den
famkeit des Waldes. wo Schatten zwifchen
war
Stämmen hufchten und nichts zu vernehmen
den Zweigen
als das Wimmern des Windes
und das Schnauben des Pferdes und das Gefchrei
eines Raubvogels.
Oft konnte ein granfamer Mut feine Seele
fich bäumte und wand. und daß
faffen. daß
die Schatten fchreien
wie er mit
er
mochte.
blutigem Riß das Blendwerk feiner Liebe von

an

in

in

in

fie

Der kommende Winter
Ausnahme des Mönchs.
follte ihn reifen,
Und der Sommer fchwand dahin. Die Heide
an der .Küfte bräunte ﬁch. am Walde
verfärbte
Gewitter und Herbftftürme zogen
fich das Laub.
über das Land. Und Tage mit fliegenden Wolken
fchatten. fchwer und dunkel. und Nächte. wo
miteinander im Kämpfe lagen über
Nebelheere
der Heide und dem ebbenden Meere.
Nun kannte er alle die Wege dort unten.
durch den einfamen Wald. und alle die Leute in
den rauchgefchwärzten
Hütten von Muzzana. und
alle die wartenden Freunde längs der Grenze.
die von San Geroafio
und von San Giorgio
die einfame.
und von Carlino.
Und Vascutta.
kannte er. wie er
nie friiher gekannt.
Dies Leben änderte vieles an Bertrand Sacchia.
Er hatte weder Zeit noch Laune mehr. feine
Kleidung wie friiher zu pﬂegen und feinen Bart.
Die Sonne verbrannte fein Geficht auf langen.
verwitterten.
Wegen;
Wangen
feine
unfteten
Ein wildes. fahriges Feuer kam
feinen Blick.
Keine Fefte
und Gefelligkeiten hielten
ihn zu
Udine.
Wege ein
Manchmal erhellte auf einfamem
feinem
Blitz der Erinnerung. wie nun alles

Dornen geworden. die tief
feine Bruft graben.
..
Flammen ftanden
daß die Gedanken wie
Geraume Zeit fiihrte Bertrand Sacchia keine
Boote mehr
den Hafen von Maran.
Doch
als auch der Herbft ﬁch neigte. kam er wieder.
Thomas Kropp und feine Leute am Wafferthor
waren es zufrieden. Herr Bertrand kargte nicht
mit Gefchenken.
wo
Gelegenheit fanden. ihin

fo

wie [auernde Erwartung im Jäger. der gefahr
Um den Dank der
Wege fchleicht.
bedrohte
Republik eiferte bald. ins Vertrauen gezogen. eine
Schar. die ihm Gefolge leiften wollte, Den Plan.
den er felber ausgeheckt.
kannte niemand.
mit

in
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fie

ift

in

-
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Blau.

daß
nur
das Meer mit feiner Weite? So nahe find wir*
der letzte Ort am Wege.
Earlino
immerhin.
Wir
Dann noch ein wenig frifchen Mutes.
feinem
bläfferen. durchﬁchtigeren
kein feftes Land. mehr darunter

erftreckt.

ift

fich

durch

ich

kenne.

den

in

kommen

Straße. dann

bleiben

ftillen Wald.

die Heide.

wir."

In

auf

einfamer

einer Hütte.

die

Das Mädchen hatte ﬁch auf den Straßenbord
ins dürre Gras gefetzt und ftreichelte ihre Hände.

ich

ich

fie

ift

ich

fie

mit Wohlgefallen
die zarten
als betrachtete
weißen Finger.
die Frau.
bei der
bleiben foll.
..Wer
wenn du mich morgen verläßt?
Werden wir
gleich zu ihr gehen?"
entgegnete er.
..Wir fehen
erft morgen.“
„Doch laß
dich nicht lange allein.
Ich habe
zu hören
Votfchaft zu entrichten. die
lange ehe die Sonne hochgekommen.
Nicht
länger als drei Tage foll es währen. bis
dich
wieder hole.“
die Feftung?"
„Warum gehen wir nicht
Man
..Es wird Nacht. bevor wir
erreichen.
möchte uns nicht durchlaffen am Thor.“
„Vor Zeiten find wir dort gewefen.“
fann
eine

fie in

ich

hoffe.

ﬁe

ich

fo

fo

ﬁe

.

.“

ﬁe

in

-

fo

ift

ift

ift

ich

in

ich

in

fie

„Ich will die Sterne fehen. heut nacht! Den
ftillen Wald und die Heide.
Nicht wahr.
fpiegeln fich im Meer. die Sterne? Ich will
das Gras legen.
mich auf den Rücken
Ich
den Himmel will
fpüre keinen Froft. Und
fchauen. bis
fchlafe.
Nichts
fchön!
Alles
wie eine Kirche . ..
Es
Frieden!
Dann kann man beten. unter den Sternen!"
Der Mann ging unruhig voraus.

in

ich

den Turm der
..Dort fehe
Kirche
Carlino. Laß uns nun ftetiger gehen. Die Tage

in

find kurz. und die Entfernung täufcht
diefem
Lande."
In dem Dörfchen drin war es wieder das
Das Mädchen rührte ihre Finger am
felbe.
Tamburm. das Händchen hüpfte und
fchallenden
bellte. die Sackpfeife fchnurrte und fumnite. und
als die Spielersleute
Ruft jenfeits
nach kurzer
des Ortes hinauszogen. folgte ihnen eine Kinder
fchar. und der Mann fpielte eine eckige. unruhige
folange noch jemand hinter ihnen
Marfchweife.
drein war.
Dann wurde es ftiller und ftiller
um
Links und rechts begann der Wald.
her.
niedriges Holz. Krüppeleichen mit lederbraunem
Winterlaub und erfrorenes Halmwerk. Die Sonne
flachen

Immer
fich. der Himmel begann zu glühen.
längere Strahlen ergoffen fich durch feinen Dom.
Es wurde Abend. Die Wolfen erbleichten;
den Blättern.
feiner. kühler Wind rafchelte
Es wurde Zwielicht. Der Wald lichtete fich.
die Heide that fich auf.
Der Weg verlor feine
fcharfen
Umriffe und wurde weich und fandig.
Ein Käuzchen fchrievvmtoten Wipfel eines Baumes.
Es wurde Nacht, Und die Sterne wollten
neigte

noch

nicht

erwachen.
Noch flatterte der fchwarze
über der Erde.
Kein Licht mehr.

Mantel bloß

breit.
Nur jetzt. am Wegrande. ein
einfamer Bildftock. ein düfteres Oelﬂämmchen davor,
Die beiden Wanderer bekreuzten fich fchweigend
und fchritten daran vorüber und weiter in das
Dunkel hinein.
Dann blinkte ein weiter. anficherer. bleierner
den
Schein vor ihren Augen.
Faft hatten
Sie verließen den Weg und
Strand erreicht.
eine Strecke
weit über die Wiefe fort.
gingen
das
durch das Gras.
naß und eiﬁgkalt an
weit und

fie

find meine Füßel".
Ihr Begleiter warf einen rafchen. mitleidigen
und fagte tröftlich:
Blick auf
Dort
„Es
nicht mehr weit bis Earlino!
armes Ding!
wollen wir ein wenig verziehen.
Nur daß wir noch zu Nacht den
Hab Geduld!
Strand erreichen.
Jch muß es fehen. wie der
morgige Tag über den Mauern von Murano
aufgeht.
Rafte hier ein
Ich hab's gelobt!
Weilchen.
Sieh. wenn du dort unten auf den
ift's nicht wie eine Ahnung
.Himmel fchauft
weh

rief aus:

in

„Wie

weinen müffen .
Ihr Begleiter drängte;
erhob fich. und wie
der fchritten
wie früher ftumm nebeneinander.
Sie
Jetzt fchien fich ihre Laune zu wechfeln.
blies
die leife frierenden Hände. fah mit leichtem
Blick auf den Himmel.
ein wenig und
lächelte

fie

fie

Nun ließ der Mann feine Pfeife
fortwanderten.
Nur
Stumm
gingen
ihres Weges.
ruhen.
einmal ächzte das Mädchen auf.

-

fie

fie

fie

und jubelten. und es war ein wahrer Fefttags
ipaß. folches zu fehen.
Endlich fetzte der Mann
ab und bettelte
mit hingeftrecktem
feine Pfeife
Hute um ein paar Heller. Einige Burfche drängten
Sie aber fchwieg. als
fich um das Dirnlein.
keine Silbe von den frechen Schäfer
verftände
und fchläfrig um
reden. und blickte gleichmütig
niemand von den Leuten
fich. faft als ob
Dann warf der Mann feinen Sack wieder
fähe.
auf den Rücken. das Händchen ftürzte fich mit
erfreutem
Belfern durch die Leute fort. und die
zwei Wanderer machten fich wieder auf den Weg.
Dabei blies der Mann fcharf auffallende. ab
Töne aus feinem Dudelfack und ging
geriffene
mit kurzen. feften Schritten
davon. faft wie
Soldaten einherfihreiten. einem wehenden Banner
nach.
Noch eine ganze Strecke weit gab ein Zug
von halbwüchfigen Kindern dem feltfamen Paare
aus dem Orte hinaus das Geleite. bis nach und
und die zwei felbander
nach alle zurückblieben

..Ein gütiges Fräulein hat mich gegriißt und
Sie hatte helle. feltfame Augen.
befchenkt.
voller Glanz.
Sie hatte fchönes Haar. es
wie Gold und Blut.
Und
fchimmerte
hatte
ein Lächeln um den Mund
habe es nie
mals
Sie hat um meine
gefehen.
lieblich
Mutter gefragt. und plötzlich war niir. als hätte
ﬁe.

mich

ich

ein Mäntelchen trug und es mit feinen fechtenden
Die Alten lachten hell
Pfoten ergötzlich bewegte.
auf über folches Schauftück. die Kinder kicherten
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ihren Füßen fühlten. Ein fchwarzes. kümmerliches
Rohrdach ftreckte fich auf.
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Er richtete ﬁch ateinlos
faßte ihn jähe Erregung.
auf. bereit. ins Freie zu ftürzeu. feine Blicke
die Nacht zu bohren.
ob noch kein Zeichen des
kein Schimmer
am
Tages komme.
auffteigenden
Aber nichts als Schwärze und
Himmel ftände.
Stille ringsumher. Mühfam den ringenden Atem
dänipfend. warf er fich wieder hin und zwang
Augen zu fchließen.
fich. die brennenden

fie

fie

fie

das Mädchen
Kälte und Müdigkeit
hatten
ftumpf gemacht;
dachte nicht mehr an eine
Im Dunkeln zog der Mann ein
Sommernacht.
Tuch aus dem Sacke und machte im Heu. womit
die Hütte gefüllt war. haftig ein Lager zurecht.
Dann hiillte er das Mädchen mit Sorgfalt ein.
ftreckte ﬁch aus. fchlang einen Arm um feinen
Hals und drückte ihre Lippen flüchtig auf feine
Stirn. Sofort neigte
darauf ihren Kopf und

in
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Nacht

noch

unoerkürzten Schlaf

„Gebt mir einen Segen. Fra Nicafio!“ fagte
andre.
„Wir haben fchwere Prüfung im
Gedächtnis
Der Mönch berührte ihm die Stirn mit zwei
Fingern der Rechten und fprach langfam:
„Ziehet alle hin im Schutze des gerechten und
Gottes und zur Ehre des heiligen
vergeltenden
l“

der

in

in

,.Amen!“ fetzte Searabiti leife hinzu,
„Lebet
den
Ihr!" und er verfchwand
wohl
auch
Schatten.
Fra Nicafio fand
diefer Nacht keine Ruhe.
Bon Traumfchrecken
geplagt. wälzte er fich im

in

der Hütte.
Nur
duftlofen.
harten Strandheu
abgeriffener Schlaf erquickte feine Augen.
Zeit
weife lag er weit offenen Blickes.
finnend und
und ftarrte
die
[wrchend 'auf dem Rücken
Der nimmermüde Schrei des Käuz
Finfternis.
die Nacht.
oder
ein ge
chens jannnerte durch
heimnisvoller Luftzug fuhr durch die Ritzen des
Daches wie leifes Winunern,
Nichts vernahm
ob fich auch fein Ohr bis zu Schmerzen
Nur fein Herz klopfte laut. und ab
fpannte.
und zu oernahm er den ftillen. friedlichen Atem
Dann wieder
zug des fchlafenden
Mädchens.
er fonft.

in

fie

in

in

fie

fie

fie

in

Markus!"

fie

diefe
genießen."

geftreckt auf der Matte.
aufftützend
glänzenden
über dem

Weg
erhob

für

und

Augen

den

bemüht.

Kopf auf
mit

beide Hände

feinen

fcharfen.

dem tiügerifchen Lichte. das
Gewäffer lag. den richtigen

in

zu

in

brauchen.

In

dunkelm
im Ofteu
begann
Flammenrot
Wolkenbett der Morgendiinfte
glühen,
zu
Die Sonne regte fich
ihrem Lager. fchob ihre
Decke an den Himmel
fort und goß feuriges
Gold auf ihren Weg voraus. noch lange. ehe
felbft heroortreten follte, Der kalte Winterhimmel
begann fich zu entfchleiern.
Hoch am Zenit
Unten. auf der
fchoffen lichtfchimmerude
Pfeile.
kalten Erde. trieb der wehende
Nebelatem der
der Morgen
Nacht und wanderte und zerﬂoß
Meeres
brife an der Küfte über raufchenden
wogen.
Noch waren der Wald. die Heide und
der fahle Strand
ftumnier Dämmerung. fchwei
und tranken mit dem Ende ihrer Träume be:
laden. worein die wankende See und der Nacht
wind
gewiegt.
Noch wunden ﬁch die Nebellaken um die graue
Feftung.
Im Waffer der Lagune. worauf
blickte. war weit und breit noch nichts Lebendes
als drei fchwere Barken. die langfam von Lignano
ge
hereinkamen. und ein paar Möven. die
leiteten.
Zaghaft und müde fchienen rechts und
links von den Booten die Ruder einzutanchen;
mit leifem Blätfchern glitten die Fahrzeuge durch
Kein Laut regte fich auf den
die gelbliche Flut.
Und nur eines der Boote. das erfte.
Berdecken.
hatte das dreieckige rotgelbe Segel an dem Muffe
als fie. wo die gewundenen Kanäle der
behalten.
Lagune begonnen. zu den Rudern hatten greifen
müffen.
Auf jenem einzigen Segel aber ent
riefiger Größe.
faltete fich nun ab und zu
Und
Kreuz.
fchwarz gemalt. ein hochftämmiges
wenn der Windhauch rnhte und die Leinwand
fchlaff am Baume nieder ing. wand fich der
fchwarze Kreuzesftamm wie er Leib einer Schlange
den beweglichen
Falten des feuchten Zeuges.
Die Boote waren mit Strohmatten
bedeckt.
wie es die Schiffer machten. wenn
Fifchbeute
oder von Handelswegen Waren zu Lande brachten.
Born. am Steven des erften Fahrzeuges. lag
ein Mann
feinen Mantel gehüllt. lang aus

das

in

ich

fie

fie

ich

ift

t“

in

fchloß fchlaftrunken die Augen.
Der Alte blieb ein Weilchen regungslos an
Es
Seine Hände zitterten.
ihrer Seite ftehen.
wie von plötzlicher.
zitterten auch feine Lippen.
Dann wandte er fich
tiefer Empﬁndung bewegt.
rafch ab und trat wieder hinaus ins Freie,
Nur
Die Nacht war nun ganz herabgefunten.
ein fchwacher Wiederfchein des entflohenen
Tages
Himmel.
fchimmerte
noch zögernd am weftlichen
Jetzt löfte fich von der Rohrwand unter dem
verwüftet herabhängenden Dache der Hütte ein
los,
Ein Mann trat mit rafchen
Schatten
einiger Entfernung
Schritten weg. ftand aber
ftill und wartete, Der Pfeifer folgte ihm fogleich
und zog ihn fchweigend
noch etwas weiter fort.
richtig. Searabiti
„Alles
flüfterte er dann.
„Saget Baseutta. daß das Mädchen bei mir ift;
hätte
Ihr
fonft nirgends laffen können,
beide ftehet mir ein für ﬁe,
Bascutta muß
behalten. bis
wiederkehre.
Ihr aber merket
Was immer
wohl. was ihr zu thun habt!
jedoch gefchehe. der Mann mit den Pferden
hat
meiner vom erften Morgenlichte an zu warten.
unter den drei Eichen.
Wir könnten bei ein
Nun
gebrochener
Nacht Venedig faft betreten.
Ihr möchtet es
macht. daß Ihr fortkommt,

feichten
die Zufahrt

er fich

ein

Ab und zu
einzuhalten.
wenig und wandte das Geﬁcht

Steuermann zurück.
Ohne zu fprechen. be
gniigte er fich dabei. eine Handbewegung zu machen
als Berftändigung.
und auch die beiden rück
wärtigen Boote beachteten genau feine Zeichen.
Zeitweilig hielten auch. auf fein Geheiß. die Ruder
fchläge gänzlich inne. Leife rann dann das Waffer
zum

(lever [ana uncl "teen

gedehnten.
über dem

ich

ift

fo

--

ich

Thomas!“ fagte
„Schwätzet nicht. Meifter
Sacchia ungeduldig.
„Ich muß vor der Sonne
die Boote leer haben.
Wir find halb erfroren.
Es foll mir nicht darauf an
fag'
Euch!
kommen. Euch fiir die frühe Störung zu ent
die Ihr feid!
fchädigen. Schlafmüßen.
Ziehet
nun endlich die verdammten Balken zurück und
fputet Euch doch. ins Teufels Namen!"
,.Sachte. fachte!“ rief der von oben.
Nun aber drehten fich die Bolzen drinnen
los.
Vor dem Anprall des fchweren
ächzend
Bootes wichen die Thorﬂügel im Waffer raufchend
zur Seite. Langfam und fchwer. mit den Rudern

in

fogleich.

„Blut und Feuer!“
Verrat!"

laut.

er

fchrie

„das

ift

Feftung.

Sacchia faßte ihn an der Bruft beim Koller
und zückte den Dolch gegen feine Kehle.
„Kein Laut. oder Ihr feid des Todes!
Erinnert Ihr Euch. Thomas Kropp. wie freund
gegen
auch Ihr Euch beim Vitusfefte
fchaftlich
mich betragen?
Ich könnte abrechnen mit euch
allen
Der Alte fchleuderte ihn mit blitzfchneller Fanft
von fich,

-

-"

„Schurkenhund

„Wollt

einen

Ihr

oder nicht?“

erkennen

neuen

Herrn

„San Marco! San Marco!“
Mein Herr
„Elenderl
fchnaubte

rief del Eaftro.

der Wächter

„Berratl

er und

der

Kropp.

Einem
fpringen.

ftürzte

Verrat!
zwifchen

war
Zu

Marans

Sacchia,

feuchte

es
den

Kaifer!“

gelungen

zu

Waffen!“

die Häufer

ent

heulte

h::nweg.

„Macht fertig!" fchrie Sacchia,
wandte fich ab. als wollte er felber niäfts
damit zu thun haben.
del Eaftros
Bernhardin
Klinge fuhr im Augenblick durch die Luft. und
Thomas Kropp brach verftnmmt im eignen Blute

Er

Die Wache ergab fich.
zufammen.
Schon war es indeffen innerhalb der Feftuu
mauern lebendig
geworden.
Schon fchrie
Glocke vom Turm. Es regte fich
allen Häufern,
Ans dem Schlummer aufgefcheucht. ftürzten Leute
der Befatznng herbei. halb bekleidet.
die Waffe
der Hand.
Mancher wurde fchneller des Lebens
fertig. als der Tag den Schlaf
feinen Augen befiegt.
Laufend ftürmte Sacchia mit einer Schar
Er mußte
gegen das Haus des Hauptmanns.
ihrer werden. noch ehe er fich befonnen.
Eipriani eilte mit den Seinen an die Land
bri'tcke. Noch ftand alles zu verlieren.
Die Ver
bündeten
vom Lande mußten herein.
s

der

ftieß nunmehr

?fie

Männer

einen lang
fchrillklingenden Ruf aus. der klagend
Waffer hinftarb.
Indeffen waren alle drei Fahrzeuge nahe ge
Das erfte fchwankte mit feinem Schnabel
kommen.
unmittelbar an den eichenen Bohlen des Thores
und fcharrte daran.
Nochmals ertönte der An
ruf. Tiefe Stille folgte. Endlich eine Antwort
von der Mauer herab.
Thomas Kropp» der Feld
weibel. fragte. wer da fei.
Herr Bertrand Sacchia erhob fich erft jetzt
von der Matte. wendete fein Geficht nach oben
und fchrie fcharf zurück:
des Hauptmanns
Freund und
„Sacchia
Gevatter. den Ihr kennt. Thomas Kropp!“
„Was führet Ihr?“
„Drei Boote. zwölf Leute!"
„Und die Ladung?“
„Mehl und Gemüfe. Wir kommen aus Trieft.
Macht rafch! Eine Brife erhebt fich und treibt
uns ab. Wir haben allzu fchwere Arbeit gehabt.
find müde von der Nacht und halb erfroren!"
„Herr Bertrand!“ rief der Alte über feinem
Haupte nun mit fchläfernder Stimme. „Ihr wiffet.
ich follte Euch
ohne weiteres nicht einlaffen.
Die Sonne
Und wenn's
noch nicht heroben.
mir gefiele. könnt'
Euch wohl auch noch ein
anzes Stündlein zappeln laffen. möget Ihr nun
aputmüde fein oder nicht!“
der

ift

Einer

in

Lache Blutes glich.
Es war das Hafenthor

die Mitte. Inlian Eipriani war darunter.
wache
Bernhardin del Caftro und noch andre. die nicht
zum erftenmal die Feftung betraten.
Der graubärtige Thorwächter wich beftlirzt
Aber er befann fich
und faffungslos
zurück.

in

In

Gemäuer ward nun ein großer.
jenem
dunkelroter Fleck fichtbar. Knrzfchlagende Wellen
Das Waffer fpiegelte den Fleck
klopften daran.
wieder. daß es einer großen. auseinanderlaufenden

erwartetes gefchah.
Sacchia fprang ans Ufer und rief mit donnern:
der Stimme:
*
„Heraus nun mit der Ladung!“
Da wurden die Strohmatten auf allen Ver
decken lebendig
und flogen von der Stelle.
Eine
von Bewaffneten
Schar
erhob
fich wie durch
den Booten. fprang den Damm
Zanberfchlag
hinauf und drängte die wenigen Leute der Hafen

l"

fie

fichtbares Tau.

war ein alter Bekannter. und wenn es fein
Vorteil empfahl. hatte er immer die Hand offen.
Kaum lagen jedoch die Boote ftill. als Un

in

fie

Plötzlich enthüllte fich zinnenbefänmtes Mauer
werk. und ein niedriger Wachtturm zeigte fich vorn
an der Stirn der Infel. Die Ruder zögerten
ein un
wieder. alle gleichzeitig. als verbände

rückten
das enge
die Fahrzeuge
gefchoben.
Hafenbecken
hinein und legten fich am Stein
damme zur Ruhe an.
Die Leute von der Wache
halfen mit. die Tauezu verfichern.
Herr Bertrand

in

den

tauchte

in

Nun
vorbei.
gleitenden
Schiffsleibern
zur Rechten ein langgeftreckter. öder Dünen
faum aus dem Nebel. nur wenige Schritte ent
Der Führer machte eine nngeduldige Ge
fernt.
bärde und lugte fcharf geradeaus.
Aber der
fchlammige Streifen
begleitete
noch eine ge
raume Strecke weiter. Endlich begannen fich die
Dünfte rafcher zu zerteilen. und rötlicher Morgen
über dem Waffer zu glänzen.
begann
lichtfchein
an
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Rufe. verhallte manch ein fchneidender Todesfchrei.
Indeffen hatte fich ein Haufe gegen das Thor
geworfen. Axt
der Behaufung des Hauptmanns
Voraus waren einige der Ge
hiebe dröhnten.
mit wilden Gebärden und gierigem
zeichneten.
Dies alles war.
Heulen den Einlaß erwartend.
die Verfchwörer
im Hafen ans_ Land ge
feit
fprungen. in wenigen Minuten nur gefchehen.
Im Augenblicke beﬁel Bertrand Sachia ge
heime Angft.
befehlend

bleibt !" rief er dem herbeieilenden
zu.

..und

trachtet.

zu halten!"

Er

fprang

Cipriani

diefe Meute im Zaum

fie

plötzlich

ehe
fich auf ihn ftürzten,
Sacchia ftand ihm nicht gegenüber.
Ein letzter aufglimmender Funke feiner eitlen
Triumph und wild aufflackern
Liebe. rachföchtiger
das hämmernde Be
des. fchnödes Verlangen.
wußtfein. daß Ruhm und Gold und Leben und
alles auf dem Spiele ftand. die ftürmifche Auf
regung der Gefahr. das Dröhnen feines eignen
und das wiifte Tofen da draußen
.Herzens
einem Taumel
das alles riß feine Sinne wie
fort. und er fuchte bloß einen Weg.
er
An der Schwelle von Reneas Zimmer
wußte. daß es des Hauptmanns Stube zunächft
er.
gelegen
zögerte
Doch nur einen Augen
blick.
Ein wilder Entfchluß ftieß ihn hinein. Aber
das Gemach war leer.
Er eilte fofort weiter.
_
Daß nur jetzt ihm keiner folgte!
Renea war von dem unerklärlichen Lärme
Verwirrung aus dem Schlafe gefchreckt worden.
das Gewühl.
Wie Jagen und Stöhnen hörte
rafch ihr
Ahnun slos. was es bedeute. hatte
Gewan
umgeworfen und war nach des Vaters
von wo man auf den Blut)
Stube gegangen.
ftutzig machte.

Bertrand

-

in

-

gegen

das Haus.

Eben

barften

-

ﬁe

ﬁe

in

-

konnte,

hinabfehen
bebendem

Nun

lehnte

gefchüttelt.
Entfetzen
uud ftarrte mit weitgeöffneten
Nirgends anders konnte

ratlos.

von

Fenfterpfeiler
Augen hinunter.
fein.
dämmernden Gang.
am

den
eilte durch
er ungeftilm die Thür auf. fchob hinter
fich den Riegel vor und blieb jählings unbeweg
Anblick riihrte ftark an
geifterbleicher
lich.

Sacchia

Dann riß

Ihr

feine

Seele.

Sie

ftanden

fich

gegeniiber,

und beftürzt
fchneidend
rief
..Was geht hier vor?"
durch fein Erfcheinen aus.
_Er wendete feinen oerräterifch verwirrten Blick
von ihr ab.
.Kurz atmend entgegnete er jedoch
mit Härte:
..Marano. die Feftung.
unfre Hände
,.Sacchia!"

gefallen

-“

..Mein Vater!“ fchrie Renea auf.
Er vertrat ihr den Weg und fagte

haftig:

Ein Wort von
..Noch
nichts entfchieden!
“
gefchehen
niir. und nichts von allem
beiden
und
mit
griff
ftöhnte
..Horcht!"
Händen nach den Schläfen.
fie

..Ihr

ward im Augenblicke
Hermann Grünhoffer
als er aus feinem Schlafgemache
fpringen
wollte. Auf der Schwelle hemmte er feinen Schritt.
Flammend vor wehem Zorn. ftumm. mit feft
gefchloffenen Lippen. fchwang er ein langes deut
in der Fauft. mit dem breiten
fches Schwert
Rücken
So
fein weinendes Eheweib verdeckend.
gewaltig. fo fchrecklich und drohend war feine
Erfcheinung. daß fein Anblick allein für die Dauer
von ein paar Atemziigen die blutditrftigen Feinde
betreten.

-

-

Ober ihnen heulten die Glocken.
büchfen krachten.
vor
Hilferufende Frauen und Kinder flüchteten
Verfolgern durch die Straßen her.
..Sacchia l Sacchia l“ tönte das GefchreiderSieger.
Del Caftro war auf den Brnnnentrog
ge
fprungen und verfuchte eine bereitgehaltene Stand
arte zu entfalten. Er warf einen drohenden Blick
auf die Rufer und fchrie mit Löwenftimme:
..Für die Republik San Marco! San Marco!“
In Wogen des Tumultes. im Stahlgetlirr
und im Gekrache der Feuerrvhre verfanken
die

zu wagen.

fie

einige Arte
Die Feuer

Die andern hörten feinen
keinen Schritt weiter

Befehl nicht mehr.

in

hatten ﬁch
entgegengeworfen.

Sacchia

drohenden

fie

dem Kirchenplatze

Auf
bufiere

Einen

packen und zuriickreißen.

ift

-

des Thores

die

ift

Muzzanefen über die Brücke. blut- und beute
gierig. alte Rache im Herzen und in den Augen.
Eine feltfame
kleine Schar
folgte diefen auf
dem Fuße.
Es fiihrte ﬁe Fra Nieafio. der Mönch.
in feiner Kutte angethan. verziickten Angefichts.
mit der ﬂeif lofen Rechten
ein Kruzifix
gleich
feiner Wehr
och über dem Haupte fchwingend.
und ein verwildertes Weib mit fliegenden Haaren.
Feuerbrand in den fprühenden Augen.
Hinter
diefen zweien drängte ein Häuflein älterer Männer.
Es waren drohende. fchrecklich gezeichnete Geftalten.
Die fonnenbraunen. verwitterten Gefichter waren
alle verftiimmelt. Ihre Wangen waren von alten.
Brandmalen
in Kreuzesform
tiefen
verwüftet.
Einige darunter fiihrten ihre Waffe in der Linken
und reckten den rechten Arm. blutrote. der Hände
beraubte
Stümpfe. drohend iiber den Köpfen.
Der letzte von ihnen war ein großer. fchwerer
Mann mit fchneeweißem. flatterndem Haar. Einer
feiner Gefährten zerrte ihn unterm Arme mit fich
fort. und der alfo Geführte hielt beide Hände. als
wollte er ﬁch den Weg durch die Menge taften.
mit weitgefpreizten. fehnigen Fingern vor fich hin.
Seine Augen waren geblendet.
Dies waren
die leßten der Unglücklichen.
an denen Chriftoph
Frangipan blutige Juftiz geübt hatte. in jener
Mit dem nie geftillten Rache
vergangenen
Zeit.
durft im Herzen kamen ﬁe. am Tage des Gerichtes
Vergeltung zu üben.

Aber auch ftilrinte
entzwei.
entfeffelte
Horde die Treppe hiuan.
konnte
er an den Schultern
oder
zwei

die Flügel
fchon

fie

Ein kurzer. blutiger Kampf wiihlte um das
Thor. Mitten hinein dröhnte das Krachen eines
das Cipriani felbft gelöft.
Es war
Feldrohres.
das verabredete Zeichen für die nahe Wartenden.
Die Thore öffneten ﬁch, Ciprianis Leute drangen
ein.
Scarabiti führte hundertfechzig
Michael

ift
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gefchehen!"

feine Hand von fich.
..Hinwegi
Auch nicht ein Fleckchen meines
Kleides foll diefe Hand berühren!"
..Wie wir
..Gedenkt Ihr LZ!" ftieß er hervor.
uns
Sankt Mark getroffen? Es weiß es der
Allmächtige. welche Zweifel mein Herz gepeinigt!
Ich fragte Euch!
Hättet Ihr gefprochen. ftatt
mich vor Gott zu fchicken. um Entfcheidung!

in

ftieß

-

-

in

Gott hat gefchwiegen!“
Am Blatze unten fchwoll

Augen
diefem
der Lärm zu wilder Brandung
an. als habe
der Sturm mit einem Male al( feine unheimliche
und es fchlügen feine Wellen
Kraft gefammelt.
blicke

in

in

über befiegte Trümmer,
Bertrand Sacchias Herz klopfte in Hammer
War es zu fpät? -* Zu fpät?
fchlägen.
Es fchoß das Blut
feine Augen und Raferei
in feine Adern. Ein ganzes Leben fühlte er auf
Wie
einem einzigen Augenblicke fchwanken.
rotem Nebel fah er Reneas Geftalt vor fich, Ein
wahnfinniger Taumel peitfchte feine Seele. Alles
oder alles verlierend umfchlang er mit
begehrend
die Schwanfende.
beiden Armen wild entfchloffen
..Und dennoch bift du mein! Mein. wie jetzt
alles hier!
Mein!"
Hörft du!
Sie fank
Bor ihren Augen ward Nacht.
die Kniee.
befinnungslos von feiner Bruft
empor und zerrte
Wie von Sinnen riß er
fie vom Flecke.
Er ließ
wieder aus feinen Armen fallen.
beugte fich über die Leblofe und preßte fein Ge
ﬁeht gewaltfam an das ihre.
Harte Schläge drähnten an die Thür.

fie

ich

An der Schwelle des elterlichen
Gemaches
wurzelte Neneas Fuß.
Das Zimmer war leer und verwüftet. der
wenige Hausrat durcheinander geworfen und zum
Trümmern.
Teil
Mit ftockendem Atem ftand Renea. Froftige
Angft erfüllte ihre Bruft.
Und plötzlich zog ein Fleck auf der Diele ihren
Blick an fich. daß er daran erftarrte.
Da riß das Grauen durch ihre Glieder.
Es war eine glänzende Lache von Blut.
Renea fuhr fiä) mit beiden Händen nach den
Schläfen und raufte ihr Haar.
----

Vater!“ fchrie
gellend auf.
..Mutterl
Bascutta legte ihr die Hand auf die Schulter.
..Beide leben
..Wo ﬁnd fie?" fchrie das Mädchen.
..Ich habe es gewehrt!“ entgegnete das Weib.
nur- verwundet."
..Er

-“

..Bascuttal

fie

..Sacchiai
Bertrand

Sacchia!“
Sacchia richtete

Fluche auf.
Die fchwache
Zn Häupten

Thür

brach

einer

war Pascutta.
Sie maß den Mann

fich

mit

einem

ein.

Rotte.

die

das

erfüllte.

Gemach

Ueber Land und Meer. Ju,O[t.-Hefte.

xl'li.

8.

fie

mit lodernden Augen.
dann faßte
hart an Bertrand Sacchias Schulter.
..Nur hier bift du? Berblendeter!
Indeffen
hängt inmitten der führerlofen Bande Sieg oder

..Nur

Wo find fie?"

gefangen

-"

Renea ftieß an das Weib. als müßte
fich
ihrer Bewachung erwehren.
Ihre Bruft wogte.
Ihre Seele rang. auf irgend einem Pfade Faffung
fie

fie

in

-

Fuße.

fie

Sie

zu

*

erreichen.
Da fprach

Bascutta mit fliegendem Atem:
..Nichte dich auf! Mache dich hart wie Eifen.
worauf der faufende Hammer keine Spur belaffen
kann.
Wehe. daß dich eine verwegene
Fauft
ergreifen wollte. mitten im Sturm. der fich um
Aber faffe dich mit einem Willen
dich erhoben!
von Eifen!
Und folange Atem
meine
durch

geht. foll mein Arm dich fchützen!"
Nenea fah
Das Glühen wilder
kurz an.
Verzweiflung
ihren Augen.
erwachte
Ihre
Hände griffen krampfhaft und ziellos in die Luft.
als fuchten
nach einem Halt.

Bruft

in

nichts

fie

- -

ift

- -

-

ihre großen Augenfterne leuchteten erfchreckend.
Sacchia hatte fich durch die andern geworfen.
tobend
die Treppe zu erreichen;
folgte ihm die
Bascntta aber kniete am Boden vor dem
Schar.
Mädchen. das noch wie leblos lag. Sie ftreichelte
ihre Schläfen mit einer fcheuen. faft furchtfamen
Bewegung der Hand. murmelte halblaute Worte
und hatte alle Wildheit
aus dem Blicke
dazu
verloren. mit dem
anf Reneas bleiche Stirn
und die gefchloffenen
Augen fah.
Nach einer Weile richtete fich das junge Mäd
chen wie aus tiefem Schlafe auf und fah entfetzt
Plötzlich aber rüttelte
auf das knieende Weib.
der Lärm von außen ihr Bewußtfein wieder auf.
Von ihren Lippen brach ein wimniernder Laut.
Sie fprang auf. horchte und ftürzte dann aus
der Stube
folgte ihr auf dem
fort.
Pascutta

fie

fie

fchnitt ihre Worte ab.
wurden weiß.
Bertrand
Sacchias Wangen
am Arme und keuchte mehr. als daß
Er faßte
er fprach. Worte. die bebend von feinen zittern
den Lippen ﬁelen.
Ich
..Weifet meine Liebe nicht von Euch!
Seid
frage Euch zum letzten.
allerletztenmal!
mein Weib. Renea!
Eilt! Eilt! Sprecht das
Gott wolle es fo!
einzige Wort. und dann
es
von allem nichts... von allem noch

fie

-

-?!

in

-"

-

Untergang an einem Spinnenfaden!
Fort und
Und
hinab. wenn Ihr die Beute retten wollt!
ihr!“ rief fie. fich reckend. und fchwang mit aus
das
als Waffe
geftrecktem Arm das Beil.
führte. ..fort mit euch allen. wo ihr Arbeit habt!
allein genug!“
Hier bin
Flackerndes Rot lag auf ihren Zügen und

ift

..Dies alles
..Renea!“
fuhr er eilig fort.
hängt an einem Atemzuge! Mein find die Leute.
die es unternommen; mein das Gold. und mein
der Wille
in die
Flammen aus ihren Augen fchlugen
feinen; nach Atem rangen ihre weißen Lippen,
..Seid Ihr
Ihr habt an uns Verrat ?!“
Ein Auffchreien. das das Haus durchgellte.
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„Laß mich zu ihnen!"
.,Warte!
Das Getöfe zieht vom Vlatze weg.
Den Bewaffneten follft du dich nicht zeigen. Wir
finden fpäter den Weg
Renea horchte auf.
entfernte fich
Wirklich
die lärmende Woge;
ftiller ward es unter dem
Nur hie und da erhob fich ein Wehruf
Haufe.
der Ferne braufte wiiftes
aus Frauenmund;
Tofen.
Pascutta warf einen finfteren und mitleidigen
Blick auf fie.
neuer
fagte
„Mache dich hart wie Eifen
.,Ja. felbft Blut gießt das
dings eindringlich.
Leben auf unfern Weg.
War es aber
friede
voll wie immer *- keiner
ficher. daß nicht die
Stunde kommt. wo alle Schleier zerreißen.
Alles
verändert ﬁch
uns und um uns!
Und das
Leben wirft vor dich hin. was
erfordert. daß
du auf einmal erkennft.
dies und fonft nichts
Bebe nicht!
mehr harret deiner!
Ich hab'
es erlebt!
Einft war mir alles eitler Sonnen
dann hatte
fchein
nichts mehr für all die
als das blutende Haupt des Gemordeten
Liebe
Gellend fchrie Nenea auf. Sie ftürzte Pascutta
das Beil
entgegen. hatte ihr. ehe fich diefe befann.
aus der Hand geriffen. ﬂog an ihr vorüber. die
Treppe hinab. aus dem Haufe. auf den Platz.
durch die Menge. nach der Kirche.
l“

fie

in

-“

in

ift

fo

-

-

ich

--

-

-"

Das Thor war verfchloffen.
Da hob das Mädchen mit beiden Armen

die

in

Dumpf
Axt zu weitem Schwunge.
hallende
Die Bohlen krachten.
Ju
Streiche fielen nieder,
der Luft blinkte
der ﬂiegende
Stahl. Und die
kalte Morgenfonne.
die fich nun erhoben. blitzte
darauf und mengte flammende Strahlen wie Blut
das wehende Haar des Mädchens.
und Gold
das hochgeftreckten Leibes vor der Kirchenpforte
Die Schläge der Axt dröhnten iiber den
ftand.
Platz hin.
Sonft ward ringsherum fiir einen
Augenblick das tieffte Schweigen,
Unweit lehnte. an die Mauer gedrückt. einer
von den Berftiimmelten. die gekommen waren. den
Sturm und den Sieg mitzuerleben.
ihres Schick
Es war der
fals fpäte Vergeltung zu feiern.
fchwerfällige Greis mit den weißen Haaren. Sein
Antlitz war erhoben. feine Stirn gegen die Sonne
gekehrt.

die

feine

fterne
nicht mehr
deren Licht er nicht

geblendeten.
zu

glanzlofen Augen
und
vermochte

fchmerzen

Sein Geficht zuckte
mehr fah.
und feine breiten. fchlaffen Lippen
bewegten ﬁch lächelnd und fchlärfend,
Horchend
nur vermochte er noch mitzuleben, Jetzt *fchlug
fortwährend.

naher Ruf an fein Ohr.
„Des Hauptmanns
Tochter pocht an das
Kirchenthor. wo ihre Eltern gefangen! Laßt uns
Wer ließ
holen!
frei?“
Der Greis zuekte zufammen.
Blutröte iiber
x

fie

fie

ein

wo

dorthin.

die

mächtig

erklangen.

dröhnenden .Streiche

Als Reneas Hände mit
niederfanken.

einem

Male wie

hatte Pascutta
beide Arme fanft

ohn
wieder

Sie fchlug
und feft
erreicht.
um die Schultern des wankenden Mädchens. und
verzweifelt ihre Stirn an der Bruft des Weibes
bergend.
ließ ﬁch Renea von hinnen fiihren.
Der weißhaarige Alte ftand ftill und ftarrte
ratlos laufchend um ﬁch. ohne den Kopf zu regen.
Unoerftändliche Laute fchivirrten um ihn her. und
Gefühl

fein
nicht

hatte

mehr wußte.

daß er
fich plötzlich verloren.
wohin den Schritt zu wenden.

Marano war von
Der Widerftand
war gebrochen.
viele
men.

den

Berichwörern genom
Befahung
kaiferlichen
Leute
von diefer zu den
der

Siegern übergegangen.
Auf der Johannisbaftei
del Caftro die Staatsfahne
der
hatte Bernardin
Republik gehißt,
Julian Cipriani enthüllte. daß
er und hundertundfiinfzig.
die ihm folgten.
im
Dienfte des Königs von Frankreich ftänden. Jin
Namen feiner Königlichen Majeftät
folle die
Feftung gehalten werden; reichfter Lohn
ihnen
allen verfprochen.
Nicht könne die Republik. mit
dem Kaifer
den Platz
behaupten;
Frieden.
daraus müßten
die fchwerften
Wirren erfolgen;
es gäbe keinen Ausweg.
Drohend fügte er hinzu.
es ftiinden Truppen bereit. lange vor einem kaifer
lichen Entfatze herbeizueilen.
zeigen follte.
dem Ratsftitbchen.

Ju

falls Widerftand

fich

das der Schulze und
hatten. um an den

Gino Baradin eiligft geräumt

eignen Herd zu fliehen und ihre Habe
waren die drei Hauptleute beifanunen.

zu fchiitzen.
Schwere

Sie ftritten um
feindfelige Worte fielen.
den Raub.
Bertrand Sacchia bloß faß einftweilen ftumm.
mit verfchränkten
Armen auf einem Scheme(
und

in

“

ﬁe

-

fei

ficher

der

Ecke.

geäußert,
Noch hatte er fich nicht
und unficherer Mut lagen auf feinem
brennenden
Und nun maßen fich diefe
Gefichte,
drei Männer. die von der geheimnisvollen Kraft
verborgener Pläne aneinander gekettet worden.
Blicken.
fpähenden
lauernd. mit mißtrauifchen.
Bernardin del Caftro hatte einmal um das andre
das graue. widerfpenftige Haar aus der perlenden
Stirn geftrichen,
Jetzt wandte er fich heftig an
Sacchia,
..Ihr feid es. dem die Republik Führung und
Was fchweigt Ihr?
zugelegt!
Verantwortung
Sprecht!“
Flagge des Heiligen
„Die
weht auf der

Spannung

Johannisbaftion."
..die

kaiferliche

„Und

entgegnete

Standarte

regungslos

Julian Ciprianis

liegt

vermöchtet

Sacchia
in

fie

ein

Gottes

Er griff mit der einen Hand
feine Wangen.
nach dem Gürtel. in dem fein Meffer ftak.
und begann
der Mauer
an
fich
fortzutaften.
goß

rafch

*ll

fie

heiligem Boden. In der Kirche haben
Kein Tropfen Blut wird
gefchloffen,
Haufe vergoffen werden. So lange find

in fie

fie

„Wo find fie?" ftieß
nochmals heraus.
„Dort drüben!“ entgegnete Pascutta.
„Auf

in
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zögernd.

Fetzen!“
den Abfall

Ihr

-

anzuhören?“ fchrie Del Caftro.
Sprecht!“
..Wißt Ihr. was es bedeuten kann?
Sacchias Lippen fchwangen
fich
ftolz. faft

lächelnd.

(lever [uncl uncl [[leer.

ich

ich

ift

in

fo

ift

in

fie

fe

die übrigen fünfzig werdet Ihr nicht allzu lange
behalten. Den tapferen Savorgnan lber verließen
nicht
einft die Truppem weil die Signorie
zahlten. Ihr macht mir keine Sorge ohne Geld!
der Anfchlag zerftört, den Ihr
meinem
So
Rücken plantet. Für die Mithilfe feid Ihr meines
Dankes fichen doch wollt Jhr bleibein
es
nur
meinem
Namem auf mein erfiimpftes
del
Danke Vernardin
Recht!
Auch Euch fage
i111 Herzen
trage die Hoffnung
Caftrv! Und
daß Ihr Euch richtig befiunet.
Horcht! Horcht!
von hundert Lippen!
hört die Wahrheit
der
Bertrand Sacchia
Herr der Feftung.
vor euch als Zeugen von
Feierlich ergreife
diefem Orte Befitz und lege mir den Namen bei
eines Grafen von Murau!
Mein war die Sorgex
die Arbeit und das Wagnis; mein will
auch
den Lohn
nur mein! Mein
das Gold dem

-

ich

ich

ift

Jhr

ift

A

-

der Ruhm
errungen! »
einen Augen
fei

mein
diefe Mannfchaften gehorchen,
den ich, und niemand ohne miry
Auf der Johannisbaftei weht für

fie

ich

ich

blick die Fahne der Republik;
will
nicht
Die des Königs wage
einmal fogleich entfernen,
niemand zu entfalten. Und nicht jenerx noch diefem
willens zu gehorchen!
So wahr ein Gott
bin

ﬁe

ich

leben oder fterben für den Entfchluß
ifh will
den ihr foeben gehört!"
Immer lauterr innner nc'iher drangen die
fchlugen
gleich Wogen an
ftürmifchen Rufe;
die Mauern des Haufes.
*
Bertrand
Sacchia,
„Sacchia!
Herr von

Murau!“
Cipriani und Del Caftro ftanden verblüfft und
ratlofe Blicke.
Wams auf
Sacchia
fein
hatte
geriffen und löfte ,eine Schärpe, die er darunter
Er entfaltete fie; das
um den Leib getragen,
Tuch war mit feinen eignen Farben bedeckt,
„Nicht der Löwe von Sankt Marl") noch die
Lilien von Frankreich!" fagte er hart und ent
„Dies foll das Banner fein! das Marano
fchloffen.
meinem Werke!“
fchüxztf nnd Gott helfe mir
Er eilte an das Fenfter, hob das Tuch mit
es hinaus,
den Armen hoch und fchwenfte
wechfelten

in

Indeffen

in

die

Stunde

das Wort gebrochen!

Schuß faft

ohne

der er
beendete
Von einer Hakenbüchfe

zu zieleny

er

ihm
ein

und der Verblendete

ift

ftürzt am Fenfter dort zufammen!“
Cipriani lächelte kalt und gezwungen.
„Zu früh! > Zu viel von feinem Gelbe
unter den Leuten.
Wir verlieren nichts! Er
wenig Tagen!“
fällt von felbfh
Sacchia hatte fein Flaggentuch herabgeworfen.
Von feinen Getreuen fingen es einige auf und
bald flatterte dies neue Zeichen über den Mauern
der Feftungy aus der Glockenftube
des Turmes.
Und die Glocken erhoben ihre Stimmen. Gino
Varadin war rafch mit fich ins reine gekommen,
Solch neuer Herrfchaft war kein Trotz zu bieten.
Krüftiger als
zuvor trieb er die Stränge
des Turmes mit aller Macht
daß beide Glocken

-

rufen anhuben.
Am Matze aber knieeten die Leute hin und
entblößten das Haupt,
Die Glocken flangen nochi als Fra Nicafio
Die
das Zimmer trat.
zu Bertrand Sacchia
hager und
Wangen des Mönchs waren-.fahlz
ragte fein ba'rtiger Kopf aus der Kutte
faltenreich
hervor.
Auf feiner Stirne lag es wie düftre
Aber feine Augen ﬂammten- feine Lippen
Trauer.
zuckten- und lange hielt er einen durchdringenden
Blick auf Sacchia gerichtet, der mit den Händen
auf dem Rücken den Raum durchmaß, als habe
er den Eintretenden noch nicht wahrgenommen.
„Wehe Euch!" hub der Münch mit dumpfer
Stimme an, „Befinnet Euern Wahnwiß, ehe er
Euch verfchlinge!“
zu

Nun ftand Sacchia ftill. Er hob beide Hände
auf feine Bruft- blickte feft auf Fra Nicafio und
fagte finfter:
„Ich habe Euch erwartet
„Dann wußtet Jhr auch was mich herführen

-"

müffe!" fagte der Mönch.
„Verwundert feid Zhr über meinen Willen
rief Sacchia.
„Vielleicht vermögt Jhr nichh die
Dinge zu begreifen?"
Gaecio fchüttelte kaum merklich den Kopf.
„Kaum das!" entgegnete er.
„Ich wußte,
daß Euch der Windhauch einer Stunde
leicht
wie ein fchwankendes Rohr bewegen könne. Dies
Nun komme
Euch vorausgefagt!
hab
als Warner.
Denn was Jhr hier beginnt,
eitler Frevel!
Wie dächtet Ihr nurr Euch zu
halten?
Zwietracht wird das Verlangen unter
den Verbündeten gebären,
Kein Gold und keine
Worte fteuern ihrer Fäulnis. Nur zu bald werden
die Kaiferlichen wiffem die Feftung
keiner
Machti die man zu fürchten hat. Nur eine Ratte
von Abenteurern hat fich ihrer benn'ichtigt.
Ehe

l“

ift

fünfzig Julian Cipriani, ftehen jetzt fchon hundert
in meinem Solde! Jhr kamt mit leeren Händen;
das Gold„ das unfre Mühle trieb„
mein! Auch

lebend

_

ift ich

dem Stuhle- deffen Lehne feine Hand umklammert
hielt, und blickte mit ﬁnfterer Entfchloffenheit auf
die beiden
„Von Euren hundert
Genoffen.

nicht

in

ich

-

Johannes Nimis warf fich ihnen entgegen.
„Ich habe mich dem Senate verbürgt, daß
in

Neu erftarkendes
Getöfe erhob fich in diefem
Augenblicke auf dem Matze unter den Fenftern.
von Rufen verfchmolzen
braufend zu
Hunderte
einem einzigen.
Bertrand
Sacchiaf
„Sacchial
Sacchia!
Herr und Graf von Maran!"
gewartet!""fagte
Sacchia
„Darauf hab7
nun, Er hatte ﬁch erhoben- ftand aufrecht neben

fei

„Bertrand

in

Ihr?“

Zurufe grüßten ihn.
Hinter ihm eilten Del Caftro und Cipriani
die Menge
haftig aus dem Gemache und hinab
von ihren
Leuten das Unglaubliche zu
eignen
hören,

in

weit die Augen.

Worauf wartet
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je

-

öffnete vor Staunen

Sacchia!

----

-

>

Donnernde

ich

„Ich warte!" gab er zur Antwort.
„J-hr wartet» Mann!" rief Del Caftro und

Y:

die

Flut

aufrecht
ich

ich

Nicht dürftend will
fpringenden Quellen_ ftehen. weil
nicht
wüßte. wo zu fchöpfen.
Nicht mehr zittern will
ich. wenn das Licht meinen Weg offenbart. Dient'
dem Könige.
wär'
unferm Staate der
dient'
Verräter;
jenen
diefem.
hätte
Nur ein Weg ftand mir offen.
hintergangen.
--"
Den einen geh
mich zu befreien.
ich

ich

ich

fo

ich fo

ich

zwifchen

..Um auf ihm zu fallen!“ ergänzte der Mönch.
fpöttifches Lächeln
umfpielte feinen
nickte
bekräftigend.
„Euch hat im
Augenblicke. da Ihr zu Hohem berufen fchienet.
ein

in

Ein kaltes.
Mund; er
Irrlicht

den

Sumpf

gelockt. . . Euch fchienen
den Kreis zu ftellen.

ich

ift

t

ich

fo

in

die Geflhicke als letzten
damit ihr eherner Ring fich fchließen könne. Ihr
Nun muß das Un
fträubt Euch. zu gehorchen.
abwendbare ins Leben treten.
Die letzte Woge
fpült Euch felbft hinweg!"
,.Halt!" rief Saechia.
weit. als
„Nicht
Ihr glaubt. reichen Eure kraufen
Hört.
was
eine Hand
Euch fage. Fra Nicafio! LeIhLren!
und entfchloffen; meine Sterne haben
ftark
mich bis zum heutigen Tage nicht verlaffen. Den
mir felber
Ring. von dem Ihr fprecht. will
Wie wolltet Ihr voraus erkennen.
fchmieden.
an

Punkte

er

-

muß?
Ich preife die Stunde.
Seht diefe
wo es mir klar im Herzen wurde!
Ihr felber
nerde. und nicht anders!
habt geholfen.
daß es
meinen Händen. will
den Ring
Hier.
und behalten
zufammeubiegen
Er erhob feine Blicke und ftreckte den Arm
aus. als wollte er feine Worte beeiden.
Fra Nicafio fchlüpfte aus dem Gemache.
Es ließ fich im Augenblicke nicht überdenken.
was Del Eaftros und Ciprianis Aeußerungen
bedeuten mochten.
Und Bertrand Saechia fühlte
fich zu ftolz. auch zu ﬁcher. zu zeigen. als hielte
er dafür.
möchten ganz wahrhaftig gewefen fein.
Er ging hinab und durch die Leute. er
die Verteilung
der
orderte
die
Mannfchaften.
welchem

fich

fchließen

l“

in

ich

fo

meine Hände!

be

fie

-

in

in

fie

fie

Aber
Griinhoffers
oerlaffenen Haufes.
andres fchien ihm ﬁcherer. und er nahm vorlieb
mit dem Kämmerchen bei jenem feiner Bootsleute.
wo er früher die Kleidung zu wechfeln gepﬂegt.
wenn er von einem Seewege heimgekehrt war.
im Hafen auf Wagen zu verladen
feine Waren
und ins Land zu führen.
Unwillig richtete er
der Eile ein.
Vor das
gut es ging.
fich
Hans aber befahl er ftändige Wache; nicht für
aber
eine
gewichtige. eifenumfchlagene
fich
die niedri
Stube bringen
Truhe hatte er
Geld die fchwere Menge.
enthielt
laffen. und
Schlaflos war diefe erfte Nacht. und mit einem
gedachte

-

fonderbar fremden Gefühle hatte er zu kämpfen.
Wiederholt fchreckte er horchend davon auf. Dann
vernahm er das leife Pfeifen des Nachtwindes
oder
die fchweren
Tritte der Männer auf den
Steinﬂiefen vor dem Haufe. oder er fah durch
das unbedeckte. fchmale Fenfterchen
fchattenhaft
die Bewegung ihrer Geftalten.
Die Sorge wurde wach: wer war vou nun
an fein Vertrauter?
Niemand war ihm gleich
Del Eaftro und Cipriani verbunden gewefen.
klammerte
Ietzt
fich
feine
Zuverficht an Fra
Nicafio.
Morgens.

Er

der Frühe des
fandte nach ihm
Nicht völlig allein konnte er der Zu

kunft gegenüberftehen.
Nach geraumer Zeit erft kam befremdliche
Botfchaft: der Mönch war aus der Feftung ver
fchwunden.

Indeffen fchien es. als hätten die Reden der
beiden Hauptleute nichts zu bedeuten gehabt. In
keiner W'eife
Sacchias An
mifchten
fich
entgegen
ordnungen. fogar Befehle nahmen
aus. Alles fchien geordnete Wege
und führten
zu nehmen. als wäre das Neue das natürliche
der Feftung Meran. Solch
Geficht der Dinge
merkwürdige Ordnung. daß es wie ängfttiche Stille
dariiber hing.
fie

mehr hat.
ftehen;

aufrecht

fich
auf Verabredung verhielten
und wartend.
Der Abend kam. und es zeigte fich. daß nie
mand darauf bedacht gewefen.
wo Saechia fein
Quartier auffchlagen
Del Caftro und
follte,
Cipriani hatten für ihre Unterkunft geforgt. ohne
Er fchwankte und
ﬁch um ihn zu bekümmern.

in

in

Kraft

wie

in

-

keine

Ich wil(
und wär's allein!

Aber

fchweigend

e

der

in

-

borfteue Fels.
zu dämmen.

er auch die beiden Hauptleute auf. ihm zu folgen.
Sie gehorchten willig. als wäre nichts gefchehen.

fo

ift

in

-

x

-

- -

ﬁe

-“

in

-

Mannfchaft hüten. Hinaus
Und Ihr felber
müßt Ihr ﬁe treiben.
Ihr
fallt entweder im unausweichlichen Kampfe oder
Ihr fallet als Flüchtling. vertrieben. geächtet. wie
es Euch der Senat auf das Haupt gefprochen
in
unbeweglich
feiner
Saechia
verharrte
Stellung.
Und habt
„So wundert Ihr .Euch nicht!
es mir vorausgefa t!
wie Ihr
Wohlan. es
behauptet.
Fra Oicafio!
Ihr habt es mir
vorausgefagt!
Ia. Ihr habt mit glutgetränkten
Worten meine Seele angeftachelt.
Ich weiß Euch
Dank! Ihr habt zerdriickt. was
mir fchwankte;
mir
Ihr habt geweckt und großgezogen. was
werden follte.
mit* fort. was
Unvergeffen tönt
Ihr geredet!
Ich wil( nicht fein wie der ge

fie

Entfatze eilen.
einmal die gefangene

Wachen am Hafen und am Landthore. er mufterte
die Gefchütze
den
Waffen und
Baftionen.
Munitionsvorräte.
Eine große Anzahl der Mara
Die
nefen
hatte
ihre Heimftatt zu verlaffen.
Feftung war zu enge für all die Menfchen. Am
Nachmittage öffnete fich das Thor. und ein langer
Zug von Heimatlofen verließ ohne Ziel Marano;
Männer. Weiber und Kinder. beladen mit Hab
vom Flecke nehmen gedurft.
feligkeiten. die
Sie zogen ftumm über die Heide fort; wie eine
der Ferne am
fchwarze
Herde fah man
Walde verfchwinden.
Als Bertrand Saechia mit feinen Erfteu die
Wälle und Befeftigungen zu prüfen ging. forderte

in

zu ftrecken vermag.
feid
Kaiferliche Truppen werden zum
Auf die Dauer könnt Ihr nicht

die Hand

vertrieben.

ﬁe

Republik

una week.

fie

die

Ihr

[ane]

in

Ueber
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(lebet [uncl uncl "leer,
Bertrand

die jetzt zu

herrfchen

fchien.

war

doch

Leere. worein erft ein Wefen zu fchaffen.
Er entwarf eine Broklamation feiner neuen
die ihren erften
Herrfchaft. Worte für Gefetze.
Vor feiner Phantafie
Fuß zu bilden hätten.
gankelten Gedanken einer fremden Welt. Hunderte
von Menfchen mußte. wie im Staat. Gefetz be
Er be
herrfchen. Unendliche Arbeit (ag vor ihm.
durfte aller derer. auf deren Beiftand er gerechnet.
Wer war um ihn?
Er bedurfte alles deffen. was der kaiferliche
Hauptmann in Verwahrung gehabt.
Das Weib Vascntta hatte mit den Ihren
Griinhoffers Haus in Bewachung genommen.
nur

überfandte er ihr den Befehl.
vor ihm zu erfcheinen.
fandte Antwort. Bertrand
das Haus des
Sacchia möge kommen. da
Hauptmanns nicht verlaffen wolle.

Kurz

entfchloffen.

fie

um feine Aufträge
Und Vascutta

Schweigend
Vielleicht
gewichtigften

vernahm er den feltfamen Befcheid.
die umfichtige. die
Vascutta.
Gründe?
hatte

fie

in

brauchet mich nicht zu fürchten!" fagte
Mund.
feinen
..Es
verkniff höhnifch
drängte mich. zu fehen. was Ihr treibt? Oder
deren
hättet Ihr die Männer nicht mehr nötig.
Euch zu diefem
Händen Ihr vertrautet. daß
Handftreich halfen?
Vielleicht könntet Ihr eben
Udine bleiben.
Eurem wohlein
fowohl
zu
und von dort die Herrfchaft
gerichteten Haufe.
leiten. Graf von Maran!
Hu. wie ungemütlich
und enge
dies Gelaß. mit dem Ihr filrlieb
Mir deucht. die
nehmet. trotz Eures Ehrgeizesi
an den Wänden.
Feuchtigkeit
fchimmert
Müßte
es käme mir vor. als
mich hier verfperren.
einem Kerker!“
fäße
Er ging durch das Zimmer. blieb vor der
Truhe ftehen und klopfte mit der Scheide feines
Degens auf deren Deckel,
..Voll Gold wird diefe Kifte fein. vermeine
Und doch nicht zu allem. wie Ihr denkt.
ich!
Was
Sacchia!
hilft bloß diefes. Bertrand
wollet Ihr mit diefer Feftung im Befitz?
Wo
denket Ihr mit Eurer Ueberlegung hin? -- Wollt
Ihr Euch daran. wie ein Kind an einem Spiel
Glaubt Ihr. es läßt
zeug eine Zeit erfreuen?
Platz forglos wie ein Landgut
fich ein eroberter
verwalten?
Wahrlich.
Wohin das Ende?
die verdammnis
brächtet Ihr uns nicht alle
volle Lage. daß wir famt und fonders gleich
Rebellen unfer Schickfal zu erwarten haben.
könnte lachen über Euch! Gleichviel für diefen
Augenblick! Ich wollte Euch heransfagen. wie
gut ich kenne. was Euch zu dem verzweifelten
Entfchluffe treiben will. Ihr macht mir Mitleid.

in

fie

und

-

-

-

-

Wie die gefangene Maus
wahrhaftig Mitleid!
in ihrem Käfig. rennt Ihr in diefem Loche auf
den
und ab.
Schrecken
Euch die Schatten
der Schritt
das Schweigen ringsumher.
Ecken.
der eignen
Wache?
Fahrt Ihr nicht jählings
auf aus dem Schlummer. wenn “Ihr denkt. was
morgen werden foll und übermorgen? m Denn
in

Ordnung.

..Ihr

er

ein
noch

Held. Sacchia.
Ehrgeiz will

feid

Euch

Ihr

zu

Nicht Mut
nicht!
einem
tollkühnen

-

treiben,
Nur eine Furie
hinter Euch
Die
Furie der Angft! Angft. hört Ihr?
her.
ein
Ihr wiffet wohl. die Rache Venedigs
fürchtet-liches
Schreckbild. und heute fchon feid
Ihr von Rechts wegen ein vogelfreier Mann. Nicht
minder wird die Hand des Königs.
deffen

Wagnis

ift

ge
Fäden er früher gefponnen.
Gefchäfte.
Aber die geheimnisvolle
knüpft. verwoben hatte.

es nicht.

in

deren

füllte. erkannte er den Genoffen nicht fogleich.
und da jener fchweigend ftillftand. fuhr Sacchia
als erfchreckte ihn
unwillkürlich etwas zufammen.
die unerwartete Erfcheinung.
Eipriani entging

ift

znfenden.
Und als der Abend zum dritten Male funk.
wurde feltfame Unruhe Herr über den ehrgeizi en
Mann. Keiner der Hauptleute fuchte ihn. Wie
ging es. daß er nichts zu fchlichten.
nichts zu
kaum zu befehlen.
kaum
ordnen.
zu verbieten
Nirgends erhob fich Lärm. nichts fiel
bedurfte?
vor. das f einerHand bedurfte. Willenlofen Menfchen
Kein Laufchen
fchien eine neue Herrfchaft aufgelegt.
und Spähen gab es mehr; keine Erwartung. un
bekannter Gefahr entgegen.
Er begann über das Unternommene feinen
Geift zu bemühen. wie um den Lauf verwickelter

einzelnen

in

harrten. bereitete er die Nachricht vor.
der Feftung Befitz ergriffen.
Noch
wollte er zögern. die Kunde fort

Botfchaft

daß er von
einen
Tag

konnte

ift

Was er wollte. gefchah.
Selbft heute. auf den
unerwartetften Befehl. wozu eine plötzliche Laune
Er gebot. daß der verwundete
ihn beftimmte.
Hauptmann Grünhoffer. fein Weib und Marthe
Fink aus der engen Haft befreit und in ihre eigne
würden.
Es gefchah auch
Behaufung
gebracht
dies; kein Widerfpruch wurde laut.
Geheimen Verbündeten. die in Udine feiner

Vascutta!

wie
zu nichts zwingen.
von denen. die feinem Golde ge
folgt waren.
Vascutta nicht.
Inlian Eipriani erfchien ungerufen. Plötzlich
der
fah Sacchia den Schatten eines Mannes
In der Dämmerung. die das Geinach
Thüre.
jeden

er

in

geheimnisvoll verlaffen.
Und die zweite Nacht verrann.
Nichts fchien fich anzulaffen. als würde feine
Sicherheit geftört.
Vielleicht konnte es. fo wie
jeßt. immer gewefen fein. immer in Zukunft fort
gehen. Er. wahrlich. war der Herr von Maran.

Rein;

ich

In

Auch nicht

ich

Sacchias Seele aber fchnellte
wie die Kraft in zu ftraffer
Bogenfehne.
Unerklärliche Bedrängnis fchob fich
Und hatte
lähmend durch all den Thateudrang.
fich für alles früher Bedacht und Führung in
einem Hirn. in einer Hand gefunden.
jetzt fchien
es zu entfchlüpfen.
fchreck'hafter Sorge heftete
fich das Gedächtnis ihm an. daß Fra Nicafio ihn
zurück.

ich

In

die Spannung
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Dienft Ihr fchwanktet.
Seiten Acht und Tod.

Euch erreichen.

Da

habt

Ihr

Anf
nicht

beiden

heraus

lieder [ana uncl [Fleet.
Euch

hat

mir.

-

in

in

Schultern zu zucken.
..Das wird die Zukunft lehren.
Hattet Ihr
mir fonft nichts zu fagen?“
Eipriani
entgegnete
follte genügen!“
trocken,
..Denkt an mein Wort.
Noch vermögt
Jhr Euch zu retten. Nur Frankreich kann
Anfpruch
offenbarer Fehde den Platz für fich
Zieht feine Fahne auf. Zn einer Woche
nehmen.
reichliche Befahung hier
..Nimmermehr!“ rief Sacchia.
..Euer letztes Wort?“
..Mein letztes!“
Cipriani holte einen tiefen Atemzug.
..Wenig Schlaf. denk' ich. läßt fich
folchen
Ueberdenket
bis zum Morgen.
Nächten genießen.
in

ift

-"

in

_

Cipriani war gegangen.
Es kam die Stille der Nacht. Nur

der

Wind

regte fich. und auf den Steinﬂiefen vor den Fenftern
die Schritte der Wache.
fchallten

lieber

den Tifch
ebeugt
faß Sacchia und
die geheime Wotfchaft. die er na>j Udine
zu fenden gedachte. Ehe die Republik zu zweifel
lofer Kenntnis gelangte. welchen Weg die Dinge
vollendete

gegangen.

Vartifan
gegenüber

follte nach Maran eilen. wer fein
gedachte.
Unabänderlichem
zu
fein
bleibe dann der Signorie nichts andres
fie

als wohl oder übel um den Befitz der
übrig.
Feftung zu unterhandeln. die
unmöglich ﬁch
Mit zitterndenFingern
entfchlüpfenlaffen konnte,
Zum erften
hatte er diefe Worte niedergefchrieben.
Male ftand klar vor feinen Augen. welches Ziel
fich

gefteckt.
Nachdenklich
Jetzt oder nie mußte

betrachtete

er

die

Willen und Kraft

fich über feinem Haupte erweifen.
Michael Scarabiti follte morgens früh ver
trauliche Botfchaft an geheime Freunde zu Udine
überbringen.
Die Lichter waren tief auf den Grund der
Halter gebrannt. das Wachs quoll darüber hinab.
und heiße. große Tropfen
fielen
auf die Tifch
platte.
Sacchia.
Endlich oerlöfchte
Aber der Schlummer wollte nicht kommen.
Zwei ftarke Gefühle kämpften iiber dem Nachklange
von Eiprianis Worten.
Entbehren aber konnte
fie

der Gefchicke

er ihn nicht.
Und er fann

-

und fann.
Sei es auch allem Rachedurft zum Trotze
die Republik würde dennoch gezwungen
fein. mit
Denn kein Schein eines
ihm zu verhandeln.

i111

Eipriani:

entgegnete

das Dunkel
Er richtete fich auf und ftarrte
um ihn her,
Weshalb war der Mönch oerfchwunden?
Und wie. wenn diefe Nacht noch. wenn
Frühfchein des Morgens. wenn zu irgend einer
Stunde eine einzige Hand fich gegen ihn erhob;
wenn nicht ein neuer Aufchlag Maran bedrohte
und nichts gefchah. nur daß ein einziger Menfch
ums Leben kam. nur Bertrand Sacchia?
Ums Leben!
Um das eigne Leben!
Feuer und Krieg.
Nicht alles leiftet Gold.
Nur eines
Verrat und Blut kann es erkaufen.
Die Treue.
nicht.
Er fprang auf und horchte.
Seinen Atem anhaltend. faß er aufrecht auf
dem Lager und laufchte.
Da fchien es mit einem Male. als würden
hundert zaghafte
Geräufche in der Dunkelheit
t

Eure Worte!" rief

..Auflehnung nicht.
Ich fchätze Euch keine
als mich felber.
Was fich auf
Spanne
höher
-'"
lehnt. wird
Euch felbft erwachen
Aber
Sacchia wendete fich heftig nach ihm.

er

Wohin war Fra Nicafio?
Sacchias Stirne.
fchoß

Hitze

-

lebendig.

Lautlofe Schatten kreuzten das Zwielicht am
Fenfter. Manchmal verdunkelte es fich ganz. Am
Er zitterte
Tifche bewegte fich ein weißer Fleck.
und fchillerte.

Etwas knackte; ein
Aus jenem Winkel

Wochen hub an.
Er
rührte fich etwas.
Durch die Luft des
fühlte. wie es fich näherte.
Und
ging eine fummende Bewegung.
Gemaches
etwas Großes und Schweres. das langfam immer
von der Decke herabfteigeu.
mußte
tiefer rückte.
den
Dann
war das alles nicht zwifchen
leifes

Mauern;

es bewegte fich draußen. durch die Nacht.
das Meer. über die Heide. Es kroch etwas
im Dunkel der
durch die verlaffenen Gäßchen.
Häufer heran. es taftete fich an den Mauern
Auge. vor ihm,
.fort. es ftand plötzlich. Aug'
An das Fenfterlein riß ein ächzender Windftoß.
über

in

ich

Geringfchc'itzig

Schrift.

bleiben,
Was follte Del Eaftro
?erbllnden
onft.
Einen Augenblick fchwellte ftolzes Bewußtfein
fein Gefuhl.
einzuftehen
für eine eigne That.
Doch eine neue Sorge zerdrückte die Empfindung.

-“

Euch gewarnt
..Wie Auflehnung klingen
Sacchia,
daß

Verdachtes. als handelte es fich um ein abgekartetes
durfte den Ratgebern des Kaifers die
aber
Wahrheit verraten.
Knirfchend vielleicht.
dennoch mußte die Republik die Rolle fpielen. die
er ihr zudachte.
So lange wollte er trotz allem
des Platzes Herr verbleiben.
Nicht als ein
fcheidenes Werkzeug im Dienfte der Herren von
Venedig hat er das Große unternommen. Nicht
um den fragwürdigen Lohn. den man ihm zu:
gefagt und deffen Verwirklichung
ihm nichts ver
biirgeu konnte. wollte er auf das Errungene
Die Republik follte mit ihm verhandeln.
verzichten.
als dem wahren Herrn von Maran.
So lange
würde vielleicht auch Bernardin del Eaftro mit

Spiel.

be

denke

in

Angft

fie

Ich

gefchlagen.

in

mit Blindheit
muß aus allen
Winkeln zu Euch kriechen! Kein Zufall auf Erden
“
kann es fügen. daß Jhr Euch lang behauptet
Bertrand Sacchia zwang ﬁch. verächtlich die
Die

gefunden.

?hm
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Etwas Flammendes durchzuäte
Zwei glühende Augen,

-

die Dunkelheit.

Bertrand Sacchia fprang auf den Fußboden
und ftreckte feinen Arm weit aus.
Seine Fauft
ballte fich krampfhaft.

war

leuchtens

er

dem

Feuerfcheine

fernen

Bier Arkebufiere
Iohannes Nimis

Gewitter

..Der Tod

gefolgt.

Straße auf.
Hoch empor bänmte das fcheugewordene Pferd.
Um Bertrand Sacchias Bruft klammerte fich

fich. daß Bertrand Sacchias Fuß.
er müde. über eine der eifernen Nieten
m den Bohlen
ftolperte und Sacchia fich mit
Mühe vom Falle zurückhielt.
Durch Ciprianis dunkle Augen. die ihm mit
bis er jenfeits die Straße
einem Blicke folgten.
betreten.
zuckte ein wildes Leuchten.
Im Augenblicke. da Bertrand Sacchia dem
Botfchafter das geheime Schreiben eingehändigt
und begonnen hatte. ihm mündlich nötige Weifnng
_

fei

begab

in

in

einzufchärfen. krachte ein Schuß.
Die beiden Männer fuhren herum.
Knapp vor ihren Füßen. wo eine Kugel
den Boden
gefchlagen.
ftob ein Wölkchen Sand
die Höhe.
Bertrand Sacchia fprang. fich zu decken. hinter
den Leib des Pferdes.
Ein Blick nach der Brücke hatte ihn belehrt.
daß kein ,Zweifel fich jetzt regen durfte.

in

in

_

-

Nach der letzten Unterredung mit Sacchia hatte
Er war nach
Mönch nicht länger gezögert.
Venedig geeilt. Aleffandro Eontarini. und durch
diefen dem Rate. vom Gefchehenen ungeduldig er
wartete Kunde zu überbringen.
Kaum war der Rat der Zehn
Befitz der
Botfchaft gelangt.
erhielt durch den beftocheneu
Nicold Cavazza auch Guillaume Vellicier. des
franzöfifchen Königs Gefandter. die Nachricht vom
die
Falle Marans und den Verwicklungen.
drohten.
Schritt vor
deffen Folge heranzuziehen
Schritt waren die geheimen Machenfchaften der
Republik dem feinen Staatsmanne verraten worden.
Er triumphierte. Denn mit Gelaffenheit konnte
er einftweilen znfehen.
wie die Verlegenheit für
Bertrand Sacchia.
die Republik fich häufen mußte.
der Gegenpart im Spiele. das
ausgefonnen.
war geftürzt und vertrieben; kein andrer wußte
Rotten
Dem kühnen. kaltverwegenen
feine Rolle.
franzöfifchem Solde
führer Inlian Eipriani. der
ftand. waren zwölftaufend Dukaten überdies
die jener bei fiä) gehabt.
die Hände gefallen.
und
Merkwürdige
bedeutfame
Botfchaften
Einen wahren Rattenkönig
folgten fich rafch.
von Vet-wicklungen
hatte die Republik gegen fich

in

der

in
in

u

Es

als

A

fie

Berlrands Geficht verriet. bleich *und abgefpannt.
Müdigkeit der gequälten Nacht. Eiprianis
war kalt und unbewegt.
verfchloffene Miene
Leichthin nickte er einen Gruß.
..Iohannes Nimis! Stellet Leute an die Brücke.
wir das Thor hier offen halten. Sputet
'U
?lange
die

Eifeskälte.
Aber ohne weiteres Befinnen riß er das Tier
am Züge( nieder. fchwang fich
den Sattel und
die Weichen.
hieb dem Hengfte die Hacken
Hinter ihm ein lauter Schrei.
Schneidend pfiff eine Kugel an feinem Ihre
vorüber.
In langen Sätzen flog das Tier von dannen.
Wieder krachten die Büchfen.
Vom Thore aus fah man den gelben Sand
vom Boden ﬂiegen. wohin das Blei getroffen.
Aber fchon war die Entfernung zu groß.
Der Flüchtige entkam.
Da fah Iohannes Nimis
als wäre es von
der letzten Kugel.
die er felbft
ihm nachgefandt
den Roffesleib
wildem Satz fich bänmen.
Der Mann im Sattel aber knickte tief auf den
Hals des von dannen rafenden Tieres zufammen.

in

-

krachten.
von der

fo

in

aus dem nächtigen
Himmel fcholl unheimliches
Tofen und zog vorüber über Wald und Heide.
Von Bertrand
Sacchias Stirne troff der
Er warf fich wieder auf das Lager
Schweiß.
und grub feinen Kopf
das Kiffen.
lind die Angft'hockte fich grinfend auf feine
atmende
Bruft. umfchlang ihn mit den
fchwer
langen.
zähen Armen und drückte ihn feft an ihren
dürren. kalten Leib.
Notbrünftiger
Morgenfchein kam gegangen.
nach einer langen Winternacht und ihrem fchreck
.
haften Ungewitter.
Da drängten der Gefchicke herrenlofe Geifter.
Bertrand Sacchia aus dem Weg zu ftoßen.
Zu dem Ritte nach Udine hatte fich Michael
bereit
Er harrte reifefertig
Scarabiti
gemacht.
der Brücke Sacchias. der ihm außerhalb
jenfeits
der Feftung
die letzten Weifungen
zu geben ge
Sein Roß am Zügel haltend. wartete
dachte,
der Mann des Befehlshabers.
Auf Umwegen.
hinauf. den
durch die Wälder und über Mnzzana
Boden der Republik nicht verlaffend. follte er die
Stadt erreichen.
Als Sacchia am Landthore Durchgang heifchte.
befahl der Hauptmann Eipriani felbft. die Brücke
neuerdings niederzulaffen. denn er war es. der
feit dem erften Tage am wichtigften Zngange der
Die Augen der
Feftung feine Leute behalten.
einander,
Männer begegneten
beiden
Herrn

dort im Anfchlag.
ftanden
erhob feinen Arm.
um den Treubruch!“

Bier Schüffe
Staub fpritzte

der

in

fie

Nacht wurden laut;
ftöhnten. gellten. kläfften
und heulten.
Schwarze.
Fetzen gewehte Wolken
hinweg,
veitfchte der Wind über Maran
Hoch
Und alle Stimmen
fchrieen und lachten.
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heraufbefchworen.

Maran wohl
Nun hatten fich die Eroberer
befeftigt und erwarteten hinter den ficheren Mauern.
wie die Dinge gehen wollten,
in

fpät

(ana uncl week.

in

Uebet

Der Kaifer fandte eiligft Ehriftoph Madruccio.
von Trient. nach Venedig zum Dogen.
Die Ver
diefem
harte Vorwürfe zu machen.
handlungen fpannen ﬁch hin. gleich einem Voffen
Der Abgefandte des Kaifers
fpiel,
hielt mit
nichten an fich. den Verdacht auszufprechen. als
Bifchof

hätten

die

Signorie

felbft

den

Handftreich an

lieber [ana una llleer.

zu

der

Republik.

die

Durchfahrt

hielt

die

eilte

herbei.
vene

durch

letzten zurück
_

und

Zara im Hafen.

in

Indeffen waren dies nur Auskünfte fiir den
Augenblick,
folch
zwei
Recht kluger Rat
deutiger Stellung der Republik' wollte fich nicht
Und doch lag ihr
rafch genug entdecken laffen.
alles daran. wie man es. wohl zuwege brächte.
und dennoch nicht
fich Muruns zu bemächtigen
Treubruchs gegen den Kaifer fchuld
haft zu werden. Die Dinge lagen verwickelt und
voll Schwierigkeiten. Durch Sacchias Vertreibung
war das vorbereitete
Die
Werkzeug verloren.
Verlegenheit zu mehren. kam noch Botfchaft aus
der Feftung. daß
ﬁch nicht lange halten könnte.
wenn Verftärkungen nicht bald erfäfienen.
Solche
aber wagte die Republik um des Kuifers willen
nicht zu fenden.
Offenbar wurde fonft. daß der
verwegeue
Streich von allem Anfang im Vulaft
des Dogen ausgeheckt gewefen.
Guter Rat war
teuer für die Herren
Venedig.
Von allem diefen Treiben entging kein Fäd
Aber er eilte
Vellieier.
chen dem verfchlagenen
nicht; erft beffer reifen mußten
Dinge.
folche
Wohl hätten fich die Räte des Dogen verwundert
wenn
angefehen.
erfahren. daß ihr ganzes
Spiel wie offene Karten vor ihm lag. Da ftutt
alles des weifen Zehnerruts
Ge
de'fen
tiefes
bleiben
he-:mnis hätte
fallen. war König Franz
als follte er die
außer Gefahr der Zumutung.
der
Republik
befreundeten
wiffen und
Vläne
darum ungehindert laffen.
Inzwifchen
erfah
fie

in

fie

begangenen

Vellicier.

es

möchte
Gelegenheit ergeben.
gegen den kaiferlichen

fich feinem Herrn prächtige
einen empfindlichen
Streich

Der

Erzfeind auszuführen.

Stuatsklugheit
drohte diefes eine
venetiunifchen
Mal ein bitterer Strich durch ihre Rechnung.

Hart und

in

die Hand
ficher hielt Vellieier
dafiir
langfam und fchurf durch
angefetzt und begann
alle Klügeleien diefen Strich zu ziehen.
Mochten
die Kaiferlichen und die Republik einftweilen
Ver

handlungen noch ein Weilchen wettlaufen.

fich die

im

in

fich

zu

Im

handeln.
gelangte

Lenzmonute
der

Viero Strozzi

an den Feldoberften

Befehl. die Feftung Murau.
des langwährenden Diplomaten

ob
auf daß
zwiftes nicht an die Kaiferlichen zurück oder gar
gefährlicherem
Feinde anheimfalle. mit regulärer
Truppe zu befeßen. des Königs Banner auf ihre
Mauern zu pflanzen und den Vlutz fiir die Krone
von Frankreich
Den Be
Befitz zu nehmen,
denken der Republik
die Spitze.
brach Vellieier
als ein edles Opfer durfteltte.
indem er dies
das der König zum allgemeinen
Wohle zu bringen
wenn es den Türken
gedachte. .Denn wehe.
länge. im Schutze folcheu Bollwerks an der Adria
ge

Gewäffer.

erften

fich

feftzufetzen!

..Eine

Ihr

wie

Aufgabe.
es feid.

nur

Viera

eines Mannes
Strozzi!" fagte

würdig.
der Ge

fundte.
..Hier habt Ihr die Gelegenheit. un den
Kaifer etwas wieder von der Vergeltung abzu
trugen für die treulofe Befchlagnahme Muilunds
und nur einen Hauch von Vergeltung. nicht
zu vergeffen. für fein blutiges Unrecht an Florenz!
Ein Vfahl ins Fleifch dem kaiferlichen
Feinde!

-

Murano bedeutet feften Fuß um Nordftrand der
Und unfre allerchriftlichfte Majeftät er
Adria.
ringt damit noch eine Wehr gegen mufelmunnifche
Aller Segen
mit Euerm Unter
Geliifte.
fei

tianifches
blockierte

fie

den

nehmen!"
Endlich kunt
Strozzis Herz glühte.
Befreiung aus quälender Unthätigkeit. aus
der man ihn gehalten.
langer Unwiffenheit.
Endlich erklung ein Ruf zu Thuten wieder. und
ein Tropfen Bulfum konnte fallen auf die Wunde
unverwindbaren Rachegefühls.
empörten.
Da mengte fich mitten unter die Gedanken.
die das Neue weckten. feine Erinnerung.
Stunden
und Tage ftiegen
ihr empor. worüber wenig
mehr als ein kurzes Iahr vergangen war. aber
viel. das feine Seele über das holde
unendlich

View

neue

in

Admiral

vermehrte

in

Eonturini.

höher.
Zwei Parteien ftanden
fich gegen
über und waren doch auch wieder von der Not
vereint. Bernardin del Caftro. Johannes Niniis.
Scarubiti und andre wollten niemand als die
errn erkennen;
Republik zum
Cipriani. More
della Corniu.
aptift von Salö fuchten drohend
und überredend Herrfchaft im Namen des Königs
von Frankreich aufzurichten.
Einig waren aber
alle darin. um kein Blut den Kaiferlichen
Von der Bevölkerung lagen
Beﬁtz zu weichen.
die ftärkften
der
und jüngften noch immer
Die übrigen waren
engen Murtinskirche gefangen.
gejagt. willenlos auf
waffenlos und
Schrecken
den Natfchluß Gottes wartend.
Des Königs Berater zu Varis entfchloffen
ftets

in

fo

fie

der
rüftete
kaiferliche
Befehlshaber
Endlich
Godinez mehrere Kriegsburken und begab
fich damit aus dem Golfe von Trieft gen Murano
auf den Weg. es von der Seefeite zu entfehen.
Peter von Toledo. Vizekönig von Neapel. fandte
den tapferen Roderich von Loes mit etlichen Gu
leeren. dem Godinez beizufpringeu. Aber Vundolfo

Juan

Dinge zu erklären!
In zweier Hader freut fich
dritte!
von Thurn. noch
Weder Nikolaus
der wilde Hauptmann
Hannibal von Zoppola.
der gleichfalls Scharen gegen Murano riiftete. konnten
fchnell die Nuß zerl'naeken. an der Hieronymus
von Savorgnun felber umfonft herumgebiffen.
Die erften Iuhreswochen gingen hin.
Indeffen ftieg die Verwirrung zu Murau
der

in

Leute

fie

feine

fie

Auch war Bertrand Sacchia und alle
Unterthunen der Republik. Mit Eut
die Räte
von Sankt
riiftung
verwahrten
fich
Mark gegen fothanen Anwurf. Nichts liege ihnen
aufrichtiger um Herzen. als daß der Kaifer das
Als
entwundene Gut in Bälde wiedergewinne.
es meinten. wollten
ein Zeichen. wie ehrlich
feinen Truppen freien Durchzug über republi
einräumen.
Gebiet
Freilich
wußten
kanifches
von Thurn nicht allzu rafch die
fie. daß Nikolaus
war
nötigen Leute aufzubringen vermöchte. und
billig.
jenes Zugeftändnis
leidlich
gezettelt.

fo
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eingefchloffen
Eipriani. den wir

fo

in

fteigen

Maran."

in

ift

in

..Mangel. fagtet Ihr f?“
..So lautet meine letzte Kundfchaft. Ein Teil
der Bevölkerung liegt gefangen."
der
..Grünhoffer
hieß der Hauptmann
Feftung?"
verwundet und gefangen.
Mit Recht
..Er
Es könnten
feftgehalten.
hat man ihn lebend
Umftände ergeben. daß Ihr ihn und die Seinen
Sie find
des Haupt
zu Geifeln verwendet.
manns früherer Behaufung eingefchloffen."
Eine Blutwolke
verdüfterte Strozzis Stirne.
Er zog die Brauen finfter zufammen. Sein Herz
begann

ich

ja

.
.

fchwer zu fchlagen.
„Vieles zu bedenken!"
nahm er nach einer
..Falls die Republik.
Ich
Va'ufe wieder auf.
nicht im Augenblicke. wie die Geftalt der
weiß
Dinge fich erweifen wird.
Durch das Dekret bin
der

Träger

des

königlichen

So

Willens.

Ueber Land und Meer. Jll.Ott.-Hefte.

Oil.

fo

I.

oder

fo
ich

ich

in

ich

ift

.

.L

.

hattet

Vellicier

Mit

vor geraumer Zeit fchon zu unferm Dienft ge
wonnen.
Wie die Sachen liegen. denke ich. daß
Eure Sendung fich vollzieht. ohne daß eine Klinge
der Scheide rührt.
Die Kaiferlichen
fich aus
ausgenommen. die
nnerklärlich zaudern. werden
die von der Feftung jeden
Entfatz mit Iubel
grüßen.
Verwirrung und Mangel 'follen täglich
höher

nicht

blickte

_

fragend.

..Woran denket Ihr "Z"
An meine Pflicht.
..Ich?
Sinen
hier. fagtet Ihr?“

natürlich!

-

Vellicier bejahte,
..Auch legt die Republik kein Hindernis. zu
An dreihundert ﬁnd. wie
werben.
weiß. auf
den erften Ruf beifammen.
Hier alles. was Euch
fein kann!“
dienlich
Und der Gefandte breitete Schriften auf dem
Tifche aus. worein beide Männer fich vertieften.
Die Republik gewährte den Durchzug über
Wie immer es fich geftalten wollte.
ihr Gebiet.
und zugleich befreit. wenn
fah fich gebunden
die Feftung vorläuﬁg
ftärkere Hände kam als
die der abenteuernden
Befatzung. deren Kraft von
Tag zu Tage fraglicher zu werden drohte. Immer
voraus
noch
freundfchaftliches Einverftändnis
waren gefährliche Entfchlüffe von feilen
fetzend.
Oefterreichs zum Glücke bis zur Stunde unter
blieben.
Iede Spanne Zeit konnte die Republik
zu verhängnisvoller Wahl drängen. offene Feind
fchaft

oder

der

Verzicht.

entfchloß ﬁch'. vorläufig Venedig
verlaffeu. Der Seigneur de Sinen
und Francesco dei Vazzi führten feine Truppe
Am dritten Tage ftanden
vor
durch Friaul.

Piero Strozzi

noch

nicht

zu

fie

Iulian

jener

..Ihr

ich

Maran

recht?“
..Weifer
recht!" nickte Strozzi.
Er
uns die Erlebniffe
trachten
machen.
zu
ftürmung. Sieg und auch der Tod find grobes
Was ein
weiß ich.
Schon
Aeußerliche.
Ganzes zu vollenden durchs Leben zieht. dem
zeichnet weder Schwert noch Feder feinen Weg . .
Gleichviel nun!
Ich werde nicht allzu lange
Mein Weg
überlegen.
dennoch klar.“

Hatte

in

wartet Euer hier.

fteht

-

Euch genügte der trockene Befehl zum Handeln.
damals gut
Ganz richtig indeffen. wie
Man hat nicht minder zu bedenken.
lehren hatte!
was aus allem wird.
Ha! Staatskunft macht
aus Spinnfäden Taue. wenn der richtige Seiler
zufammendreht. Drängt fich Euch nun felber
auf; erftürmen. fiegen. fallen
noch nicht alles?

ift

„Er

-

_

ﬁe

in

Sinen?“

meinen

Wo

das Befte zu finden eifrig fein.

ift

Kräften

Doch vol(

in

Strozzi fann.
..Ich fehe Schwierigkeiten wachfen,
Dank für den königlichen Ruf werde

ich

'Z

fie

-

-

ift

rafch
..Auch wißt Ihr. daß
durch die Liga gebundene Hände hat. des
Kaifers Intereffen gegenüber.
Ihr und die
Euren habt Gaftfreundfchaft zu Venedig genoffen.
Denkt Ihr an das
Wohlan. es wird der Weg
fich finden. die Venetianer nicht ohne Zwang zu
verletzen.
Ich gebe überdies einen bewährten
Rater an Eure Seite.
Das Dekret. das mir
der Hof gefendet.
ftellt den Seigneur de Sinen
unter Euern Befehl.
Ihr kennt ihn!"

warf Vellicier

ein.

die Republik zu verhandeln fuchen. Denen
Kaifers darf kein einziges Wort zugeftanden
werden."
..Ihr werdet Euch klar; habt keine Sorge!"
..Denkt einftweilen nicht daran.
rief Bellicier.
mit Eurer Aufgabe zu vermengen.
Staatskunft
Wie? Entfinnt Ihr Euch?
Ihr pflegtet
wenig davon zn halten!
Ia! Ich erinnere
Augenblicke mit Schärfe.
diefem
mich felbft
Hier war es. auf demfelben Flecke. Mich drängte
damals. ifo weit
durfte. Euch den Schleier
von einigen
Fragen zu lüften.
Entfinnt Ihr
So leidenfchaftlich hab'
Euch nicht. Strozzi?
Euch noch niemals werden fehen im Gefpräch.
Nichts wolltet Ihr erfahren!
Staatskunft
habt
Ihr feile Winkelziige tituliert. und was weiß ich!
Um Gottes willen gebotet Ihr mir zu fchweigen;

ich

..Manches wird reiflich zu bedenken fein." er
widerte Strozzi.
..Dem Senate kann die Ein
mifchung meiner Verfon nicht gerade freundlich
fein. follte die Republik von ihrer Seite planen.
Denn Marano
fich irgendwie ins Mittel zu legen.
war dereinft von ihr Befiß."
..Nichts wiffen wir von Vlänen der Republik.“

wird

des

fie

Mädchenbild gedeckt hatte. faft als hätte er fich
feiner zu wehren gehabt und habe es gewaltfam
verwifchen wollen.
Er gedachte. wie unberechenbar des Zufalls
Wege fich erfinden müßten. follte er Reneas im
Kreislauf feines ruhelofen Lebens wieder anfichtig
werden.
In ftiller Tiefe feiner Bruft regte es
fich wie Warnung oder Sorge.
..Solch gewichtige Angelegenheit liegt nun in
Euern Händen!" fagte Vellicier.
..Ihr werdet
mit Kraft und Klugheit den Faden von der Spule
wickeln."
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den

Mauern Marans.

Ohne Schwertftreich

öffneten

fich

die
29

Thore.

liebercancl11nclil'tee1.

-

-

anzufangen
Schauplatze der
Ihm genügt. daß
dem Herrn. der fich ihrer bisher rühmte.
aus
der Hand
Wir aber vollbringen
geriffen ift.
ein dankenswertes Opfer für die ganze chriftliche
Menfchheit. wenn wir verhindern. daß Marano
andrer Hoheit unterworfen würde als der eines
geordneten
jener
Staatswefens.
Ich geftehe.
mit

Piero Strozzi weiß

jener Feftung.
ferne
Thaten. die er träumt.

doch

nichts

vom

fie

edle

ge

ich

be

ift

fandte.

Gold für

ift

mächtigen

unfern

-

Staat?

Wir

Gebt Aleffandro
kleinfte Zweifel.
Herrfchaftenl
Sagredo und mir die Vollmacht. mit
Contarini.
dem edlen Strozzi zu unterhandeln!"

Es

gefchah.

,

,

Und Piero Strozzi erfand fich noch geneigter.
fein Befitztum abzutreteu. als Priuli erwartet
Dem greifen Senator erbot fich fogar nur
hatte.
fpärliche Gelegenheit. feine feine Ueberredungs
Der Vertrag wurde ent
entfalten,
kunft
zu
Um
Dukaten
fünfunddreißigtaufend
worfen.
überließ damit Piero Strozzi der Republik des
Nur eine
heiligen Markus die Feftung Maran.
erbot er fich noch und wechfelte
kurze Bedenkzeit
während diefer mehrmals Botfchaften mit dem
Seigneur de Sinen.
Bloß eine Bedingung ftellte Strozzi fodann
und beftcrnd auf ihrer Feftigung im Vertrage.
und
Dem kaiferlichen
Hauptmanne
Grünhoffer
allen. die zu feinem Haufe gehörten. heifchte er
freien Abzug. wann immer es ihm belieben follte
und mit aller feiner Habe.
Sollte er au diefer
worden fein.
gefchädigt
ihm jeglicher Erfah
zu

leiften.

für

die Signorie auszumünzen!
Von ihrer Seite erhob die Republik

Strozzis Forderung erweckte erklärliches Ver
war nicht fchwer. und fchlangen
wundern. aber
geradezu Alvife Priuli mit lächeln
klug nannte
der
Befriedigung.
Auch diefe Schonung des
war leicht verdienftliä]
Hauptmanns
kaiferlichen
Bedingung.

als

daß

der

endgültige

_

ift

der

kaiferlichen

ift

fei

Kollegium

Der

Kaifer

wenn
kaufen noch
manches Stück der Welt.
wir es wünfchen.
Für mich fteht nicht der

fo

fei

in

Begreifet
Zehne fäße!
ein empfind
Majeftät
licher Hieb verfetzt worden. aber der König zieht
den Kopf aus der Schlinge
und
gepriefen
er zieht den unfrigen mit her
fein Witz!
Marau
ein Prioatbeﬁtz geworden. und
aus.
wenn wir es ernftlich wieder haben wollen. wird
es unfer fein.
Begreifet! ein ,Mann wie der

ihr?

zum

fie

Taufend kleine Fältchen fuhren über Priulis
Geficht hin; feine Aeuglein begannen leb
haftes Licht zu fprühen.
..Herrfchaften!*' rief er vergnügt. ..Dank
dem allerchriftlichften
Könige Franz für feine weife
Er hätte es gar nicht beffer machen
That!
er
können. felbft wenn er als Rat
diefem
bleiches

Meffer Dolfino

fo

Aber er war der erfte. ein lebhaftes und er
munterndes Wort zu finden. nachdem Eontarini
mit den letzten Sätzen des königlichen
Haud
gefchloffen: ..und wir fchenken. über
fchreibens
laffen und übergeben ihm und verzichten zu feinen
Gunften darauf. für ihn. feine Erben und Nach
folger rechtens. Land. Kaftell. Platz und Herr
fthaft von Maran. gelegen am Grenzfaume von
Dalmatien und der oenetianifchen
Staaten.“

den

waren wir bereit. ihm eine tüchtige Summe für
Die Verfprechungen. die
die Feftung zu zahlen.
Sacchia mit auf den Weg bekommen. wogen nicht
minder fchwer.
Zum Glück war alles erft oer
Wenn wir Piero Strozzi das fürft
fprochen , .
wird er
liche Gefcheuk nicht knauferig ablöfen.
der
meinen!
es willig geben.
Er
follte
Republik zu manchem Dank verpflichtet. Und was

ﬁe

erfcheinen.

lauchten

Jahren

ift

fie

-

wiffen. hat ihn der Sultan bei ﬁch aufgenommen.
Eine Natter wäre Bertrand Sacchia geworden.
> Nun hiu
die fich an unferni Bufen
nährt!
gegen fcheint fich mir mit einem Schlag die Lage
zu erhellen.
Nichts als etwas Gold wird uns
Marano koften.
Darauf aber waren wir von
Als der Senat vor
allem Anfang vorbereitet.

ich

nichts mehr zu erreichen hoffen durfte. konnte
Venedig gar noch eine ehrliche und unverfängliche
Rolle zu fpielen bekommen.
Aber binnen kurzem begab fich. daß die Dinge
abermals ein neues Geficht annalnneu.
.König Franz befchenkte Piero Strozzi mit
Der Gefandte
Feftung und Herrfchaft Maran.
Pellicier fäumte nicht. dem Dogen eine Abfchrift
des königlichen Gnadenaktes zu übermitteln.
Noch
unficher. wie diefe neue Geftaltung zu nehmen
trug der Prokurator Aleffandro
fein möchte.
Contarini dem Zehnerrate diefe Urkunde vor.
Der alte Alvife Priuli kritzelte nachdenklich die
begann. auf ein Blättchen
Phrafe. womit
Papier. das vor ihm lag
..bonatio Zerenir
Ziliij Regio c111-j8tiani881111i loc-i .lim-8.110 nun
cupatj tue-tn .lluunitioo Domino ?etw 8t1*022i.“
Priuli fchüttelte fein Todenköpfchen; vielleicht
wollte ihm das Parifer Latein nicht genug klaffifch

reich

Feinheit.
Schließlich konnte es mich nicht ver
wundern.
daß er in plötzlicher
Tollheit einen
Nun überlegt. welch
Affenfprung
verfuchte.
böfefte Anftände hätte uns ein Mann wie er
reiten können!
Schade. daß ihm gelungen. fich
Nun
durch Flucht gerechter Strafe zu entziehen.
er uns entgangen.
Es
kein Zweifel.
längft!
daß er. verborgen auf einer griechifchen Backe.
von Trieft aus entkommen
So oiel wir
ift.

fei

-

Bertrand Sacchia wollte mir anfangs nicht übel
gefallen. wie
ihn feinerzeit zu Sankt Hiob
Aber ihm mangelte der Firnis tieferer
fehen.

.

zogen ein. 'Trommler und
Wehende Feldzeichen
Pfeifer voraus. neue Söldncrfchar füllte die engen
Gaffen.
Eine halbe Stunde
fpäter flatterten vom
die
blauen Banner
Turme und den Bafteien
mit den goldenen Lilien von Frankreich.
Die Befetzung Mai-ans war kaum vollzogen.
als die Republik auch mit dem Gefandten des
Da nun Oefter
Königs Verftändigung
fuchte.

ift
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Gern hätte er fich
Viera Strozzi zögerte.
Prüfung gefpart. Allein gegen fo begründete
Frage bloßer Form ließ fich kein Einwand er
Es mußte fein. Er mußte auch dies eine
heben.
Mal Herr werden einer Stimmung. die unficher.
eine

in

fie

wie fein kraftvolles Gemüt
nie gekannt. ihn
*
zu befchleichen drohte.
Die Republik fertigte Bernardo Sagredo und
Giulia Montevecchio mit drei Galeeren ab. Lignano
die Lagune
zu befetzen. das den äußeren Eintritt
von Murano beherrfchte.
Zwei rechtskundigen
Räten. Antonio Eappello und Francesco Eontarmi.
mit Viero
war die Vollendung
des Vertrages
Strozzi anvertraut.
Diefer verließ zur gleichen
Zeit mit fünfzig Berittenen Venedig auf dem
Wege nach Maran.
Durch die blühende Landfchaft des 'hochgereiften
Sommers ging die Fahrt.
Rein *ftand der
Himmel und hehr die Sonne. Die Hecken blühten;
von den Wiefen.
Blumenduft
Durch Wald
ckerland zog der kriegerifche Haufe.
frieden und
Wehr und Waffen blitzten durch das Grün.
*
Harnifche und blinkende Helme.

ﬁe

in

der Hütte der Vasentta
Auf dem Herde
brannte ein abfonderliches Feuer.
Lauter grüne
aber ihr Laub
Zweige waren zufammengefchichtet.
war hart und fpröde von der langen Sommer
glut. die es gedörrt. daß jedesmal. wenn eine
Feuerzunge ein Blatt erreichte. fofort die Flamme
einer
den ganzen Zweig
umfchlang. daß er
Lohe aufging. praffelnd barft. ﬁch krümmte und
lag
Schneeweiße. feine Afche
auseinanderfiel.
von dem grünen Brände auf der Herdﬂiefe.
deren
Mitte ftand ein hoher Keffel auf drei

in

fcheben.

Staub. Nur die Augen unter dem aufgefchlagenen
Vifiere glänzten. wie ernft und dunkel
auch
vor fich hingerichtet waren. Es fchien. als fuchte
des Reiters
Blick hoch über den Köpfen der
der Ferne.
Menge weg nach etwas
Als Piero Strozzi fich unter dem Fallgatter
bücken mußte. fah Marthe Fink ein ungütiges
Sein Helm ftreifte an die
gefihehen.
Zeichen
Vfahlfpitzen über feinem Haupte. und eine der
blauen Federn ward davon weggeknickt und fiel
zu Boden.
.ze

innerhalb der Mauern Marans felbft unterfertigt
und Viera Strozzi in eigner Verfon und binnen
Monatsfrift feine Leute aus der Feftung führen
Denn die Räte des Staates verlangten
folle,
den günftigften Schein für Venedig zu wahren.
wie immer fich nur finden ließ. was dazu ver
Die Wiederkehr nach dem langerfehnten
half.
Maran follte in unantaftbarer Ordnung ge
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in

Ueber

In

einmal.

in

fie

in

fie fie

in

fie

in

ﬁe

war Viera Strozzi

gewefen.

vor vielen Jahren.

In

hatte

der
ﬁe

ﬁe

fie

wie
wurde große Unruhe umher.
Waffenklirren und
Vferdegetrappel.
Menfchenftimmen und das an
Wirbeln der Trommeln.
Ietzt wurde
hebende
Da ver
gewahr!
Strozzis
Viero
Herrn
Ueber ihre
Matthes Augen.
fchleierten
fich
Wangen. die abgehärmt und mager geworden.
Hochaufgerichtet im Sattel
ftürzten die Thränen.
faß Viera Strozzi. Sein Bruftharnifch war von
erfchauen.

in

gefchehen ließ.
die Reiterfchar
mochte
über die Brücke daherkam.
Da

Und nun. wahrhaftig.

fie

Fink gedrängt.

fie

'

ﬁe

fo

Feldherru zu
Leute der Be

fie

in

in

fie

harrten. den Eintritt des
begrüßen.
Neugierig waren auch
völkerung _herbeigekommen.
Unter diefe hatte fich Marthe
als man es
nahe ans Thor.

Bläfer

ﬁe

melden.

ﬁe

zu

fie

fein Nahen rafch
einem
feftlichen

der
Empfange
hatte
Bon
Seigneur de Sinen die Befatzung geordnet.
das Herz der Feftung war
der Landbrücke bis
und
Trommler
Spalieren
aufgeftellt.

Zn

ﬁe

*

in

geftellt.

in

Es fchlug
Viera Strozzis Herz war fchwer.
laut und ftürmifä). wie dem Schlachtruf
Aber dennoch focht es einen ftummen
entgegen.
Kampf aus
feiner Tiefe.
Düfteren Sinnes
ritt er den langen Weg. -»
Ans der Feftung waren Kundfchafter aus
nicht

in

die ganze Geftalt
der Helm und die Schultern.
des Reiters und das Pferd waren bedeckt von

?lieg

gedunkeltem
Stahl. fchwärzlich der Helm; ein
Und
paar lange blaue Federn nickten daran.

Daraus ftieg
fchwarzen Füßen.
weißlichem
Qualm Rauch auf und zwängte fich oben zwifchen
die roten Maiskolben.
womit die ganze Decke der
war,
Von außen aber fchien
Hütte behangen
das grelle Sonnenlicht
einem flachen. fcharf
geränderten
Strahle zu dem kleinen Fenfter
hinein. fchnitt den Rauch aus dem Keffel durch.
mit dem wilden
feine goldene Reinheit
mifchte
Rot der Flammen und zeichnete einen hellgelben.
flimmernden Strich mitten auf den Boden des
Die Vasentta
hin.
Gelaffes über die Lehmdiele
kleinen
Zwifchenpaufen von dem
erhob
fich
an der Bank hockte.
Schemel. auf welchem
nahm wieder ein paar Zweige von dem Bündel
an. um
auf dem Boden auf und fchichtete
Aus einem Napfe
das Feuer zu unterhalten.
zuweilen Beeren vom Wacholder hervor
holte
die Flammen.
und ftreute
Sie barften
knifternd. und ftarkwürziger Geruch füllte den
Raum davon immer dichter.
Von den Stech
'
die blutroten Beeren behutpalmen aber löfte
d'en
ab
und
Dann
ging
warf
Keffel.
fam
wieder zu ihrem Scheme( zurück.
Unweit des Herdes faß Renea auf der Bank.
Sie hielt beide Hände um die Knie gefchlungen
das Feuer und
den
und ftarrte nachdenklich
Sonnenftreifen. der fich mit den Flammen mifchte.
den Blick.
Dann haftete
Ab und zu fenkte
er am Boden. oder er kam entlang ihres Fußes
herauf. ging über ihre Hände und wanderte über
Es war das rötliche Gewand. das
ihr Kleid.
im vergangenen
Jahre beim Vitusfefte ge
Gerade jetzt erinnerte
tragen.
ﬁch deffen.
die ganze Zeit über.
Aber eigentlich dachte
wie
heute von Ferne die fremden Reiter gegen,
Und einer davon
die Feftung hatte ziehen fehen.
Kindheit
laufchend
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Fragenläfer.
hatten fich müde
ihre Seele wartete nur. Sie wartete wie
diefer Stunde auf die Rede der Pascutta.
Und einmal.
der Zeit des Veifammenfeins.
während alle Geftalt des Dafeins ﬁch verändert
werde
es
hatte. hatte die. Pascutta erzählt:
die Gedanken. die

gelebt;

der Sonne feine Mitte hat.
Licht des Weltalls
Unabänderliches war
harter Klarheit Wirklich
keit geworden; aber ihre Seele wartete. wie fich
das Unabänderliche vollenden werde.
Vieles war
Trümmer gefallen und verfunken um
ber:
und
da war
die Erwartung
erwacht. dunkel
heilender
ftumm. doch
Kraft. ftolz und bereit.
Raub und Mord. Gefangenfchaft und Freiheit
hatten ﬁch begeben.
Zu welchem Ende reift fich.
was gefchieht?
Wochenlang war die Pascutta
Dann war neue
nicht von ihrer Seite gewichen.
Dann
Herrfchaft über die Feftung gekommen.
das
war
des
Weib
Haupt
gegangen;
manns Haufe zögerten die Heimatlofen.
um
alle Dinge;
aber erwartete.
her wechfelten
..Was finnft du?“ fragte die Pascutta jetzt.
Sie hatte die letzten Zweige vom Boden auf
und
die Glut gefteckt.
genommen
..Ich warte. daß du mir fagft. was du
entgegnete Renea.
..Als wir
forfchen konnteft.“
vorm Jahre an dem Vildftock faßen. hießeft du
Nöten
mich tomaten. wenn mein
Herz
Darum habe
dich befragt.“
ﬁe
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war es durch die Entfernung bloß fo.
manchmal
als fähe man
der Erinnerung
noch ein Winken.
und man hörte. verhallend. den letzten Gruß von
jemand. deffen Hand man zum allerlehten Male
gedrückt. Ihr Sinn war härter geworden. Manch
mal aber erweichte er fich plötzlich. und dann
konnte
Gott danken. daß er
Schönes
hatte erleben
laffen.
Ihre Gedanken hatten
bis an die Pforten des allerfüßeften Geheim
Davon freilich war
ängftlich
niffes getragen.
zurückgewichen. denn wenn folche 'Pforte auffprang.
dann mußte ihr ganzes Dafein haltlos zu wanken
vor feliger Verwirrung;
wenig ließ
beginnen
ge
fich begreifen. welchen Willens ihr Gefchick
Sie rettete ﬁch davor und kehrte wieder
wefen.
die gelaffene
nun warten
Härte. mit der
wollte.
Denn nur Erwartung mehr fchien es
und auch
zu geben;
Wünfche und Hoffnungen.
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Sie bewahrtc den Schleier noch
gefehen.
Das war
einer
prächtigen.
ihrer Truhe.
von vielen Lichtern durchglänzten Halle gewefen.
Alle Menfchen dort waren
koftbare. feidene
Gewänder gekleidet.
Es ftürmte draußen durch
die Nacht.
Aber innen war es warm und ftill.
ein
und aus den Saiten
Laute klang
einer
der fchwarzen
träumerifches Lied. Hier faß
Hütte der Pascutta. blickte mitten an diefem
ein
Sommerfonnentag
knifterndes
Herdfeuer
und wartete. was das Weib ihr wohl fagen
werde.
Mit der Hand nahm
nun den Saum
ihres Kleides auf und mufterte ihn. Er war verfärbt
und etwas abgeftoßen.
Sie ließ ihn wieder auf
den Boden
fallen und fah gleichgültig fort.
In kurzer Zeit würden es volle zwei Jahre.
die vergangen.
von Maran nach Venedig
feit
hinübergefahren war,
Zwei Jahre fchon! Das
Denn unendlich viel hatte
fchien unendlich lange.
diefen
ﬁch
zwei Jahren ereignet; unfaßbar
viel! Darum fchien es ein
ganz großer Zeit
raum zu fein. Und doch wieder ein ganz winziger.
Denn alles. was damals gefchehen. hatte im Ge
dächtnis folche Kraft behalten. als wären es
von geftern.
Das pochte und regte
Begebenheiten
ﬁch. weinte und lächelte von wahrhaftigem Leben.
Aber doch hatten es die Zeiten. die darauf ge
ein andres Licht gerückt.
und
folgt wareu.
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zum letzten
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Male

daran. daß
getragen.

darauf
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den ftärkften
Menfchenherzen. die das Leben
Von der 'Stunde an. wo
prüfen will.
felbft
das Haupt des toten Mannes vom Vfahle
an hatte auch
riffen. von diefem Augenblicke
Des
nichts mehr vermocht. als zu erwarten.
Lebens Wendepunkte laffen ﬁch nicht rufen;
kommen von felbft.
Sie kommen nicht. wenn der
Menfch ﬁch am ftärkften und gewandteften fühlt.
daß er vielleicht den Kampf mit ihnen ﬁegreich
es wollen;
Sie kommen. wenn
beftände.
keiner weiß es voraus.
Aber die Auserwählten
hält ftununes Vertrauen
ihre
aufrecht. daß
geduldiger Spannung
Kräfte
fammeln. zum
Leiden oder zum Handeln.
nachdem ihr Gefchicf
es befchloffen
Und nur mit diefen Starken
hat.
zählt das Schickfal; _die übrigen ﬁnd Staub. den
es am Wege zertritt mit ehernem Fuße.
Mut
von Helden. heilige Opferfreude.
des Menfchen
höchfte Kraft liegt darin. daß man erwarten kann
und nicht im Staube den Weg verliert. Vielleicht
erblaßt alles umher. uud vieles vergehet ganz und
gar; Thränen verfiegeu. Lächeln erftirbt; Wünfche
der Kraft
verftummen und Sorgen fchwinden
der Erwartung.
Und
jener Stunde auch. wo
das Beil der Pascutta an der Kirchenpforte
dröhnt und Reneas Arm mit aller Stärke feiner
Muskeln die Streiche gegen die eichenen Bohlen
ge:
geführt. hinter denen ihre Eltern gefangen
Alles
legen. war folche Kraft
ihr erftanden.
hatte ﬁch feither
ihrer Seele gewandelt. und
es war geblieben.
erwartete. Etwas Ve
daß
beinahe beruhigte. weil
fonderes. etwas. das
es alles mäßige Sinnen fchweigen hieß. war ihrer
Herr geworden. Als könnte ein Augenblick ge
waltfamen Umfturzes wie Klärung und Vollendung
Jahre des Lebens auffangen und zu einem einzigen
war es geworden; darin hatte
Punkte machen.
um dereinft aus diefem
ﬁch alles gefammelt.
einzigen Punkte Strahlen zu ergießen. wie das

in

geftanden. bemüht. fich
hörte Vferdegetrappel über den
dürren Waldboden nahen. und wie es fein müßte.
wenn eine feindliche. bewaffnete Reiterfchar plötz
die Feftung zu beftürmen. Auch
lich heroorbrc'iche.
dies
Und
das wirkliche Leben gebracht.
hatte
Sie
Viera Strozzi war unter den Reitern.
erhob beide Hände und berührte ihr Haar. denn
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. .
im Sterben . . Zieht fort aus Maran!
Meine Kraft wird ftumpf und lahm. Ich fühle.
wie
zu nichts verfinkt.
Ich fühle. wie
keinen Halt mehr hat.
Es ift. als
das Herz
mir ausgebrannt.
Wie viele Jahre hat es wild
gefchlagen!
Gefchürt war feine Glut. gefchürt!
Flammen... Nur noch Afche!
.Ich ftand
Mir bangt. Leer wird es ringsherum. leer! Einft
war mein Leben voll. Doch deffen
harrte
das hat fich erfüllt.
Wozu
zitternder Geduld.
lebe ich?
Nichts andres kann noch kommen!
den letzten
Leer wird es. hörft du? Bis
Winkel meiner Seele leer... Mach dich fort.
Es
öde. Kind;
mach dich fort aus Murau!
alles öde!
ringsum
Hörft du noch auf mich?
Du warft hell wie ein Sommertag; was hat fich
und
deine
nun auf deine Stirn gefchrieben
Augen? Du warft froh wie die Lei-che. die fingend
Nun
über der Heide gegen den Himmel fliegt.
bift du ftumm. und deine Wangen haben die Farbe
getragen."
verloren. die
mir
„Was du mir fagen möchteft. wird
ﬁch
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Teig.
und
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entftand.
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diefen

Form daraus
rückte den Keffel zur Seite.
„Es
In der eignen Wut erfchöpft es

ich

knetete

Rafch

feltfame
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Häuflein.
daß eine
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..Sieht Sieh dorthin!“ rief das Weib.
Vom Keffel heraus ftiegen fchäumende Wellen
und liefen brodelnd an ihm herab.
Fauchend
vom Faume erftickt.
ftarb die Glut darunter.
fprang auf. fchob die letzten Kohlen
Vascutta
unter die ftrömende Flut und wartete. bis die
Flamme völlig erlofchen war.
das Feuer!" fagte
dann und
„Das
fammelte die Afche mit beiden Händen zu einem

.
.

Keffel.

den fchleichenden
Schritt des Mönchs
Wie kein
gehört. wenn er hierher gekommen.
andrer hat er es verftanden. den Brand mit
, . Da hab'
Worten zu fchüren
ftachelnden
alles fchon lange vorher
meinem Herzen er
lebt. bis es wirklich gefchehen.
Auch feine Sen
Er winfelt
dung
erfüllt. nichts weiß er mehr.
wie ein Tier an meiner Pforte und frägt. wohin
denn das Mädchen gekommen.
und frägt wohl
hundertmal und ftarrt um die Antwort ins Leere
und geht wieder fort. ehe
ein Wort gefprochen,
Seine Kraft
verloren... Die meine auch.
noch?"
Worauf warte
drängte
„Laß mich wiffen. was du erfahren
Renea.
,.Ja. das willft du wiffen!“ rief das Weib.
dein Herz.
Darum bift du ge
„Voll Liebe
kommen und haft gefragt. welch ein Zeichen vor dem
erfcheinen
müßte. der dir mehr gilt als alle
übrigen Menfchen. damit fein Gefchick ein [ichtes
und gnädiges werde . . . Ich habe nicht die Hexen
fuppe gekocht. wenn es Mitternacht geworden am
Keine fchwarze
ge
Himmel.
Henne habe
und nicht ein einziges Tröpfchen Blut
fchlachtet.
aus deinem weißen Arm genommen.
habe
gebraucht.
Nicht das Knöchlein eines Toten hab'
noch Haut noch Haar. noch Nägel von feinen
Was der Himmel uns erweifen will.
Fingern,
ober unfern rat
fteht alles dort oben gefchrieben
lofen Häuptern. Gott giebt uns. es zu erkennen
oder nicht.
Ich habe mich an den Rand des
Waldes gelegt und habe hinaufgefchaut zu den
Sternen.
Mein Ohr hab'
an den Boden ge
drückt. und taufend Geräufche hab'
vernommen.
Erde.
jeden Atemzug der fchlafenden
Ich habe
im Grafe gefchlummert; der Tau von feinen
Da waren
Halmen hat meine Wangen gebadet.
Zeichen um mich. Meine Seele hat
abfonderliche
den Körper verlaffen. und Wunderbares
hab' ich
erlebt. denn alles Dunkle hab'
hell gefehen. ..
„Ich will es dir fagen.
„Drei Nächte war es. und dreimal wurde
die
Befiegt entflohen alle
Nacht zum Tag.
Schatten; es war der hellfte Sonnentag.
Nicht
ein Pünktchen
einer
Wolke verunreinigte das
Himmelszelt. blau und glänzend und rein fpannte
es fich aus . .
Es war eine weite Heide. voll
von blühenden Blumen;
wie Sternen
lagen
habe
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alles geändert; ferne und verlaffen
weiß nicht. wohin deine Sehnfucht
drängt. . Hat fich unfer Leben erfüllt. dann
. . Der
kommt. was wir nicht mehr begreifen
Stunde. wo die Feftung den Rändern entriffen
wie
mein Leben lang geharrt.
würde. hab'
ein Verdammter
der Erlöfung.
Was hab7
gethan feit jenem großen Tag? An deiner Schwelle
bin
. .
gelegen wie ein Hund. dich zu bewachen
worden von mir?- Jch weiß
Was
genommen
es nicht.
Vorher war es wie lodernder Brand.
der mir am Herzen gezehrt;
und doch hab'
alles
der eignen Glut
Nun
gelebt davon.
Was hat an mir gerührt '?“
erftickt.
Sie wifchte mit beiden Händen an ihrer Stirne
und fchwieg.
Am Herde zifchte es aus dem
hat

bift du;

ift

Nun

wiederklingen." unterbrach fie das Mädchen. „Dies
erwarte ich; laß es mich wiffen.“
„Zu nichts
fürder mein Dafein!" fuhr die
Vascutta fort. Sie hockte wieder auf den Scheme(
nieder und vergrub das Geficht
beiden Händen.
„Ich lebte von derFlamme. Sie hat fich felbft
alles ruhig.
gelöfcht; nun
Zu nichts mehr
der Menfch. deffen Sendung fich erfiillt; keine
Stunde länger
er
dem Gefchick
vonnöten.
Bertrand
Sacchia hat fein Leben verwirkt
Eitelkeit und Untreue; auch feiner aber bedurfte
das Gefchick.
um zu werden.
Es hat fich trotz
allem erfüllt; und dann hat es ihn weggefchleudert
wie ein unnützes Werkzeug.
Wie-manche Nacht

ich

Rein fcheint die Sonne;
kann. verkündet
haben.
am hellen Tage follft du es hören . . . Ich wußte
wohl. daß du dereinft kommen würdeft. Vielen
Menfchen bift du draußen im Getriebe begegnet.
Da hat auch dein Herz empfunden
und erlitten.
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..Hier bift du heute. um es zu erfahren.“ fagte
Vascutta.
„Denn ich bin keine Hexe. wie die
Albernen _lauben wollten. Nicht in unheimlicher
Nacht am "reuzweg hockend. mit triefenden Augen.
fag'
dir. was mir die Zeichen. die ich lefen
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An diefeni Nachmittage war
dem Gemache.
worin der Hauptmann Griinhoffer viele Iahre
lang als des Kaifers Befehlshaber der Feftung
feinen Gefchäften obgelegen.
Piero Strozzi init
und beendete
dem Seigiieiir de Sinen beifammen
Mit
foeben ein Gefpräch mit Iiilian Cipriani.

Eifer hatte diefer über alles. was
wußte. Bericht abgelegt und dabei angefichts
des ftolzen und verfchloffenen
Florentiners durch
das eigne
grobgefchliffene
Wefcn nicht geringe
Verlegenheit gehabt.
hatte auch Strozzi mit
uiigeduldiger Gefte dem
ienftwilligeu Manne das
wo diefer zu ausführlich oder
Wort abgefchnitteii.
war der
Darüber
kleiiilich zu werden drohte.
Landsknechthauptmann.
ftatt zuverfichtliih und
bedeutungsvoll zu bleiben. wie er anfangs fich
bemüht hatte. ganz befcheideii und kleinlaut
ivorden.
Wechfelten aber Strozzi und Sinen
war Eipriani davon
untereinander Reden.
ausgefchuitten. und er konnte bloß.
ohne viel
vom Zufamnienhange zu entdecken. brockeuweife
erfangeii. daß es fich um bedeutende Angelegen
Denn Meffer Piero Strozzi
heiten handeln mußte.
wollte mit dem Kauffchillinge der Republik fofort
Mirandola auf die Beine ftellen
einSoldheer
und fprach mit Znverficht davon. daß Roberto
Malatefta. der Herzog von Somma und Giorgio
mit ihm verbinden wollten.
Martiiiengo
fich
Vereint follteii
fodann zu den Truppen des
neu geplante-n
Grafen von Enghien ftoßen. der
behauptete
Losziige das von den Kaiferlichen
Mailand aiizugreifen fich rüftete. Endlich heftete
finftereii
Strozzi feine ernften Augen mit einem
bereitwilligem

ge
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die Pascutta
wieder.
„Zieh fort!" mahnte
Du kannft dich nicht
..Alles hat fich geändert.
mehr wie früher durch Heide und Wald ergehen;
fremde Menfcheii find um dich. und kommft du
die Thür viel
einft wieder an die Hütte. da
leicht verfchloffeii. und innen regt fich kein Laut.
Bor der Madonna im Bildftock wird die Lampe
niit
nicht mehr brennen. denn niemand füllt
Oel.
Ich aber habe mein Gelübde gelöft.
Mein Haar
grau;
habe alles erlebt. worauf
Alle gehen. die nichts mehr
warten mußte.
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fo

denken

die beengte Luft der Hütte jetzt drückend auf
ihre Bruft. nahm
Abfchied.
..Hat fich etivas auf meine Stirne gefchriebeii
und
meine
Augen?“ fragte fie.
..Ich weiß
es nicht. Aber
möchte. wie du. faffen können
und erleben. ivas die Gefchicke bringen.
Auch
als ihrer warten
habe nichts gethan.
zur Thür hinaus und warf
Pascutta ließ
der entfchiviudenden
Geftalt einen langen. dunkelii
Dann fenfzte.
Blick nach.
auf. trat zurück
und kaiierte fich wieder auf ihren Schemel.
fiele

fo

Reiten war unbeweglich auf ihrem Sitze ver
Sie hatte wie früher beide Hände um
und nun haftete ihr Blick
ihre Kniee gekreuzt.
lange an dem flimmernden Sonnenflecken
fchon
der Diele.
ihre Augen brannten und fich
daß
Da erhob
fich und fah
Nach
verfchleierteii.
blieben.

meine
Gedanken lebten und bewegten fich
um mich her. gleich Geftalten mit Gliedern und
Nun höre
Alles
Sprache.
mehr.
nicht
öde und verlaffen."
Das Mädchen ftand noch immer unbeweglich.
Auf ihre Wangen hatte fich die Röte erregten
Blutes gehoben; ihre Angeii blickten noch immer
und
zu Boden. aber
hatten fich weit geöffnet.
ein lebhafter Glanz
lag darin.
Ietzt wendete
und betrachtete das
fich gegen die Pascutta
über.
Weib niit geheinieui Staunen. als fänne
Und plötzlich unruhig werdend. als
Rätfelvolles.
alle
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Pascutta fchwieg.
„Sprich weiter!“ begehrte das Mädchen.
..Nichts weiter weiß ich." entgegnete Pas
'.,Drcimal wurde
cutta und fchüttelte den Kopf.
der vierten.
die Nacht zum Tag.
Ich harrte
da ivälzte fich grauer Nebelduiift über die Heide
.und den Wald. Ich weiß nichts weiter. Meine
Seele
ftiimpf und müde.“
Sie ftarrte ein Weilchen vor fich'hin. trat
dann wieder zum Herde. fegte Afche und Kohlen
refte weg davon und öffnete nun das Fenfterchen.
Langfam bog fich der Qualm aus dein Gelaffe
dagegen und drängte. fich mit der freien Luft zu

erwarten

haben.
Auch die Gezeichneten von
fterben hinweg. Sie haben die Stunde
erlebt. deren
bedurften. damit ihre Herzen fich
verföhnten. Niemals ivar
früher allein. denn
zu

ift

gefät über dem Boden . . . In der Ferne
das Menfchenivefen. von dein du wiffen
weil dein Herz es liebt. . . Er fah einen
der kam ihm entgegen.
Lichtfcheiii.
Weiß fchwebte.
was er fah.
Und eine Geftalt wurde aus dem
Es ivar die Geftalt cities Mädchens.
Lichte,
von keiner Hülle bedeckt; darum leuchtete fo ihr
reiner Leib.
Kein Menfchenauge hatte das je
erblickt; nun durfte es nur die Sonne fehen
vom inakellofen .Himmel . ,. Solches
Wunder
offenbarte fich dem. der in der Ferne kam. . .
Da wurde folche Kraft und folche Weihe in feinem
Herzen. wie niemals eines Sterblichen Bruft em
pfangen . . . Das Bild zerfloß; aber unoergäng
lich floß das erfchaute Licht fortan über alle feine
Wege. und all fein Beginnen begleitete der Segen.
daß es wohlgelaiig. Ich wil( es dir fagen. denn
nun weiß
cs!
Ein Zeichen müßte gefchehen.
eine Sternen
das reinfte und wundervollfte. daß
den du
mir offenbar gewiefen!
Dem.
nacht
er vor
liebft. foll folches Bild erfeheinen. dann
allem Argen gefeit und fein wird. alle Ziele zu
An fchattenlofem Sonnentag muß eine
erreichen.
Inugfraii
unoerfehens feinem Blick erfcheinen;
niemals hat eines Mannes Arm
berührt noch
ein Hauch vou eines Mannes Lippe. und fchatten
los. wie den lauteren Sonnenhimmel felbft. ver
Und keine andre
langt das Zeichen ihre Seele.
Licht darf
Hülle als der Sonne goldgewebtes
ihres Leibes Reinheit umfangen."
funken

iiahte
willft.

fie

Ueber

ich
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nach Kräften zu beeilen.
Ein
Heide von Maran!
friedlicher Blick aus diefem Fenfter."
„Faft könntet Ihr von hier des Haupttnanns
..Ein
Tochter wandeln fehen." erzählte Sineti.
Sie pflegt tagtäglich aus
Gefchöpf!
feltfames
und ein zn gehen. als gäbe es keine Gefahr für
gedenke

den

Marfch

ein junges

Ding

in

Dort alfo liegt

die

erobertem

fie

fie

fie

fo

Lande.“
..Weshalb wehrt ihr's niemand ?" rief Strozzi.
Sinen zuckte die Achfeln und meinte: „Die
Leute
find einander alle freund und faft wie
Und was im
Glieder einer einzigen
Familie.
er
Leben gefchieht.
mag es fich noch
heftig
eignen. nehmen
hin wie den Glockcnfchlag
zur Vefper oder den Tod atn Ende des Lebens.
Den Hauptmann kannten alle der Leute Sacchias.
Ciprianis und der übrigen.
Heute noch bieten
ihr den Gruß. wo
fich zeigt."

in

ich

ich

in

fie

in

!“

in

in

-

fie

fie

-

.

-

Ich

-

ift

ich

in

!

..Ihr feid fchlafbedürfti
Ihr habt Euch
Es
wohl allzu frühe um unfrei nkunft angeftellt.
Der
ging nicht rafcher vom letzten Nachtquartier.
Morgen war heiß. und alle Wege lagen
tiefem
Staub.
Uebrigens zu viel der Umftände habt
Ihr tttn uns gemacht. Wozu der Lärm? Den
Bin nicht
lieber nicht gehört.
Inbel hätt'
,Im Ernft: laffet Euch
als Sieger eingezogen.
durch meine Gegenwart nicht hindern. Euch zurück
Morgen oder übermorgen brechen wir
zuziehen.
auf; da müßt Ihr frifch bei Laune fein. Sitten!

-

in

einem weitarmigen Lehn
Er hatte
der auf der Fenfterftnfe ftand.
den Kopf abgewandt. drehte ihn jedoch jetzt herum.
als Sitten hörbar gähnte.

Viera Strozzi faß

feffel.

in

in

eretn.

Vielleicht ftrecke
mich auch ein Weilchen. dort.
Wie ich die Umftändlichkeit
auf jenem Lager.
der Venetianer kenne.
werden
ohnehin
heute
damit fertig. die Faffung ihrer Schriften
nicht
*
auszudeuteln.“
denn
..Run
..Verübelt
etttfchloß fich Sitten.
es nicht!
Die dicke Lttft der Lagntte hat fich
mir wochenlang wie Blei
die Glieder gelegt.“
Kantn
daß fich die Thiire hinter ihm ge
fprang Viera Strozzi erregt von feinem
fchloffett.
Sitze auf uttd durchmaß den Rautn mit un
Eitt tvarmer Glanz ftieg auf
ruhigen Schritten.
feinen Augen;
öfter ftrich er mit zitternder
Hand über die Brauen hin. als wollte er den
feinen Zügen verwifchett.
finfteren Ernft
Faft
ttnerträglich war die wehmütige Spanttung
feinem Gemüte unter dem Scheine der Gelaffen'
Und früher. als feine Blicke dort
heit geworden.
war es nur der blendende
hinausgewandert
Ihm brannte es unter
Sonnenfchein gewefen?
den Witnpern.
Und jetzt wußte er
hier unter
war ihr Heim. Hier. an diefem
diefem Dache
jenemStuhl hatte
gefeffen. dort den
Tifch.
Blick hinaus gethan
die grüne Ferne. zu Wald
und Heide. von denen
der
oft gefprochen.
Warum tvar ihr Bild
Heimat gedenkend.
über feinen Weg gefchritten?
Warum mußte
das Gefchick
einmal noch zueinanderführen?
Frei
feinem Herzen. hatte er verlangt. nach
den Zielen zu ftreben. die ihm die Pflicht
auf
die Liebe!
gerichtet.
Unfreiheit aber
Herrifch
und gewaltfam. voll Stolz und Reid allein zu
. . Aus feiner
herrfchen
fie. nichts oder alles
Bruft follte gelöft fein. was lockend und friedlich
und
einer Menfcheufeele
lähmend zugleich
kann; nichts durfte feine ge
fchlagen
Wurzel
fie

khas

in

ich

fie

'

auf. ohne eilte Stunde
unterzeichnet.
breche
weiter zu zögern.
Es wird tvohl morgen. läng
ftens übermorgen fein.“
Ohne Zaudern näherte fich ihm Eipriani hoch
erfreut und ftreckte. etwas vertraulicher werdend.
die Hand aus.
flüchtig mit der feinen.
Strozzi berührte
..Run Dank!
Für diefen Augenblick bedarf
Ettrer nicht länger."
den Vapierfchaften auf dem
Sinen blätterte
Und als Strozzi das Schweigen vorerft
Tifch.
nicht brechen wollte. fah er fich gelangweilt im
um.
Ein Bücherfpind ftand an der
Gemache
einen Wand. an der andern hingen etliche Waffen.
Zwifchen ihnen eine große. vergilbte Landkarte.
von
mit dem Rötelftift
durchkreuzt.
Strichett
Ein zerfchliffenes Ruhebett lehnte darunter. Durch
'einzige Fenfter fah der blaue Sotmnerhiutmel

in

recht fein.
die Papiere

in

tttir

ich

Dienfte mitziehen wollt. foll es
Sobald
Haltet Euch bereit.

Strozzi
meinem

find wir
feinem-Haufe.“
feinem
..Hier
Haufe!" rief Strozzi aus.
„Er fchleppt ﬁch. wie
höre. im Zimmer
bloß auf Krücken.“ fprach Sitten weiter.
Eine Vaufe folgte.
..Ihr gähnt zum zweitenmal." fagte Strozzi.
Ich felbft bin
..Laßt Euch nicht länger halten.
müde
und will einftweilen hier zurückbleiben.
gens

ift

in

nun.

gefallet

..Utid der kaiferliche Hauptmann?"
..Ietzt wird er wohl nicht länger zögern. nach
Uebri
Eurem nienfchenfreundlichen
Zugeftänduis.

iu

ihren Seffeltt faßen.
mir nicht übel.“ fagte
..Wenn Ihr von hier aus

..Ihr

ich

bequem

iii

und priifcnden Blicke attf Ittliatt -Cipt'iani.
daß
der Hauptmann
beinahe verwirrt darüber wurde.
lleberdies war es unbehaglich. daß er die ganze
Zeit über. der nötigen Förmlichkeit nicht ficher.
dageftanden
hatte. während die beiden Edelleute
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heiligte

-

jenett Schmerz.
Leidenfchaft erfticken;
er geliebt.
weil er fich emporgerichtet
an ihm
wie der Märtyrer am Stamme des Kreuzes; toeil
den

er rein

eworden. weil 'feine
atte im Feuer tief
ftolz erhoben
brennender Wunden;
weil er nur alleinftehend
die Freiheit errungen. zu fiegen oder zu fterbett
unter der Laft des Kreuzes. das er anfgenomnten
und das er tragen wollte.
ob attch glühender
Boden feine Sohlen verfengte.
Denn kalt wie
Stahl uttd hart wie Stahl hatte das Schickfal
feinen Willen gefchmiedet.
Nicht trattter Heimat
geift noch Liebestvort. nicht die Bande des Friedens
und ergebener Schickung find als fein Los ge
Verwirrend. fiiß. wie tranmberaufchter
fallen.

Kraft

und größer daran

fich

llebei cancl uncl "leer,

ein.

Gedanken-

heiß

-

Er blieb an dem Tifche ftehen und fchob zer
Und weiter wollte
ftreut. was auf ihm lag,
es im Herzen klingelt.
Wie reich an Sonne kann
ein Menfchenleben fein!
Was laftet fonft wie
Gebot auf feinem Weg?
eherues
Jft es ein
Segen
ift's ein Fluch?
Ein Fluch daß du ewig ruhelos
der Sorge
grauen Armen nur mit Träumen von Gewalt
und Kampf felbft deinen Schlummer füllen follft?
Kein Heim und keine Raft! Nur als ein Träger
fteh und handle; denk an
ahndender
Gefchieke
nichts, als wie du alle Klugheit- alle Arbeit, alle
Spannung deiner Kräfte, Wunfch und Hoffnung
auf das eine ftellft. als Rächer den Freolern die
Vergeltung abzuringen.
Zerfchellt liegt Macht
und Name der Strozzi.
Veraubt und aus dem
die
vertrieben
Vaterland
ihres
letzten
find
Stammes.
Jin Kaftelle zu Florenz find Filippo
Strozzis Glieder unter der Folter zerbrochen;
mit der letzten Kraft hat er fein Leben felbft ge
eudet, den *Leinigern zu fliehen.
Beim heiligen
*

in

-

Gedachtnis an

den

blutgetrant'ten

Leichnam

des

es

in

fo

in

fie

in'

es

fie

ﬁe

Denkens! daß es ihn beinahe fremd anrühite.
den feinen- als
Aber ihr Blick faßte
ftark'
wollte er ihn mit Ungeftüm fortreißen- weit hin
aus aus diefer Gegenwart
daß zwei wandemde
über
Seelen fich erhoben
Schatten und Licht
darin die Körper ftanden und
wefenlofer Höhe

-

ﬁch

begegneten.

Da

Bewegung alle
feine
oerwifchte
tiefe
Grenzen der Zeit. die zwifchen ihnen beiden
gelaufen. Wann war es. daß er im Landhaus
der feinen behalten?
zu Murano ihre Hand
War es jetzt. daß er wieder Avfchied nehmend
wie
jener Nacht
Tizians Haufe. ihr gegen
über ftand?
Hatte er, ivas fich eben noch lu
feinem Herzen gewälzt- laut zu ihr gefproazen
Des Herzens Sterne!
zu fich felbft?
nicht
Die über unfer aller Häuptern unoerrückbar nacli

-

ab

Verfucher!“

-

Haltet

-

ihrem eignen

Als

Ziele gehen

fetzte

er

feine

Gedanken

in

atmige

--

hinter fich zugezogen und
ihrem Rahmen- die bleiche Hand an
Er warf
gelehnt- als ftützte
fich.
einen
erftaunteu Blick auf fie;
fchien ihm
fouderlich verändert, und er empfand* daß
ﬁch anders trug, als er
nicht bloß wat; wei(
zuletzt gefehen.
Schlank und zart fchien ihre
Geftalt gewordene
faft hager ihr Geficht; tiefe
Bläffe hatte die gebräunte Färbung ihrer Wangen
überwunden.
Und unter den fchweren Brauen
fprach aus den großem
eignem Feuer glänzen
oon
ein
den
Augen
gemifcht
Ausdruck.
Spannung und hartem Ernft innerlich gewandten
hatte die Thüre

fo

„Hinwegl

in

-

Sie

lehnte
die Wand

in

ift

hehre K'unftt den Geift des Glüekes zu uerftehen.
Und nach nichts von feinen Schätzen
darfft du
die Hände ftrecken.
Andres heifcht im Eid be
z
Pflicht!
fchworene
_
deinem
Hinweg!
Schreit es nicht auf
Wiihlt die Sehnfucht nicht am Grund
Herzen?
des Stromes?
Daß eine himmelhohe Woge fich
bc'iumtf das Wehr zu brechen

-

in

ift

er

Himmelszeichen.
damals
Wie war est das Blättchem das
der Hand gehalten und ihm gezeigt- an jenem
fernen Herbfttagt im Landhaus Gavriellos?
Winket
„Des Herzens Sterne!
nicht!
Fiir mich müßt ihr verlöfchen!“
Ein Schritt
zögerte
Augenblicke
diefem
nor der Thüre.
Sie öffnete fich. Und vor View
gewordene Geftalt
Strozzi ftand die lebendig
feiner Gedanken.
Er wich zurück- wie fürchtend. es könnte ein
trügendes Geficht feiner gefpannten Sinne fein.
Dann aber fielx zweifelnd und leife, ihr Name
von feinen Lippen,
oor ihm!
Dort. jap dort ftand

,

kann

in

in

feine Flut gefüttigt;
Farbenwogen um fich
alle Schatten diefes
'gießen
Lebens.
durch
mit Trunken
taufend Wonnen eine Menfchenfeele
die
Denn dein
heit um ihre Kraft beiri'igend.

Feuergarben

Hand.
Da
nahm ein Buch vom Tifche auf.
aus
fprang ein andrer Funke von Erinnerung
der Lohe diefer wühlenden Gedanken. Ein Blatt
Es war bedeckt mit Siemen
fchlug
fich auf.
bildern.
Ein Wort ftand darüber, Zz-(lerei, die

Er

fie

den Damm durchbricht!

der

ﬁe

in

in

Willen. Wehe- wenn er
Von Licht und Schönheit

kein andres

in

haft du dich zu hüten, heißes Herz!
deiner Tiefe zieht fchwer und glühend
nur geftaut- nur ge
ein Strom von Leben;
dämmt, miihfam
Feffeln gefchlagen hat ihn dein

Zitterud
Denn

-

fo

.

ge

geleiftet-

in

Grab

geliebtes

Eid

.

ein

auf

höhneud
. .

den

in

-

fchleudert

Piero

kennen-

in

Schickfal

hatte

als den unfäglichen Freoel an
Feind und Feindesgut zu rächen.
Schon ftand
der nächfte Schritt vor feiner Seele.
Wollte
Gott.
follten unter den Mauern Mailauds
neuem Kampfe init
ﬁeghaft die Würfel fallen
des Kaifers Heer.
Und fchlägt ihm felbft dereinft
die letzte Stunde
nirgends anders durfte der
Tod ihn finden als im Felde! den Schwertgriff
zu

in

fie

-

Vaters

Ziel

in

Taumel und doeh nur nnheilfchwere Fügung hatte
mit zähem Sägimmer fein Herz erreicht, damals.
damals --- in kurzem verlorenen Augenblicken,
gegen die er harten Kampf geführt, damals. ja;
wo im Vorüberzittern
einer
Stunde
flüchtigen
der holdefte Zauber.
wie der Duft von pracht
gefarbten Blumen mit giftigen Kelchen feine Sinne
beic'iubte,
Unheilfchwangere Stunde,
fc'ilfchte und
wo ein andre-'7- Wefen auch nur mit feinem
Schatten iich zu ihm gefellte!
Zu ihm, der mit
niemand ?liafi und Frieden zu teilen hatte
und auch _fiir niemand des eignen Herzens Tiefe
eine Warnung
auf daß
zu Tage ftellen konnte,
würde . . . Er, der auch um das größte Opfer
durfte; denn zitternd hat er
oerfchenfen
nichts
fich zu bitten. auch nur ein Stäubchen aus dem
worüber er den Eid geleiftet
Stein zu fchlagem
für fein Leben; aus dem Felfen- den das

ﬁe
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lauten

ich
je

ich

einft

-

ich

An diefem Tifche fchrieb
oft.
ein wichtiges Schreiben; der Vater fagte

mir

fchwer

in

die Feder.
Ihr dächtet nicht. wie
Er warnte des Kaifers Ge
wog.
fandten. die Feftung möchte von den Venetianern
werden.“
begehrt
Ihre Brauen fchloffen fich
,.Seht. diefes
finfter, Sie fchwieg ein Weilchen.
es'

es
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in

in

in

ift

ich

in

-

ich

ich

ich

Es fchien
ihrer Hand hielt.
umfchloffen
dünnen Zeuges.
oder
ein Stück
Tüchlein
Und da
des öfteren mit unfchlüfﬁgem Blicke
darauf hinabfah. war es. als müffe es mit ihren
Worten oder Gedanken einen Zufammenhang haben.
dann wieder. und ein
..Horcht!" begann
lichter Zug belebte ihre Miene.
..Oft hab'
dort vom
mit meinen Blicken eträumt. wenn
Wollt Ihr es _
Fenfter ins Land hinausgefehen.
hören?
Ich habe auch gelernt. wie der Früh
ling kommt.. . Es war ein holder Knabe mit
einem Augenpaar.
voll von himmlifcher Schön
Er kam ins Land gefchritten; kein Fleck
heit.
feft
ein

ich

ift
.

ich

.
.

faß

ftufe

-

fie

.
.

in

ich

in

-

--

ich

-

ﬁe

-“

*-

je

..Seltfam fprecht Ihr diefes Wort!" rief er
voll Unruhe.
..Noch hat das Leben ﬁch erft für
Der rohe Schickfals
Euch zu öffnen. Renea!
gang. wie er in unfrer wilden Zeit uns hierhin
oder dorthin fchlendert. foll Euch nicht vom Ufer
tragen. Die Eurigen und Ihr felbft müßt über
legt haben und bedacht
..Nichts von alledem;
doch forgt Euch
nicht!“ unterbrach
ihn. und ihre Mienen ver
einen feften Zug um ihren Mund mit
mifchten
dem traumhaften Schimmer ihrer Augen.
..Nicht
gekannt. mit welchem Griff Er
früher habe
uns zu faffen wiffen.
lebniffe das Innerfte
Ietzt. wiffet. hat keine Sorge. keine Angft mehr
Herrfchaft über mich. Ia. es fank und fank.
ein fchwarzes Meer
viel verfunken.
Wie
. . Fort! Fort!
das meine Seele einft getragen
Ihr feid hier! Wie wunderbar hat es fich
im Augenblick nichts
Nun möchte
ereignet .
andres denken können. -Wie hätte
erwartet.
Wänden
diefen
Euch. Viera Strozzi. zwifchen
Von Kindheit auf war es mein
wiederzufehen!
Dort. im alten Stuhle auf der Fenfter
Heim.

Ihr

erzähltet?“
Und
möchte die düfteren
von Eurer Stirne
Gedanken für eine Weile
bannen können.
Seht Ihr die Heide dort und
den Wald?
Euch
Ich dachte oft. wie
führen wollte. wäret Ihr vom Zufall einft hierher _
Es gehen
viele Wege dort;
kenne
verfetzt.
alle.
Dort. an der Straße. fteht ein Bild
ftock; nehmt Ihr ihn aus? Und dort. die großen
Drei Eichen find
Bäume
einfamer Gruppe.
vom
dick und voller Runzeln
es; ihre Borke
Dort glänzt der Bach. ein tiefes
hohen Alter.
Und all die Blumen in der
rätfelvolles Waffer.
Heide;
habt Ihr das farbenreiche
Heer ge
Und durch den Wald feid fehen. als Ihr kamt?
Ihr gekommen. Habt Ihr all die Geheimniffe
gehört. die leifes Raufchen aus feiner Tiefe
raunt? Sind Eure Gedanken
hierhergewandert
nun wollen
Euch auch von hier geleiten!“
Sie fchwieg. als bedächte
noch Befonderes.
etwas
Und Piero Strozzi gewahrte nun. daß
.. Ogfxetrennt.
anches!

fie

..das

bloß

fie

ﬁe.

-“

fo

entgegnete

nicht.“

-

ift

Ende

es

'

-"

..Ich weiß

-

ich

ift

r

?gb

ich

das verlorene Heim zu verlaffen?
Auch
Noch fteht Ihr inmitten von Gefahren.
Ver
dies liegt quälend auf meinem
Herzen.
laffet Maran!
Ich möchte darüber ruhig zu
es vermag.
Ich möchte. wie
fein vermögen.
Eurer Hilfe fein.
Welches Ende gedeutet
__ U

Augenblick. als zu vergeffen. wie die Gegenwart
geworden.“
mir?“ rief er fchmerzlich
aus.
..Wie
uns beiden noch eine Spanne
..Verlangte etwas
Ruft? Als könnten wir das Unerwartete. das
Gewaltfame diefer Umftände vergeffen?“
Sie erwiderte finnend und eifrig: ..Laßt es
fein!
Auf einmal denke ich. wie viele kleine
Dinge
Euch weifen wollte. hier herum. wie
viel
Niemand noch konnte
zu erzählen wüßte.
es fagen.
Ich wiefe Euern Blick dort ferne
hinaus. und
erzählte Euch
Renea!
Was klingt
..Und Ihr erzähltet?
Eurer Stimme! Ihr feid es. und wieder feid
Ihr es nicht! Ihr fcheint mir fremd. und doch
begegnet ﬁch etwas
uns. als hätten uns Tage

fie

mich
gezögert.

Ihr

..Mit nichten!“ entgegnete fie. verwunderlich
faffend.
diefem
..Ich wünfchte nichts

in

ﬁe

. . Graufame

ﬁch

in

diefer
Erft heute. hier
es für mich!
Vrüfung
-- Warum habt
beftehen!
Hier!

laffen!

Stunde.
Laßt

-“

Murano
Ihr noch.
er bewegt.
fagte
..Des Herzens Sterne!“
O. wollet nicht
..Wohin
weift der meine?!
wecken. was allzu licht fich unterfcheidet von diefer
fchroff gewordenen Gegenwart!"
Wißt

fie

Euch

ich

in

-

in

-

-

erklärte.

ich

-

was den andern
ewigen Verzicht
begehrend.
allen als der einzige Reft von Göttergunft er
fcheint!
Nichts davon darf mein feinl...
jener Nacht. wo laner Sturm draußen
Nicht
die Wolkenherde gegen die Sterne trieb. mußt

mir

fo

Da hat mich nur die Ruhe geblendet.
Meine Seele wollte ﬁch verlangend wehren gegen

gaben.

Buch!
Ich blätterte als Kind darin und ftannte
Da fteht ein fremdes
groß ob feinen Wundern.
Wort
Iahre darnach waret Ihr es. der es

ich

in

ich

.

ift

ift

fie

knüpften
fich eben nur
wieder an das Letzte. das zwifchen ihnen damals
gefprochen
worden. rief er:
..Es fteht etwas inmeinem Leben. Renea! Hart
und groß
feine herrifche Macht! Das mußte uns
trennen und mußte uns auseinandertreiben. denn
größer als friedliche Sehnfucht . .
feine Kraft
Es hätte mich ferne halten follen von Euch. daß
mein Herz aus der Bedrängnis
riffe. daß es
ﬁch nicht bethörte. als könnte es teilhaftig werden
enfchen
friedevoller Güter diefes rätfelhaften
Sonnen
lebens... Ihr ftandet
herrlichem
lichte. während mich nur froftige Schatten um
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in

Worten fort. und als

kane] una llleet.

ﬁe

Ueber

chen hat

nnfre

er

Heide.

Er

vergeffen.

Alle

die

kam

Blüten

auch
ftreute

in
herab
er aus

:in

Jhr

finnend.

..Und

nicht neuen Plänen entgegen.
neuen Werken. die verlangen. daß

Piero Strozzi.
alle Eure Kräfte

-

-

.
.

in

Einem

in

Euch
ﬁch rein und freudig
Seht. dies meinte etwa
fammeln?
mit folcher Fügung das Gefchick!
Jch habe er
kannt:
Einem nur kann ﬁch ein Leben erfüllen
und niemals ﬁch genügen. wenn es nicht treu
. Jch weiß.
was das
am Wege bleibt dazu
zu

fie

Eure beftimmt . . , Sorgt nichtum mich! Jch fühle
Kraft. Kein Sturm reißt mich vom Ufer.“
..Q hörte nicht mein Ohr allein diefe Worte.
hörte auch meine Seele. daß wir teilen.
zu

daß es

dürr

gewefen

in

ich

ich

ich

aus. ..Wohlan.
begreifen!“ rief er leidenfchaftlich
dann habtdie Kraft und laßt. daß
begreife . . .
Noch
Jch fchlürfte einen füßen Trank. Renea!
Und
nie hat ähnlicher die Lippen mir genetztl
erft da. und
Durft gelitten. fühlte
daß
meinem

Herzen . . .

Jch

ift

.

ich

in

in

trank und trank und habe mich beraufcht. bis
trügende Verwirrung mir zum Rand die Seele
füllte. .. Holder Trug. Renea. der Harmonien
mir klingen ließ und fanfte Worte. wie einer
der Wiege.
Mutter Schlummerlied dem Kinde
Vis
plößlich. angftvoll. mich wie verloren fah
es nicht
im Jrrgang meiner Träume . . Mir
Kein Traum und kein Vergeffen darf
gegönnt!
an den Banden
meines Eides rütteln! . .. Zu

fei

fo

fie

ﬁe

Jhr

fei

gelegen.

von

Murau.“
..Wie wird es gefchehen?"
Die Mannfchaft alle. die zu mir
..Wie?
gehört. räumt die Feftung,
Jch habe drauf zu
Alle verlaffen Maran.
als der
achten.
ich
Letzte .. . Werde
noch ein Wort von Euch

-

vernehmen

?“

entgegnete ﬁe:
Nachdenklich
nur ein ängftlicher Gedanke des

Was

wiffen
Wunderbares?

-

wir?

Gefchah

Nein.

..Scheiden

doch

Hirns vielleicht...
nicht

man

eben

jetzt
nie!

fo

Geht

Gegen Mailand. hört' ich. zieht
hier. Habt Jhr den Tag gewählt?“
Sie fah zu Boden. und wieder zuckte jener an
mutige Stolz um ihre Lippen.
..Sagt mir den
Tag und wie es fich begeben wird."
Er fammelte fich mit Ueberwindung.
Und über
..Morgen weilen wir noch hier.
morgen.,
früh am Tag wie möglich. verlaffe

Ziel

fcheidet

Hundertfacher Zufall führt Menfchen immer neu
.
Liebe
zufammen. Sie trennen ﬁch.
Haß.
und ein Augenblick am Lebensweg vereint
wieder

-"

-

ﬁe

..Niemals!" wiederholte
jetzt?*

ﬁe

der Fügun
zu
doch auch diefe Stunde
Vermögen wir niemals
wege bringen woilen?
die Abficht der Gefchicke zu begreifen?"

-

..Haltet ein. Renea.
beflehe Euch!“
Da mit einem Male veränderte fich der Aus
druck ihrer Miene. und ihre Stimme nahm einen
hartentfchloffenen Klang an.
Eurem
ja. es fteht etwas
..Vergeßt nicht

-

Leben. Piero Strozzi! Hebt Euch hoch empor
Und Jhr feid ftark und auserwählt. denn
daran!
ohne Zagen. ohne Wanken habt Jhr es erwartet!

-l

Eurer Vruft. als
Nichts fei. dem Raum wird
bloß das eine
Wißt Jhr noch? Einft habt

Jhr

mir

ftets

bei

ein

mir

Münzlein
-t'

gegeben.

Piero Strozzi fuhr auf. als
diefe

trage

packe ihn auch
mit fchüttelnder Hand.
feltfamen Worte. die Kraft der Stunde.

Erinnerung

Jhre

Jch

es

Spiel

Höhe möchte
Euch fchreiten
fehen. Piero
Strozzi. denn Euer war die heißefte Liebe. der
Euer
auch
Jhr das Leben weihen wollt;
der ftärkfte Glaube. daß voll Gerechtigkeit das

ift

Strozzi ihr Wort. beinahe
Ausruf.
..Hat dies graufame

hemmte

bittendem

Jhr

fagtet.
habe es nie mehr vergeffen.
alle müßten
gebeugten Hauptes
durch das
Dunkel gehen. nur die Kunft führt den Menfchen
empor zur Höhe. der Glaube und die Liebe. Zur

wir

.
.

..Renea!"
mit

ihre

in

ich

ich

ﬁe

in

lichten

Weib;

in

..J-hm folgt der Herbft und bleicht die
Farben."
..Mitten
feinem
Schlummer
weht vom
Süden der Sturm!“ rief
eifrig.
..Weich und
warm kommt er über das Meer. aus einem
Sonnenlande.
Jm Haufe
Jch kenne ihn!
Tizians . . . die Nacht war gekommen. Am Fenfter
und horchte dem Sturme. der draußen
lehnte
Nie hab'
vorüberzog mit lautem Vraufen.
folche Stimmen klingen gehört!"
trüb.

“

in

ewigen Willen. der alles werden
läßt. wie das Leben der Erde. vom Frühling aus.“
..Dürr liegt der Sommer." nickte Strozzi

fchwäches

in

fchicken. nicht
nur nach dem

ein

kenne

ich

gefallen.

Jch

Liebe hat
Wir wandeln von
groß gemacht.
aller Einigkeit beftimmten
Pfad. Ja. ich fühle
mir . . Einft habt Jhr etwas zu niir
Kraft
Es war. da wir uns kennen lernten.
efagt.

ich

Hand

fremde

Alles wird fich
dennoch
nichts.
wie die Menfchen den Weg bereiten.

-

Sinn...

.

NuniftMaran

fürchte

er ihr gegeben.
Jetzt hob
abwehrend
ihre Hand.
..Was wollt Jhr fagen. Renea?"
Sie fchüttelte den Kopf.
Ein Wort ging durch meinen
..Nichts

ich

ift

Jch

in

ich

-

habt . . .

den

fie

-

ift

ich

ift

-

-

opfern heißt mich Gott.
Wohlan
auch
mein fchwerftes. größtes Opfer noch gebracht!"
Renea fah feft auf feine ftarkbewegten
Züge.
Stolz und Freude belebte ihre Wangen. Sie
hielt die Stirne etwas vorgeneigt. laufchend. als
wollte
von keiner Silbe den Ton verlieren.

in

feiner Hand; da erwachte das Leben allenthalben.
Er warf Vlüten an das Thor der Feftung. Es
Alle
So ftark
der Frühling.
that ﬁch auf.
Der
Kräfte der Gefchöpfe rührt und weckt er.
Wald erwachte. die Erde putzte ﬁch. Vogellieder
und eine Weite wurde im Herzen. daß
erklangen.
kein Leid und kein Schatten es bezwingen können.
Jch hab' den Frühling ganz und gar verftanden.
und nun weiß
das hat mich gefeit vor
allem. was wechfelvolle Zeiten mit fich fchleppen
können.
Solch ein großes. koftbares Gefühl
mir offenbar geworden.
mir. als hätte
Jetzt
Euch gerade diefes noch von mir zu fagen ge

unit Week.

fo

[ane]

ch

Ueber
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Strozzi

es

_-"

Früh
Glanzvoll erwachte der Sonnenmorgen.
wurde es rege
Maran. Die Truppen Strozzis
rüfteten zum Aufbruch. Lange vor ihnen verließ
in

fie

je

in

fie

ift

fo

fie

in

Licht...

je

fie

je

fie

in

.
.

--

fie

X

ein

.

aus von ihrer reinen Stirne.
„Ich bewahre Euch. Viera

erfcheint

fo

-!"

ftreckte die Hand nach der Thüre.
Er warf einen fcheuen Blick nach ihr.
Wie ein Leuchten von Verklärung ging

Ihm

den hüllenlofen Leib
Menfchenauge hat
es fieht ihn nur die Sonne. vom makel
erblickt;
Sie webt aus ihren goldenen
lofen Himmel.
den feinften
die Geftalt zu
Strahlen
Schleier.
kleiden . . . Und keines Mannes Arm. und keines
Mannes Lippe hat
Schattenlos
berührt.
ihre Seele. wie die Tiefe des Himmels über
dem krhftallenen
Sonnentag . . .
Ein leifes Zittern ﬂoß hinab an ihrem Körper.
. . Frage nicht. begehre nicht vorauszuwiffen.
der Löfnng!
wie fich das Wunderbare vollendet
Nur mit den Starken zählen die Gefchicke;
erwarten konnte!
nur. wer
Sieh.
brauchen
alles ringsumher
Licht nnd Leben. kein Menfchen
wefen ftört die heilige Einfamkeit der Natur.
und verfunken
alles übrige
Verblaßt
Sorgen und Thränen. Wünfche und Lächeln.
Dein aber ward der Segen zu warten. daß fich
Und er trägt deine Seele
das Gefchick erfülle.
einer Flut von Sonnen
empor. du fchwebft
alles
und
einig
leicht und mutig.
licht.
deinem Herzen , , . Und die Gnade.
geworden
denn
die du erringft. foll feinen Weg begleiten.
des
dich wollte das Zeichen zu feiner Trägerin.
halb hat es von Anfang an jegliches gelenkt und
. .
felig und köftlich. wie es gewefen
geführt.
Sie ging am Bache hin und längs des Ufers
Von hier aus konnte
feinem Lauf entgegen.
die Brücke nnd das Thor im Auge behalten
und

Kein

in

Sie

-

der Ferne.

fo

bewahret mich

eine

ift

Schmerzen auch getränkt. taufendmal auch
fein
Es dreht
die Herrfchaft über all mein Leben!
fich in meiner Seele ein Wirbel von grauenvoller
Abgrundtiefe . . , Vrüfet mich nicht weiter , .

der

ift

-

ift

in

ift

l“

-

Ia.

fie

fo

fie

-

„Vrüfe mich nicht weiter. Gott. nicht weiter.
nicht weiter
nach Faffung
ftieß er hervor.
rin end.
O. be
„Bewahret Ihr mich. Renea!
das Wort
denn
wahret mich!
taufend

beide Hände auf die Bruft.
hob
die Kraft der Erwartung!
das ftärkfte
Nun aber
Alles um
fchien weggenommen.
war es eröffnet
zu
ihrer Seele. weffen
harren gehabt. getreu und mutig. durch Bangen
und Schmerzen.
Sie laufchte.
Denn es war
deutlich. als
fpräche lebendige Stimme zu ihr.
Kein ein
.
. Es
am hellen Sonnentag.
Da naht
ziger Schatten trübt den Himmel.

Jetzt

fo

ift

In

-"

ihre

in

-

ich

-"

blickten

Ferne

ift

in

ich

muß die Kraft befitzen.
daß ein zweiter
ihrer teilhaft werde.
bloß ein
Doch will
kleines Stück
Und mit beiden Händen
das Gefpinft er
einen fchmalen. langen
faffend. riß er entfchloffen
Streifen davon ab.
„Habet taufend Dank!" fprach er. „Dies will
wenn
ziehe
ich um den Arm mir knüpfen.
von einem treuen Wunfch ge
Ich weiß. es
weihtes Angebinde
feftem
diefen Worten
meifterte er mit
Willen feine Stimme. daß
faft hart im Tone
wurde.
Aber mit einem Male brach die Kraft. die
er fich angethan.

verheißungsvoller

Augen.

fie

fie

ich

ich

Eure

Leuchten

ift

in

fie

in

-

in

.

fie

fie

Er

,

fie

follte.
faßte jäh nach ihrer Hand und breitete
den Arm. wie um
ungeftüm an fich zu ziehen.
er ließ die Arme
zurück;
Doch
wich -rafch
Mit eifrigen Händen
finken und wandte fich ab.
ihrer Hand.
entfaltete Renea nun das Tüchlein
Es war der Schleier. den
auf dem Haupte zu
bei allen Anläffen.
wo
ein
tragen gepflogen.
ander zu jener Zeit
Venedig gefehen hatten.
Ihre Wangen färbten fich dunkel. und rafch
bat fie:
Als das Blut von
..Gedenket
Ihr noch?
Eurem Arme floß. da Ihr beim Kämpfe auf der
Brücke verwundet worden. da bot
Euch diefen
*Schleier
zum Verbände.
Ihr wiefet ihn zurück.
Erfüllet mir jeht die Bitte: nehmet ihn an!
Nehmet ihn mit Euch fort.
Ich habe mein“ Gebet
daran geheftet.
auf daß Ihr gehütet bleibet
jeder Fehde.
Ich habe den Schleier der Ma
donna zu Füßen gelegt. und
habe gefehen. daß
ihr Gnadenblick ﬁch darauf richtete,
„Gebtl" fagte er. „So tiefe Zuverficht wie
fliehen

Renea die Feftung. Sie hatte ein lockeres Gewand
umgeworfen und fchürzte es nun. zögernd durch
die benelzten Gräfer und Blumen fchreitend.
denn
die Heide glitzerte
im Tau.
Finkenfchlag klang
vom Walde herüber,
Eine Droffel mifchte tiefe
Töne
diefes Lied.
Ein feltfames Klingen und Tönen wurde auch
immer klarer und
wach im Herzen des Mädchens;
Sie fühlte ein
ftärker und köftlicher klang es.
feines Wehen und Treiben um fich. ein Hauchen
und Zittern. ein Flüftern und Regen. ein Beben
und Atmen und ftummes Drängen.
Das war der hehre Sonnentag.
aus
Und höher als
eine Stimme
fteigt
Waffer und Wald. erhob fich ihre Seele. er
Das machte ihre Füße leicht. und
wartungsvoll.
ihren Gliedern benahm es jedes irdifche Gewicht.
von unfichtbarer Macht.
So getragen war
daß ihr der Gang ein Schweben fchien. Freiheits
voll hoch gerichtet war ihre Stirne. verzückt vom

ift

feines
mußte. aller Zwiefpalt
Dort
über ihm zufammen.
und ftill.
Seine
glühenden
ftand
aufrecht
Blicke umfchlangen fehnfüchtig. wie fein beherrfchtes
Herz es nie erlebt. dies Antlitz mit dem unfaß
baren Ausdruck. diefe Geftalt. deren Gedächtnis
ewig
ihn nie verlaffen und die er dennoch
die er hier erleben
Herzens fchlugen
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Ein Häuflein Berittener paffierte die Brücke.
Gleich darauf zerriffen fcharfe. kurze Töne die
Luft mit hartem Schalle, Pfeifer und Trommler
wirbelte das
folgten den Reitern.
Univirfch
Nun kamen Fußmann
grollende Marfchlied.
Wehrgehänge und Sturmhauben blinkten.
fchaften.
Speerfchärfen blitzten wie zuckende Lichter über
den Köpfen der nahenden
Ein Banner
Menge.
wehte; es trug ein rotes Kreuz. Federn fchivankten
der Ferne. vom Licht getroffen.
Farben wurden
Eine bunte Meiifchenwoge entfaltete
lebendig.
fich immer länger die Straße heran; Hunderte
kamen gegangen.
Schon vernahni man den Huf
der Pferde. das Geräufch hundertfacher
fchlag
Leife begann der Boden zu dröhnen.
Schritte.
Das Spiel wurde immer lauter und greller; die
ganze Luft begann davon zu zittern. Eine kräftige.
Bewegung warf ihre Wellen über
entfcheidende
den Himmel. Etivas Verwirrendes und Seltfames
zog an ihm dahin.
Näher und näher fah Renea den Troß fich
bewegen.

Ietzt kam er jenfeits aufder

Straße

an ihr vorüber.

Sie
ihr von unendlicher Dauer.
die drängenden Blütenzweige
fchmiegte fich feft
des Strauches und lugte gefpannt hindurch. Ihr
Atem ging fchwer.
Schrittedröhnen. Pfeifenklang und Trommel
Aber weit noch fchleppte
fchlag zogen vorüber.
ihr Wiederhall nach und wälzte fich' klingend
der blauen Luft.
fchien

in

in

Dies

fie

in

ift

auf den kein Schritt den Staub der
vertragen dürfe.
Da fühlte
die Schnur mit Piero Strozzis
Münze an ihrem Halfe.
Auch diefe durfte nicht
an ihr bleiben. das Zeichen zu erfüllen.
Sie
haftig ab und umfchloß die Münze feft
ftreifte
dort ver
Später wollte
ihrer Hand.
fenken.wo das Waffer am tiefften ftand. Später.
Ein Reiter erfchien im Thore von Mai-an.
Er kam langfani und allein über die Brücke.
Nach geraumer Zeit erft folgte ihm ein zweiter.
Sie erkannte Piero Strozzi. Nur von einem
Diener begleitet. der
Entfernung folgte. ver
ließ er nun als letzter die Feftung.
z
den
Nun drängte Reneas ganzes Herz
bebenden Blick ihrer Augen. Vielleicht. als wollte

zu

betreten.

Erde

-

iii

die

würde

-

-

doch
noch den Nahenden zurückbefchwören.
Noch nicht. noch nicht!
Noch ein Weilchen!
Mit ftürmender Sehnfucht rief es nun
ihr.
Er war es! Er zog dorthin; auch er von Einem
nur erfüllt. für diefe ganze Spanne unerfaßlichen.
ﬂüchtigen Lebens; auch er das ganze Herz erfüllt
von dem Einen. das ihm das Gefchick beftimmt,
Dein
geheiligte Kraft
Lebwohl!
Lebwohll
und gefegnetes Gelingen!
Sie fchluchzte heftig auf. bezwang aber fofort

in

und drückte fich tief

in

fich dahinter

dichten Zweige. Sie wußte. Piero Strozzi
als der letzte die Feftung verlaffen.

ﬁe

in

in

fie

ﬁe

barg

-

in

-

Sie wartete. hochklopfenden Herzens.
Da drang ein Geräufch kommender Bewegung
von Mai-an heriiber.
Am Thore bewegten fich
Ein Helm blitzte
der Sonne.
Schatten.
Er war
Nahe dort ftand ein Strauch.
üppiger Fülle bedeckt von Taufenden feiner weißer
Blüten.
Wie eine weiße Blätterwolke ftand der
Strauch im grünen Rufen. Sein dichtes Wachs
vor jedem Blicke fchützen.
Nun
tum konnte

fie

fie

-

-

-

ihre Schwäche.

fei

ﬁe

fie

und hat
groß werden laffen und
gefammelt. auf daß du würdig feift.
zu er
füllen. Darum haft du den Frühling verftauden.
wie er über das Land gekommen und haft des
Herbftes laue Stürme von füßen Märchen braufen
und herrlichen.
gehört
fremdartigen Träumen.
Nun komm. du heiliger Augenblick. wo du dich
erfiillft. du einziges und letztes Ziel aller Liebe!
Kampf heißt du und Entfagung.
Sehnfucht und
und ein Sieg bift du. weil deiner
Gewährung.
die Kraft ift. ein Opfer zu werden.
gehütet.

Ein Schleier drängte fich
eignen Herzens.
vor ihre Augen. Sie fchloß
und ließ ﬁch auf
den Rafen nieder.
Aber fogleich fprang
wieder auf.
Gott hat dich beftiinmt
.Frage nicht!
von der
für das eine! Haft du nicht geahnt
der
Kindheit her. wie eines jeden Aufgabe
Ewigkeit des Himmels feftfteht? Hat er dir nicht
da und dort immer ein Stückchen feiner Geheim
niffe gelüftet? Das hat dich begleitet. dein Leben
lang.
Eines und nicht mehr
eines jeglichen
unverrückbare Beftimmung.
Und darnach fetzt
fich von felbft das Ende. denn erfüllt ift. wozu
du berufen.
Sie löfte die Spange ihres Gewandes; das
Oberkleid glitt von ihrem Körper.
Noch einmal
drückte
die blühenden
ﬁch. wie fchutzfuchend.
Arme des Strauches.
Dann fchien ihre Geftalt
aus dem üppigen 'Strauße der
herauszufchweben
als hätte eine Woge von den
weißen Zweige.
Blüten ihren Leib umkleidet.
Mattweiß floß das
Linnen von ihren Schultern.
Sie entblößte ihre Füße. fchritt vorfichtig an
den Bach heran und blickte
das Waffer. Ihr
Bild fah
von feinem Spiegel widerfäfeinen.
Weiße Perlen ftiegen aus der Tiefe darumher
Blätter
auf; Wafferblunien
rofenrote
ließen
darüber ﬂießen.
Sie tauchte ihre Füße
die klaren Wellen.
als müßte
baden. um nun geheiligten Boden
des

fie

felig und

in

Ia.

in

Liebe?-

in

deine

fie

Was war

und ganz einzig hat Gott
gemacht.
köftlich.
und dein ganzes Leben lang hat er die feinfteii
und ftärkften Gefühle deines Herzens gepﬂegt und

fie

verließ.

die Geftalten alle und
Endlich entfchivanden
Farben und die zuckenden Lichter.
Plötzlich ivurde es wieder ftille. Die Straße
lag verlaffen.
Und Renea hörte nichts mehr. als das Beben

die

ﬁe

endlich

Blicken jede Bewegung auf
lange bevor
nahe kam.
ihrer anfichtig werden. wer

fie

mußte
die Feftung

erkennen.

fie

Hier

fcharfen

fie

Straße

.

ihren

der

fie

mit
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in
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In

diefem

zuckte ein Gedanken
nieder und zerriß

Augenblicke

Sacchia!“
den Namen

gellend
fie

einen Armen

-

Flieh!

Flieh!

Ihre

-

die

elegen!

-

Luft.

bar fortgeriffen

in

f

hatte
Verfcheucht. gebrochen. unerrei
das Zeichen . . .

-

fie

dent
tief ein
weißen Füße fanken
quellenden Rufen.
Ihre weißen Arme hafchten
nach einem Halt. Unter ihr entwich der Boden.
Die Wellen trugen
fort. zwifchen dem Röhricht
und den feuerfarbenen Lilien. die das Ufer be
Und höher ftieg das goldene Morgen
fättmteti.
licht. und weiter zog der Bach mit feinettt
und vorüber floß eitie Spanne Zeit
Raufchen.
und Leben »Piero Strozzi hatte. zu Vferde auf dem Markte

--

den Abmarfch feiner Leute überwacht.
der letzte über die Zugbrücke hinüber war.
zögerte er und ließ feine Blicke wie zum Abfchiede
über die Häufer gleiten.
Doch das Antliß. deffen er gedachte. erfchien

haltend.

Als

-

fo

Wie war es doch
wunderfam.
ihm nicht.
daß er gehen follte. ohne es wiederzufehen! Ihre
Wege konnten fich doch nie mehr auf diefer Erden
wanderung be egnen!
Aber ein Zeichen trug er von ihr; es follte

-

fo

der Ferne das leßte Geräufch
Schon war
Truppe verklungen.
Da lag das grüne. blühende Land vor feinen

fonderbarer Weite.
folcher Stille.
hellem Sonnenglaft.
daß ihn ankam. als
fchwänge
fich etwas aus feiner Seele zu unfaß
barer Höhe auf.
Es mußte doch hinter all den
Blicken.

diefes Lebens ein Reich des Friedens
und weit wie diefer Himmel.
königlich
voll des Lichtes. wie diefer güldene

Drangfalen
ftehen.

und

Sonnenfchein.
Seltfame Weichmut rührte an das geftählte
In ganz eignem
Herz des kriegerifchen Mannes.
Sinnen verloren. zog er langfatn feines Weges.
Bor dem einfamen Bildftocke auf der Land
ftraße hielt er mit einem Male ftill. Ihm war.
als hielte ihn hier eine unfichtbare Hand zurück.
Er ftieg vom Pferde. ent
fein Herz zu fatntneln.
blößte fein Haupt und beugte die Kniee auf die
Gottes-'
Stufen vor dem Bilde der fchmerzhaften
mutter.
Dann zog er fein Schwert aus der
Scheide. legte es zu ihren Füßen nieder und
tiefes Gebet.
fchien lange verfunkeu
Endlich drängte fein Gefolgntann.
Wir find ein
..Herr. zögert nicht länger!
fam. weit voraus find Eure Leute und mögen
nicht ohne Sorge Euer harren.“
Die Roffe wieherten und ftampften ungeduldig
den Boden.
Piero Strozzi verforgte langfam feine Waffe.
Sodann erhob er fich und fchwang fich wieder
den Sattel.
Er ftreifte dabei unverfehens das
von feinem Arm und merkte nicht.
Schleierfeßchen
wie es verloren ging.
Wenige Minuten darauf
warett beide Reiter fchon weit entfernt und ver
am Rande des Waldes.
fchwanden
Als die Sonne diefes Tages verfank. ließ
die
roten Gluten flammen.
Mauern von Maran
Auf der Straße. vor dem Bilde der Madonna.
den tiefen Sommer
faßte der Abendwind fpielend
die Höhe.
ftaub und wirbelte und hob ihn leife
Er fand das Streifchen von Reneas Schleier
Da ﬂog
auch und blies es aus dem Staube.
es weißfchimmernd durch die Luft dahin und ließ
fich entführen. Manchmal fing es ein Zweig am

-

in

fchrie

in

..Bertrand

Sie

der

-

-

du das Geficht?
Kennft du das Glimmen jener Augen? Siehft du.
wie die fchnöde Glut das Antlitz dort verzerrt? *

ohne

-

fie

fie

fie

-

Verwirkt und verloren!
Dort . . . Dort!
Kennft

gleichfam

in

Höllenbrodem?

-

Maran.

in

in

in

-

er

in

-

fie

ﬁe

-

So verließ
Wahl.

in

feine Beute zu fällen.
Erftarrt wurzelte ihr
Fuß. Eifeskälte rann an ihren Gliedertt.
kann
feines
Nicht
Schickfals demütiges
Werkzeug fein.
fie!
nicht
Hat nie ein
Mann den Arm um
Nie feine
gefchlagen?
Was hat den
Lippe heiß die ihrige berührt?
graufen Augenblick
Nacht vergraben. wo die
Glocken
Maran. und der Verräter
heulten
an feine Bruft geriffen?!
Sie fuhr mit beiden Armen nach ihren Augen.
Es loderte darin wie Wahnwitz.
Oeffnet fich ein Abgrund
ihr zu Füßen?
Schlägt die Nacht nach ihr mit fchwarzen Fängen?
an aus
Grinft eine fchauerliche Menfchenfratze

ift

eigene

in

das Beben ihrer
auf und packte

fie.

In

Brücke.

fie

blitz jäh und entfetzlich auf
mit furchtbarer Klarheit höhnend
Seele.
Ein Sturtnhauch heulte

in

vorn

fie

nach

in

fchüttelte

Mantel

in

daß es wie ein
um ihre Wangen fiel. Hals
die Linke.
und Bruft verhüllend. Dann ftreckte
Leib von feiner letzten
ihren zaghaft fchauernden
Und im äußerften und höchften
Hülle zu befreien.
Schwunge fpannte fich ihr Menfchenherz. das
Vollmaß feiner Kräfte opfernd auszugießen.
und

er gelobt.
Und gleich ftark mochte keine fein.
wie die Fürbitte
lauteren Herzens,
Weit und offen fteht nun der Weg. und voller
Rätfel die Zukunft, In feiner Bruft brannte unge
duldiger Dnrft. an erträumten Thaten fich zu löfchen.
Einer
unbetvußten Bewegung feiner Hand
gehorchend.
Gang
fetzte fich jetzt fein Tier
und trug
langfam hinaus und fort über die

in

Nacken

in

im

fo

untfing ﬁe.

Haar

ihr
entfchloffen
leife den Kopf.

fo

befreite

fo

Sie

fo

.
Kraft!
Eine traumhafte Stimmung

Strauchwerk auf. daß es ein Weilchen ftille hielt.
zitternd und flatternd. Dann erhob es fich wieder.
ward davongetragen und verfchwand.

VW?“

*in

:Tönigin Viktoria
(Zu dein Porträt Seite 212und 213,)

hat

„OZ/»Y
x..

ge

hoiic-

l.

nach

fie

fie

fie

fo

-.

in

-

fie

-

ü

fie

ift

i

fie

fo

-

ift

fie

s t

aucqh)
ie

fie

und Irland. Kaiferin von
reichesGroßbritannien
Indien. Gewaltig dehnte fich unter ihrer faft vier
Regierung die britifche Herrfchaft
undfechzigjährigen
Kriege. welche die Söldnerheere
aus. ungezählte
Albions gegen wilde und halbwilde Völkerfchaften
unternahmen. wurden. fiegreich zu Ende gefiihrt.
ganze Reiche. wie
Maßftabe
nach europäifchem
ar ni
zu bemeffen ﬁnd.-nnter die Votmäßigkeit
den gcfährb'chften
und
nglan
gebeugt.
in Irland. die
Krieg. die fchauerliche.Anar
den Beftand desgefamten Reiches
hindurch
ern tlich zu gefährden fchien.- fah die Königin durch
Jahre
einen glimpflichen Frieden beendet,
Als vor-vier
Jahren mit-unerhörtem Pomp ihr Regierungs
jnbilc'ium
gefeiert
wurde.
Angehörige
huldixgten
aller Weltteile der Königin und
aiferin. und in
Welt
raufehendem Gepränge wurde der ftaunenden
das Reich Alexanders des
zum Ausdruck
Großen. das ggebracht:
eich' Kaifer Karls. in deffen Ge
bieten die Sonne nicht unterging.
find ein ver
egen das gewaltige Weltreich
Nichts
fchwindendes
er Königin und Kaiferin Viktoria.
Und der Schluß diefes Lebens. diefer Regierung!
Es fcheint verbürgt zu fein. daß die Königin
Viktoria in ihrer milden,Gem1'itsart ernftlich der
Vergewaltigung der füdafrikanif en Burenftaaten
widerftrebt hat. aber der Wider fand der achtzig
jährigen Frau reichte nicht aus. den von langer
Hand gefponnenen Ränken eines fchnöden Mam
und
monismus zu wehren.
Es kam der Krieg
ehr die Verhältniffe
fich voneinander unter
Jin
cheiden. ein Vergleich drängt ﬁch doeh auf.
Jahre 1870 verlangte die Kaiferin Eugenie ihren
Krieg“.
..kleinen
ihn und hatte das
erhielt
'vole Gelüfte zu büßen.
Die Königin Viktoria
at nun aus eignem Jmpulfe niemals nach einem
aber doch fchließlich
re Zuftim
*ege verlangt.
mung gegeben zu den Entf liiffen. in eren Folge
die Burenftaaten ein Srhaup aß der Zerftörung und
Aber aus dem
find,
Vergewaltigung
geworden
mit dem man fpielend fertig zu
..kleinen
Kriege".
werden
glau
te. wurde ein großer. fehr ernft
Krieg. deffen Ende vorläufig noch nicht ab
und der die Wehrmacht des weltbeherr
hagter
zu
ehen
Albion
ausfetzt.
faft der Lächerlichkeit
an darf wohl fagen. daß die Wechfelfälle diefes
Menden
un erechten Krieges ihren ftarken Anteil an der
des Gefundheitszuftandes der Kö
Erfihütterung
Mit bitterem Schmerz fah fie. wie
nigin hatten.
fchwere Opfer die Kämpfe in Südafrika forderten.
und auch einer ihrer Enkel. den
zärtlich liebte.
ward ihr dort entriffen. Und alle diefe Verlufte. diefe
um derentwillen England
Opfer wegen einer
Sacherigen Welt auf fich geladen
den Haß der
anzen
wie
ätte diefes fehnierzliche
Bewußtfein
eine Einwirkung
auf die Greifin verfehlen können!

Mit der direkten Erbfolge im aufe Hannover.
das mit Georg
auf den engli chen Thron
langt war. fah es 1818 übel aus. König Wil
helm 17.. dem gefchichtlich zehn illegitime Sproffen
nachgewiefen
find. befaß aus feiner Ehe mit der
Vrinzeffin Adelheid von Sa fen-Meiningen keine
Kinder (ein Töchterchen ftar bald nach der Ge
burt). und feine Brüder waren teils unvermählt.
teils mvrganatifch verheiratet.
Man fagt. dafi
der Herzog Eduard von Kent. vierter Sohn des
Königs Georg lll.. weniger aus Liebe denn aus
Staatsraifon
ﬁch im einund ünfzigften Lebensjahre
iktoria von Leiningen.
mit der verwitweten Fürftin
ver
von Sachfen-Coburg.
geborenen
Brinzeffin
Damit das zu erwartende Kind auf en
mählte.
werde. fiedelte das
lifehem Boden geboren
Baar. das bisher aus Sparfamkeitsrückﬁihten auf
dem Kontinent
gelebt hatte. nach London über.
wurde am 24. Mai
und im Kenfington-Valaft
1819 die Vrinzeffin Viktoria geboren.
Der Vater
on
ftarb
acht Monaten. aber in ihrer treff
and 'die Vrinzeffin
eine treue Be
utter
lichen
hüterin. die auf Geiftes- und Gemiitsbildung ihrer
Man ließ die
Tochter den beften Einfluß ausübte.
aufwachfen.
Vrinzeffin in glücklicher Unbefangenheit
und erft wenige ?Monate vor dent Tode
könig:
über den hohen iYes
eruf. der
lichen Ohms wurde
Am 20. Juni 1837
ihr bevorftand. unterrichtet.
den Thron.
und ani
Königin, Viktoria
beftieg
10,
fich mit ihrem
Februar 1840 verheiratete
Vetter. dem Prinzen Albert von Saehfen-Coburg.
mit ihm gefiihrt
Welch glückliches Eheleben
weltbekannt. nicht zum ivenigften aus
hat.
herzgewinnende
Beweife
ihren Tagebüchern. die
erbringen »
zärtlicher“ Gatten- _und Mutterliebe
wir verweifen befonders "auf ..Neue Blätter aus
und
in den Hochlanden“
meinem
Tagebuche
was man immerhin gegen die Politik einwende.
die England
unter ihrer Regierung verfolgt hat.
die
in rein
Sinne
Königin
fteht
ein
Viktoria als
menfchliYZem
Tugend da.
ufter weiblicher
Vor ihr haben mehrere englifche Könige über
im zufälligen Zu
ein halbes Jahrhundert regiert.
die den Beinamen
folche
errfcher.
fammentreffen
des Dritten fiihrten:
einrich. Georg und Eduard,
aber keiner von ihnen hat auch nur annähernd
ähnlicher Erfolge fich riihmen können. als fie unter
der Re ierung der Königin Viktoria erreicht worden
find, gn allen Erdteilen.
abgefehen von Europa
und Amerika. hat fich die britifche Weltherrfchaft
und nun mußte es ge
ewaltig ausgebreitet.
durch
fchehen. daß ein ..kleiner Krieg“. ange"tiftet
einen veräehtlichen Haufen goldgieriger Lcndividuen.
das große Reich in eine Lage brachte. die nicht
anders
Und
als fchimpflich
zu bezeichnen ift.
von
Kummer
die Königin
dahingefchieden.
Großbritannien und Irland. Kaiferin von Indien.
f

fie

ift

heimgegangen. die
Kummer im Herzen
mächtige Veherrfcherin des Vereinigten König

ift

Qit
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Der östliche?eis mit cim-a; in aci-(tele ate Stang-neuem aes Gymnasien.

Sin Zesucb in Delphi.

jenfeits düftere.

kahle.

nicht

befouders

hohe Berge.

ift

ift

ift

ift

ift

niit reichlichem. klarem. aber nicht befonders kühlem
Waffer die Kaftalia. etwas unterhalb an der Straße
in eine Bruuneuanlage
Unterhalb an der
errain zum Vleiftosthale;
Straße fteil abfallendes gefaßt.

Von den Bauwerken des heiligen Bezirks
von nuten faft nichts fichtbar.
Mit wunderbarer
der Vlatz für diefe dem fchein
Raumansnntzung
bar ganz fteil abfallenden Abhauge des weftlichen der
beiden Felfen abgewonuen worden. Von der Kaftalia
aus eine kurze Strecke-unter dem weftlichen Fels
wir an einen gepflafterten
anfteigend. gelangen
mit Bafen von
befeht. die zur
Weihgefchenken
Weg.en meift zerftört find. .zu diefe
Lin
find
ur undliche Be
vielfach. meift in kleiner Schrift. Vvftamente
von
zeugungen. vornehmlich über Freilaffungen
Sklaven. eingehauen. Man benutzte die heilige Stätte
was hier land. war
wie ein Zivilftandsregifter;
verbrieft und konnte nicht angefochten wer en. Weiter
hinauf ftehen. ebenfalls zu beiden Seiten des Weges.
die Schalzhäufer der Städte. Durch eine Stüyzmauer
die
aus forgfältig gefügten vieleckigen Steinen
Terraffe hergeftellt. auf der der Apollotempel liegt.
Eine Rampe führt zum Tempel. Derfelbe war in
der zweiten Hälfte des fechften
Jahrhunderts erbaut.
ein älterer Tempel im Iahre 548 durch
nachdem
von diefem Tempel
Feuer zerftört war. Erhalten
nur der Fußboden. Das Geheimnis der Örakelftätte
aufgedeckt
durch die Ausgrabungen ebenfowenig
der
worden
wie der
elenfinifchen
Weiheritus
Mnfterien oder das Geheimnis der Wunderqnelle
von Epidauros.
Nach den Angaben der Alten lief
unter dem Tempel das Waffer der Kaffotisquelle
Von
her. von der betäubende Dämpfe aufftiegen.
diefem Waffer
nichts gefunden worden. Vielleicht
die den Tempel zerftörten.
haben die Erdbeben.
ift

ie

e

*[ch

hatte die hohe Freude. die drei archäologifchen
Gefellfchaftsreifen mitzumachen. die Vrofeffor
Törpfeld.der hochverdiente erfte Sekretär des deutf chen
archäologifchen
Inftitnts in Athen. alljährlich ver
auftaltet: die Veloponnesreife. die Infelreife und
die Trojareife.
Der Befuch von Delphi follte die
.Krönung der Veloponnesreife bilden. Als ich eines
Morgens an Deck unfers Dampfers ..Vofeidow'
kam. lenkten wir fchon in nördlicher Fahrt in die
von Delphi. ein.
Bucht von Ikea. der
Kafenftadt
es Veloponnes.
vor uns
im Rücken die Ber
die des weftlichen
ittelgriechenlands. Von Itea
in vielen Windungen in
führt eine Fahrftraße
ftark 21/, Stunden nach dem 573 Meter über dem
Meere gelegenen Delphi.
Auf dem fteilen Wege
verlaffen wir öfter nnfre Wagen. um zu Fuß auf
ftark kürzeuden Richtwegen diefen vorauzueilen. Wir
en Archäologen
kommen an dem von den franzöfif
neu erbauten Dorfe Kaftri vorbei. as ehedem faft
den gan en heiligen Bezirk bedeckte und vor dem
er Ausgrabungen
und ver
abgebrochen
Beginn
legt werden mußte.
Der
Bezirk felbft ftellt fich von der Straße
als
aus dar heilige
ftumpfe Ecke zwifchen deu beiden faft
„Glaiizfelfen“ (Vhädriaden).
fenkrecht auffteigenden
in der eine enge und nuzngängliche Felsfchlncht
Am Fuße diefer Schlucht entfpringt
fteil anfteigt.

es verfchiittet.
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Von

der

Tempel

terraffe
führt
große Steintreppe

eine

auf
Theater.

ift

ift

wärts
zum
Vom Scenengebände
hier nur wenig erhal
ten,
Die Lrcheftra
mit vieleckigen Steinen
die
gepflaftert.
Sitz:
an der
fteigen
reihen

Felswand auf. Als wir
hier angekommen waren.

ftellte fich eine 'Mädchen
klaffe von Kaftri unter
Leitung der Lehrerin in
der Lrcheftra auf und
fang ein Lied, Leider

cheaterin Delphi.

in

be

das dariiber gelegene wohlerhaltene große Sta
dion beﬁchtigen.
Diefes liegt auf einer höheren,
hergeftellteu
kiinftlich
Felsterraffe und
ebenfalls
Von dort
hat weite Ansficht bis zum Meere.
erfolgte der Abftieg zum Mufeum. das mit feinen
Verweilen einlnd.
Schätzen zu längerem
Hier
finden
Notentafeln mit dem
fich die berühmten
Statuen
Apollohhninus.
mehrere fehr archaiftifche
und Giebelgruppen. die fchöne Statue. die durch
eine glückliche
mit großer Wahr
Kombination
erkannt
als der Agias des Lhfipp
fcheinlichkeit
worden ift. fowie einige fchöne Grabftatuetteu. Doch
erkennt man hier. daß in Delphi. wie in Olnmpia
die höchfteu Hoffnungen der Archäologen nicht
das
Erfüllung gegangen
Auch hier
ﬁnd.
dura)
und
Ausraubung
Werk der
areu und Nicht
Var?erftörnng
ründ
barbaren in
iciorgt
Weife
licher
worden. Endlich blic
ben uns noch die tliefte
ift

war diefer Gefan mehr
fchreiend als melxodifch.
und die den Griechen
eignen Nafentöne mach
ten fich mitelemeutarer
Gewalt geltend. .Hierauf
trugen mehrere Schüle
rinnen mit lauter. ver:
Stimme in
uehmlicher
guter Ausfprache. aber
mit etwas unkindlichen. eingelernten
theatralifchen
vor. Welche
einige patriotifche Gedichte
Geften
Dorfichule in einem andern Lande hat wohl eine
Es war ein Nachklang
folche Aula anfznweifen?
des Vefreinngsfeftes. zugleich aber auch eine Be
die wir
grüßung für die deutfche Reifegefellfchaft.
dankbar entgegennahmen.
Ani Fuße des öftlichen Felfens befindet fich
an der Straße nach Arachowa ein Ehani (Wirts
haus). vor dem unter fchattigen Bäumen einige
Holztifche ftanden. Nachdem wir uns hier und an
den Abhängen unterhalb der Straße gegen das
ela ert hatten. wurde uns von
Pleiftosthal
zu
den bekannten hilfrei en Geiftern das herkömmliche
konnten
erviert.
wir noch.
Frühftück
Hierauf
abermals
emporfteigend.
urch das
Ruinenfeld

des

unterhalb nufers
Friihftücksplatzes ani
Hange des Pleiftos
angebrachten
thales
Veratungshaufes und
Gnninafions zu beficb
tigen.

Dann

fiihrten

uns unfre Wagen uu
ter

beftändigeni

bert

lichem Vorblicke wie
der dem
Hafen zu.
und bei recht bewegtcr
See brachten uns die

Boote des „Pofeidon“
an Bord.
Während der Nacht
fuhren wir über den
korinthifcheu

Bitten

und durch den Jftb
mnskanal dem Piräus
zu.

ki. höring.

8.

.
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lfür

ift
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fo

ift

artigften und vornehmften
fich erfreut.
Schrifttum
Deutfch
Grenzen feiner Heimat im nordweftlichen
land lange nicht
bekannt. als er es verdiente.
aber über den engen Bereich hinaus ﬁnden
doch
vieler Ge ildeten.
feine Hauptwerke in der Bücherei
und wer diefen Dichter einmal kennen gelernt hat.
dein
er ein Freund geworden
alle
Zeit.
dasjenige Buch. das ihm feinen
renden. 1m Titel
auge ebenen Beinamen verfchafft hat. muß geradezu
als laffifch gelten.
entftaninit einem uralten
Hermann Allmers
Gefehlechte. Seit undenklichen Zeiten be
den Hof Rechtenfleth
im
,friefifchen
aßen feine Vorfahren
Marfchenlande Ofterftade an der unteren Wefer.
füdlich von Bremerhaven. und hier erblickte er
ebruar 1821 das Licht der Welt.
am 11.
Am
ätte er fich den Naturwiffenfchaften
ge
liebften
widmet. aber dem Wunfche der Eltern folgend. die
treu behütete Erbe niäjt
das durch Jahrhunderte
wollten übergehen laffen. wurde
in
und wie fchwer ihm auch das Opfer
er Zremde
andwirHände
efallen fein mag. in der Folgezeit hat er es ge
denn ihm dankte
er die Unabhängigkeit
fegnet.
von den materiellen Sorge diefer Welt. Die vc'iter
urzcl feiner Kraft. ihr
liche Scholle blieb die
Werk zu danken. und
hatte er fein bedeutendftes
von feinen Wan
zu ihr kehrte er immer wieder
nm in der Stille des laufchigen
derungen
zurück.
Heims die in der Fremde gewonnenen Eindrücke
zu fammeln und in poetifcher Geftaltung wieder

Im

Ihm

_

zugeben.

ward es gut vor vielen

Befiize

einer

ftattlichen

andern Dichtern.
Habe konnte er. feinem

folgend. frei die
Wander- und Bildnngsdrange
Welt durchftreifen. und wenn er genug hatte vom
lärmenden Getriebe der Fremde. dann winkte ihm
zu traulicher Zurückgezogenheit fein baumumraufchtes
das er herrlich zn fchmüeken verftand
Nechteufleth.
mit den mannigfaltigen Reifeerinnerungen, Seinen
Ausﬂug
größeren
durch
machte er 1845
erften
Mittel- und Süddeutfchland bis nach Oberitalien.
und die Eindrücke diefer Reife legte er in Schilde
rungen nieder. die er in Bremer Tageszeitungen
Damit war er unter die Schrift
veröffentlichte.
geraten. aber noch mehr als zehn Jahre
fteller
In:
fchnf.
follte es währen. bis er Bedeutendes
zwifchen unternahm er weite Reifen. die ihn durch
ganz Deutfchland führten. uud in den Hauptzentren
Welt knüpfte cr
der litterarifchen und gelehrten
Verbindung mit den erleuchteten Geiftern an.
der

Univerfitc'it

Berlin

_Au

am 11. Fe
einer der eigen
Voeten. deren das deutf che
er über die
Zwar

Allmers.

trieb

er

iviffenfchaftliche

Studien. fein Aufenthalt in Schwaben brachte ihn
in Berührung mit Ludwig Uhland. dem er die erften
Gefänge feines Epos ..Die Stedinger“ vorleieu
durfte. und in München wurde er in jenen glän
zenden Dichterkreis eingeführt. den König Maxi
milian ll. von Bayern an feine Hauptftadt zn feffeln
gewußt

war

hatte.

Doch

'_

während er in der Fremde umherfchweifte

in feiner

Seele

bereits

der

Blau

zu

jenem

das ihn niit einem Schlage berühmt
Die Vorarbeiten lagen allerdings
machen follte.
.weit zurück. Angeregt durch das Werk des Bremer
Geographen Kohl über die Marfchen und die
hatte Allmers fchon
feln Schleswig-Holfteins.
Beginn der fiinfzi er 0'ahre in ausgedehnten Fu!?
wandernngen die and triehe zwifchen den nordweli
lichen Hauptftrömen Deutfchlands durchftreift _und
Tagesblättern veröﬁentllcht
manches
hierüber
Werke

gereift.

nn JJ!

Lebensjahr vollendete

Hermann

in

achtzigftes

Seinbruar

-

fo

ift

-

er feinen zweiten großen Wurf
that. mit den 1862 veröffent
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Spielter komponiert.
Auch auf der Bühne hat er fich
verfucht. mit dem 1872 erfchieneneu Drama „Elektra“.
das erfolgreich auf verfchiedeuen Theatern gegeben
kleineren
wurde. und von feinen
Schriften er
wähnen ivir noch ..Hauptmann Böfe“. eine Bio
graphie 'enes Bremer Vatrioten. der 1813. als der
Sturm osbrach. auf eigue Koften eine Compagnie
er zum Kampfe gegen Frankreich ausriiftete.

Iä

es. daß Allmers nicht zur Voll
*ehr bedauerlich
endung feines Epos ..Die Stedinger“ gelangte.
Hier
beﬁndet er fich auf dem Boden feiner Heimat. der
ihm die befte Kraft verleiht. und fchon das Frag
uient der Dichtung erfcheint
bedeutend.
Freilich
können nur diejenigen
voll wiirdi en. die des
find. denn ?eine Friefeu
Niederdentfcheu
mächtig
läßt er in der heimatlichen Mundart reden.
Für
den Kundigen liegt hierin eine ganz befondere Ge
walt; es uiutet ihn an wie der frifche Erdduft der
Scholle. So hat Hermann Allmers das alte Wort:
widerlegt. Er gehört
..l-'kiste non cunttit“ glänzend
nicht zu den Modepveteii. deren leichter Klingklang
fie

aber
in der Ordnung zu einem wohlgerundeten
Ganzen erfchieuen diefe Beobachtungen und Er
fahrungen erft 1857 unter dem Titel ..Marf chen
biich. Land- und Volksbilder aus den Marfchen
der ,Wefer und Elbe“.
Das Buch erfchloß den
Wie
Lefern förmlich eine neue Welt.
dentfchen
Inimermann zwanzig Iahre zuvor. dank der Schil
in feinem
Baueriiart
derung der weftfälifYen
als ein großer Entdecker gefeiert
..Miiiichhaiifen“.
worden war. fo
ermann Allmers mit feiner
bvtxkßtar chen und ihrer Bewohner
der
Befchreibuu
etwas ganz Neues. Ueberrafchendes.
Treffend fchrieb
er. der ein fo großes Stück Welt gefehen hatte. in
der feinen Landsleuten gewidmeten Vorrede: ..Hinter
den Bergen wohnen auch Leute. und wenn ihr
wüßtet. wie unbekannt bei diefen wie im ganzen
andern Deutfchland unfre Marfchen find. und welch
um Teil ganz abgefchmackte Begriffe dort.
falfche.
ja oft felbft noch in den nächften Städten iiber
dann
unfer Land und feine
herrfchen.
würdet ihr gewiß nicht me ?uftände
r lächeln und kopffchiitteln.
fonderu
fo denke ich niir
euch von Herzen
freuen. daß ich verfucht habe. ihnen einmal ein
Bild unfrer Heimat zu entwerfen.
nie ein Vielf reiber ge
Hermann Allmers
vergingen abermals fiinf Iahre. bis
ivefen. und

uncl week.

ift

Ueber [auc]

*hört wird.
auf kurze Weile weithin
Weifen verdrängen. fouYern er darf
Bleibeudes gefchaffen zu haben. das
kommenden Tage feinem Namen eine
innerung fichert.

bis ihn andre
fich rühnieii.
aucl für die
dau'bare Er
Ernst Zehnder-t.

lichten ..Römifchen Schleuder
einer
tagen".
eit. da der
en Reife
Büchermarkt mit
der Italienfahrer
eindrücken

In

förmlich

-

war.

tiberfchwemmt

erregte das Werk Auffehen
gewiß kein geringes
Zeichen
und
für den inneren Wert
im Laufe der Iahre gelangte
es bis zur neunten
Auflage.

-.

ja

Dies könnte befremden. da
die Schilderungen den heutigen
Zuftänden Roms nicht mehr

aber
in
eutfprechen.
gerade
der Vorführung des älteren.
von der barbarifchen ..Ver

der neueften
noch nicht vergewalti ten
oms beruht der e'rgne
eiz
des Buches.
Wer heute die
Alpen
der fieht die
iiberfteigt.
ereits verwan
ewige Roma
delt iii eine moderne
Groß
ftadt. aber Allmers zeigt
uns noch umkleidet von dem
alten romantifchen Schimmer.
der
des Dichters Schilde

rungen und Liedern

fo

in

fie

i

Zeit

fchöuerungsfncht"

herrlich

iviederftrahlt.

c"a. auch als Liederdichter
erheVt Hermann Allmers An
fpruch auf hohe Anerkennung.
Unter feinen Gedichten befindet
fich manche Perle edler Lyrik.
und nicht wenige find in Mufik
fo

die von
worden;
kompo
Iohannes
Brahms
nierte ..Feldeinfamkeit". ..Ich
kannt'
einen
Stern“. von
Theodor Heutfchel. und ..Wan
von
dertreue“.
Hermann

Aufn.von Reinecke.
Hannover.
F.

_efetzt

ﬂllmers' Wohnhaus tn Uemrentletb.

anclre Zaire.

Die

uncl zwölf Zrieie.

Sine Anzeige

70"
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In

von felbft.

1. H. Landrer an Robert Rubati.
Herzoglicher Hofopernfänger in Deffau.

forderungen des Theaters. feitdem ich aufgeführt
der
worden bin. ziemlich genau und wäre
Lage. Jhuen die geeigneten Wiuke zu geben.
Schreiben Sie mir bald. ob Sie darauf eingehen
wollen.
Mit vorzüglicher Hochachtuug
Landrer. Komponift.
in

daß mein Werk Jhren Bei:
und bin gern bereit. zu ändern.
Können Sie
was Jhnen wünfchenswert erfcheint.
eine Jhrer Kompofitionen
mir nicht gelegentlich

fall

freue
gefunden

_

fchicken

5.

Operette einzufchicken.

zu

Jch
Stoff Jhren Beifall findet.

daß. falls der
etwaigen Aenderungen gern erbötig wäre.
da das kleine Werk mein erfter Verfuch auf diefem
der Schriftftellerei
Gebiete
ift.
Hoffentlich trifft
meine Sendung nicht zu fpät bei Jhnen ein. Jhre
mir erft geftern zu Geficht gekommen.
Anzeige
ift

zu

ich

merke.

Jhrer Antwort

entgegenfehend.

,

H.

3.

hochachtungsvoll

Landrer

an A. Berndt.

zeichnet

A. Berndt.

an A. Berndt.
Leipzig. den 9. April.

Geehrter Herr!
Für einen erften Verfuch eine tieﬁge Leiftung!
Alle Achtung! Jhre Verfe komponieren
ﬁch ganz

Verehrtefter!
Lied für Baß. Hoffent
Hier haben Sie opus
Sie eine Baßftimme und können et*
lich haben
ftillen Stunden vorfingen.. Wenn nicht.
ﬁch
Auf
Jhnen die Ausgabe für Tenor.
fchicke
beiliegenden
Zettel habe
Jhnen nach Akt
und Scene bezeichnet. was ich zunächft umgearbeitet
Dann. bitte. ftreichen Sie doch
haben möchte.
die
etwas zu pikanten
Witze iin erften Akt.
Unter uns Männern geht das
Aber
unfrei*
Zeit der Familienromane und Weihnachtsmärchcn
befteht das Theaterpublikmn zunächft aus Frauen.
Gefällt es denen.
fchicken
ihre Männer
Wenn wir aber zu mwerbliimt vorgehen.
herein.
dann bangt ihnen für das Seelenheil der Gatten.
Die erfte Sängerin
Alfo lieber hübfch vorfichtig.
was
muß noch eine gute Solonummer haben;
dem

in

hin

Text

Landrer

7.

den

A. Berndt.

Hochachtungsvoll

in

dreiaktigen

beiliegeud

mich.

hat.

ich

in

mir. Jhnen

Landrer.

Leipzig. den 18. April.

be

einer

ich

Auf

an

Geehrter Herr!

Jch

Weimar. den 29, März.

erlaube

Berndt

Weimar. den 13. April.

Landrer.

Geehrter Herr!
der Muﬁkzeituug
Jhre Anzeige

A.

-

fo

H.

H.

an

L.

ich

fo

ich

in

Berndt

A.

2.

4.

ich

S

H.

orthographifchen
eingebracht
aber was für Schmid!
Heilige
und andern;
bin bald
weit. Dir
Helmina von Ehezh.
alle Deine Sünden zu verzeihen.
Jch habe mich
bereits
Rückporti ruiniert; denn
finde es
Wird mir aber
fchofel. unfrankiert zurückzufendeu.
bald nichts andres übrig bleiben.
Dein betrübter
Operettentexten

ja.

-

war fchlecht.
Berg von

einen

ﬁe

Rat

zwar

H.

mir

Beziehung bleibt freilich
thun. Den dritten Akt müßten
umarbeiten.
Jch kenne die An

fcenifcher
zu

fo

hat

Sie vollftändig

H.

Die Annonce

Dein

Ju

manches

9

Leipzig. den 27. März.
etrriZZjmo!

»Amica

noch

.

Muﬁker. Komponift einer mit Erfolg
aufgeführten komifcheu Oper. fucht flotten
Text zu einer abendfüllenden Operette. Gefällige
unter (J. (l. 17' an die Expedition
Auer-bieten
diefes Blattes.

kanä uncl meer.
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Wenn ﬁch bei Sang und Klang und Lichterglanz'e
Au meine Wange fchmiegt die Wange dem;
Solang der Töne Gluten
Uns nmﬂnten.
Lieb' ich dich!
(möglich
mitganzveränderten.
Ton' fehrfault)
Doch länger nicht.
Wenn der Tanz verklingt.
leiohtbefchwingt
Yiehet
Liebe auch.

Landrer.

-

Weimar. den 2. Mai.

Ich

Ballfcene

Mit

an A. Berndt.
Leipzig. den 14. Mai.

ich

fo

Geehrter Herr!
oder M fehr verehrtes Fräulein!
unvorfichtig
Im Kürfchner. auf den Sie
waren. mich aufmerkfam zu machen. finde
unter den Schriftftellern Weimars Ihren Namen

-

mit einem Stern verfehen. Der Stern bezeichnet *
wie follte es anders fein?
die holde Weib
lichkeit.
Ift A. Berndt aus dem Schriftfteller
lexikon eine Verwandte von Ihnen? Oder follten
Sie es felbft fein. verehrter err Mitarbeiter?
qualvollften

der

Ungewißheit.

noch mit männlichem

ich

befitzt.
mit dem

Berndt

das

n ch

ift

fort.

Stern.

gewünfchte

Ich

Lied

bin wirklich

für

liebe dich. wenn ich im wilden Tänze
deinen Armen ﬂiege durch die Reihn;

die

fchöne

ich

fo

fo

10.

ift

herzlichem

Gruße

Ihr

Landrer

Landrer.

ergebenfter

an Robert

Rubati.

Leipzig. den 81.Mai.

Teuerfter Freund!
Umnöglich. Dich als Bärenhäuter zu bewun
dem.
überhaupt nicht reifen.
Erftens kann
weil
abgebrannt bin; und zweitens.
gänzlich
wenn
Meine
anderswvhin.
reife. reife
Operette wird großartig. Text zum Küffen; und
.

mein

Landrer.

l

ift

Hier
Spanierin.

fo

und

können.

Dichter

Was man fchwarz

nützt alles Leugnen?

auf weiß

A.

an

H.

AzBerndt

Was

Mit

H.

fo

-

Mutter.

8.

fprechen

einftweilen

Händedruck
Landrer.
Student der Muﬁkgefchichte.
Sie fehen. die Muﬁk und das Studium reimt
leider
Uebrigens bin
fich ganz gut znfammen.
jung und ftudiere fchon
gar nicht mehr
viel zu lange; wenigftens behauptet das meine

Ihr

u'm

die Vﬁngftzeit
Ihre Gegend. Vielleicht mache
dann einen Abftecher nach Weimar. damit wir
mündlich die Umarbeitung des dritten Aktes durch

ich
ich

In

-

Sie müffen doch ein luftiger Käfer fein!
Wider Erwarten führt mich mein Weg

ich

7.*H. Landrer

,

-

einfchmeichelnd.
weich.fo gedämpft.
Wiffen Sie.
was ins Ohr flüftert,
wie wenn man jemand
Cello
fehr gern.
für die Damen; verwende
Zum Refrain kommen Violinen pizzicato. Erft
ein bißchen Tiiangel dazu nehmen;
wollte
und wirkt leicht banal.
aber abgedrofchen
Fräulein Anna. das Lied wird ein Schlager!
ein Köpfchen mit kurzen.
Ich fehe Rofenlippen.
Locken und dnnkeln Augen.
leuchtend.
fchwarzen
fprühend. funkelnd. So muß -man ausfehen. um
nm es zu fchreiben.
das Lied zu fingen und

in

Wegen der Witze find Sie doch wohl zu ängft
Für Mädchenpenfionate braucht man eine
lich.
Operette nicht einzurichten. und die find -- na.
kurz und gut
Mit beften Grüßen
A. Berndt.

ift

mündlichen

Leipzig. den 27. Mai.

ich

dem

an A. Berndt.

Verehrtes Fräulein Anna!
Das Lied
entzückend.
Ich habe fchon an
Vorfpiel Cello.
gefangen. es zu komponieren.

H.

Verkehr

Landrer

aus

Anna Berndt.

Gruß

beftem

der

ich

fchriftlicher

vorgezogen.

H.

9.

fo

ich

Kürfchner:

das Lied wird fich
gut ausnehmen.

denke.

gelaffenen

ich

Geehrter Herr!
Alfo Student find Sie? So jung und fchon
bühnenlorbeergekrönt! Wie reimt fich denn Vhilo
logie und Operette zufammen?
Ftir Ihr Lied
beften Dank. Es gefällt mir fehr gut; eine Baß
Die Solo
aber leider nicht.
ftimme habe
nummer erhalten Sie demnächft.
Zu Ihnen zu
bald möglich
kommen. wird mir aber kaum
bin durch meinen Beruf ge
fein. denn auch
bunden, - Wozu auch? Ich verftehe Ihre Winke
vollkommen und halte es mit Vrofeffor Iofeph

ich

an

11.

A.

ift

Berndt

*

A.

6.

Ich liebe dich beim lnft'gen Knall der Bft-opfern
Wenn der Champagner alle Bande fprengt.
Wenn aus demBecher fteigendTropf' um Tropfen
Mit füßem Raufche meinen Sinn umfängt;
Solang vom Schaum die Lippen
Schlürfen. nippen.
Lieb' ich dich!
Doch tätiger nicht.
Wenn der Schaum zergeht.
Ift die Lieb' verweht.
Tie Lieb' dahin.

und Ztuä. phil.

Komponift

Landrer.

H.

H.

Jbk

2

ich

ie

Ich mache eine
Vriekeliides. Sie verftehen mich.
Walzermelodie
dazu. daß es den Leuten in den
Am beften wär's. wir be
Zehenfpitzen kribbelt.
Könnten Sie nicht in
fprächen uns mündlich.
den nächften Wochen einmal nach Leipzig kommen?
Mir wäre es vor Schluß des Sommerfemefters
unmöglich. Sie aufznfuchen.
Ich muß büffeln.
nächftens promovieren will. Mit Hände
1dveilfk
in

in

Ueber

eine

Dichterin.
Dein glücklicher

Berndt

an

H.

L

Hans.

Landrer.

Geehrter Herr!
Nur ein paar Worte. um Sie zu bitten. daß
Sie mich nicht ohne vorherige Anmeldung auf:
fuchen.
Ich bin fehr oft abwefend und möchte
auch nicht. daß man hier von diefem befonderen

x
habe

A. Berndt.
mir machen.

ﬁch von

luftig
eiitfpricht nicht der Wirklichkeit. Und ob
bin? Die Komiker. fagt man. feien meift außer
halb der Bühne die fchweriiiiitigften Menfchen.
In dem. was wir fchreibeii. tönt nur zu oft die
Saite unfers Wefens wieder. die ini Leben nicht

A. B.

fehr

ein Vor

vertrauen

aus. Reichlich viel Menfchen
jedem
Stockwerk.
A. Berndt fcheint zur Aftermiete
>
wohnen. Werde mich als Zimmerherr vorftellen.
Alles
eiii
klingle.
klingle
ftill.
Ich
noch
Ich
mal. Desgleichen.
Ich klingle zum dritten Male.
aber heftig. Drinnen geht eine Thür. ,.Ift denn
niemand da?“ ruft es.
..O ja. ich.“ ant:
von draußen.
worte
Dabei wird die Thür
..Sie wünfchen?“
Eine Frauensperfon zwifchen dreißig und
öffnet.
Kleid ohne Farbe.
fechzig;
Haar ohne Farbe.
Augen ohne Farbe; Brille auf der Nafe.
erweckend

5

ge

>
Ich käme wegen des Zimmers. fage ich.
Sie wiffe nichts davon. daß eins frei werde; doch
die Wirtin zur Zeit abwefend.
Ich gebe mir
gewaltigen nioralifchen Ruck.
Fräulein Berndt rechen?“
..Vielleicht könnte
..Das bin
felbft.“
und
Das war
Menfch!
felbft!!
was fchreibt Operetten.
„Wenn vom Schaum die Lippen
Profie
Dein reingefallener
Mahlzeit!
Ich habe den Text noch einmal durchgelefeii.
Er
doch ftellenweife recht altjüiigferlich.
einen

ja

k

-“ -

fo

L.

W

ich

(les 'ten' Yorker Zentralbabnbets.
(Zn der Abblldung Seite 241.)

ift

des Neiv
jiingft eröffnete neue Wartefaal
der größte der Welt,
Zentralbahnhofs
Haiiptraum. den unfre Abbildung wiedergiebt.
eine Länge von 201 und eine Breite von
Fuß bei einer Höhe von 40 Fuß. Die Wände
mit Marmor bekleidet.
die Beleuchtung

ift

find

gleich

H.

keine

bei (Turnsaal

-

nicht

fp

fo

fie

ich

fo

Anna
wahrfcheinlich fehr fittenftreng,
Operette fehen. aber fchreibt felbft
So was kommt vor. Alfo mich unter
welche."
einem' Borwande
ins Haus fchlängeln; Wein
reifender oder dergleichen.
Gänzlich ungefährlich;
es kauft
doch niemand.
Zunächft koiifiiltiere
das Adreßbnch: „A, Berndt. Lehrerin.“ Schade.

hat
175

fieht

ﬁe

Robert Rubati.

Eltern

Der

Man hat

ich

an

Weimar. den 5. Juni.
Freund!
Nicht wahr. Du kannft begreifen. daß man
den Wunfch hegt. ein Mädchen.
das
reizeiide
nette Briefe
Verfe macht und
fchreibt. von
Angeficht zu Aiigeficht zu fehen?
wollte
Natürlich
nicht
bloßftelleii.

oerYorker

Das Haus

ich

Landrer
Teurer

darf

ie Lehrerin ift.

ift

12.

iirtei.

fei

H.

ausklingen darf.

daß

zu

Ich

ich

8.

lk.

In Eile
Das Bild. das Sie

erführe.

in

Schriftftellerei
zii nehmen.

Rückfichten

ich

Zweige meiner

fo

lieber kann unit meer.
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erfolgt durch Dampf.
und die Heiznn
Hauptfaal fchlie en fich ein
roßes. mit
allen Bequemli keiten verfehenes Rau zimmer
und ein
in der kleinen
bbildung wiedergegeben
an.
ele anter Damenfalon
Auch ein Telephon
uii ein Telegraphenraum find vorhanden.
elektrifch.
diefen

An

- -

Ueberbrettl-Ltnplang
in

Wolzogens „Buntes

fchaffeu

nur.

der

habe

die

daß es je genaue.

wie diefes

erfchöpfende

..Ueberbrettltt

be

Man wußte
gegeben hätte.
und vielgelefene
Schriftfteller
etwas ..ganz Verrücktes“. noch

fein tviirde.
geiftreiche

Abficht.
nicht Dagewefenes zu fchaffen. ein kt'inftlcrifches
Unternehmen ins Leben zu rttfett. das
durch ttttd
durch neurafthenifch:modern »-. das Wefen des
Tingeltangels in den Dienft junglitterarifcher Be
Man dachte hierbei an
ftrebttngen ftellen follte.
das Varifer Cabaret. das Wolzogen vorgcfchwcbt
haben. foll; Wolzogen vertoahrte fich aber von allem
Anfang dagegen. derartiges zu beabfichtigen. Wohl
der
fol( das ..Ueberbrett(“
fich zum
..Vattkboden
jungen Braufeköpfc und Stürmer“ geftalten. wie
er es felbft ansfprach. es foll aber trotzdem oder
vielleicht gerade deshalb durchaus originell fein und

-

Ueber Land und Meer. Ju. Olt.-Hefte. nett.

8.

nachgebildet

franzöfifchen

Mttfter

werden.

Heute wiffen wir bereits ganz genau. was
Und wahrlich. es
Wolzogen beabfichtigt.
nicht
was er will. Die große Kunft den
Geringes.
das
die Tevife des ..Lieber
kleinen Leuten
brettls“. die edle. veredelnde Kttnft in den Dienft
des Handwerks
Was die Malerei und
ftellen.
Bildnerei vermocht haben. das follen auch darftellende
und bildende
Das moderne
Künfte verfttchett.
Variete der Großftadt eutfpricht nur in fehr ge
Was
m'ngem Maße ki'tnftlerifchen Anforderungen.
durchgehends
uns das ..Brettl“ bietet.
Kunft
fcrtigkeit. fotveit es fich unt die fogcnanntcn Speziali
täten. die Akrobaten. Luftgntnnaftiker und fonftigett
Angehörigen des ..Fahrenden Volkes“ handelt.
kotntnett aber die mufikalifchen. gefanglichen
und
deklamatorif chen Leiftnngett der Chanfonetten. Lieder
fängerinnen. mnfikalifchen Clowns. Huntoriften und
ift

brettl“ nennen. ohne
Erklärungen dafiir.

in keiner Weife irgend einem

-.

ift

Iahren hörte titan von Zeit zu
Zeit bald hier bald dort Wolzogens ..Ueber

Theater“.

ift

eit etwa zwei

olzagensWohnung.

-

3:!

Ueber [ane] uncl week.

fo weiter in Betracht. fo find alle diefe Darbietungen
famt und fonders mehr oder weniger Blödfinn.

-

.

Vregrammbuch
alles foll ein
Theaterzettel
Snmpofion von gefälliger. liebenswürdiger Kunft
für heiter genießende Menfchen fein. die in der Laune
.

25()

f

f

ift

fo

fie

Die wenigen Ausnahmen. die man hie und da trifft.
nur die Regel. Und dem foll in gründ- _ find. Kunft ohne fchweres Kopfzerbrechen
beftätigen
und
lichfter Weife abgeholfen werden; wenn große Maler
tiefes Nachdenken
zu genießen.
und berühmte Bildhauer
Tapetenmufter entwerfen
Getreu dem Titel ..Buntes Theater“ wird das
Zeichnungen für Fruchtteller fchaffen. warum follen
„Ueberbrettl“ ein recht kraufes Programm bieten,
Dies liegt übrigens im Wefen des Bariötös als
nicht wirkliche Dichter Evuplets fchreiben. wirkliche
und wirkliche Künftler
etwas Selbftverftändliches. Eine kleine Probe diefes
komponieren
Tonmeifter
Vrograinms bot kürzlich Wolzogen in feinem Heini.
fie fingen?!
Das „Ueberbrettl“ wird fomit thatfächlich ein
wohin er
ziemlich das gefamte litterarifche Berlin
Litteraten von Namen und Be'
eingeladen
..litterarifches Variete“ fein. ein ..Tingeltangelt' für
hatte.
und an zierlicher.
waren der
deutüng. Künftler. Maler. Bildhauer
empfinden
Leute. die künftlerifch
Einladung gefolgt. nun endlich das „Ueberbrettl“
liebenswürdig-gefälliger
ihre Freude
Kleinkunft
kennen zu lernen.
Dabei foll alles durchaus ftilifiert fein*
Unb- wahrlicl). wenn Wolzogen
haben.
all das hält. was er bei Gelegenheit diefer „Probe“
und diefe aufwärts ftrebende Richtung kennzeichnen.
mit
verfprochen. dann hat das „Ueberbrettl“ nicht nur
denn beim „Ueberbrettl" werden Aenßerlichkeiten
eine Berechtigung. fondern auch eine Zukunft.
dem inneren Wefen des Ganzen in harmonifchen
Einklang gebracht. So gedenkt auch Wolzogen fein
Auf unfern Illuftrativnen find einige Momente.
Was diefe
Vrobevorftellnng
zukünftiges Heini in Berlin ganz eigenartig ein
diefer
feftgehalten.
der Stil
und auszuftatten; es 'fvll ein intimes
Bilder aber in erfter Reihe zeigen. das
zurichten
des ..UeberbrettlsN der äußerlich in den Koftümen
Theater der-vornehmen Eleganz und genialen-Ber
der Mitwirkenden
recht deutlich dokumentiert wird.
rücktheit fein. wo alles durch feine heitere Schönheit
ftimmungsooll wirkt. Farben. Beleuchtung. Drape
Diefer Stil mag vom Standpunkte der präzifierem
den Schule vielleicht
rien. Anordnung der. Sitze. Speifen. Bedienung.
ftillos erfcheinen. aber gerade
darin liegt ein eigenartiger Reiz. eine gewiffe'
Originalität. für das Ganze bezeichnend,
Ein
tragen nicht nur die
..Ueberbrettlkoftüin“
_folches
Mitwirkenden. auch Herr von Wvlzogen elbft präfenz
tiert fich darin. und inan muß geftehe'n. diefer
braune. ..altinodifche“ Frack mit den goldenen Knöpfen

j

eine

..Ueberbrettls'C

Bild

der

x

ihn recht gut.

Das

zeigt

uns eine Regiefißung desl

Herr von Wolzogeu

l

kleidet

präfidiert;

ift

Zwauglos gruppieren fich nin ihn feine Künftlcr.
von denen jeder'fein eigner Regiffeur _feinzinußM-z
Oberregiffenr
Wolzogen.
Nachdem jeder feine Meinung geäußert. trifft
er feine endgültige Entfcheidung und läßt gleich die
-die er felbft leitet,
Nichts
das nicht unter
„Ueberbrettl“.
auf
Wolzvgens Augen bis ins kleinfte und feinfte Detail
durchgeführt würde. Er beftinunt die Einzelvorträge
weiter).
(Couplets. Deklamativnen. Lieder und
die aufzuführenden Scenen. Tänze. Barodien. wie

Probe

arrangieren.
dem

fo

gefchieht

auch Baiitomimen.
fiir die er neben der liebens
wiirdigen.
graziofen Olga Wohlbrück den letzten
Schüler des berühmten Roofe. den Bierrotdarfteller
Luigi Spontelli. gewonnen. der auch inder modernen
Pantomime niitthun wird. Den Befchlnß der Bor:

U0lzogen.

0lga Wahlbrüclcaut äein Ueberbrettl.

T

Z?

ftellung wird dann inmier eine „Revue“ bilden. 7
politifch-fatirifches Wit-.blatt nut
ein gefprochenes
verteilten Rollen.
Indem diefer Artikel erfcheint. hat bereits die
Premiere des ..Ueberbrettls“ auf den
öffentliche
Brettern der Berliner Sezeffionsbühne ftattgefunden.
der
nnd nach den übereinftimmenden
Berichten
ozcar 6.11...
Tagespreffe war der Erfolg glänzend.

Sine probe an! clemUeberbrettl:Wolzogenztuctiertinit 6. ltoppel unclUapellmeister
Ztrauss sein eignesfieä ein.
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?an

August
kläpfle mir zur Ziaägt aus Fenfter

Dann rvieder klingt'z wie Juin-[fang.
Als ob der Winter fcheide . . .

wie eine harte "lkiiocheuhaud. . .
Ziehn vente dunkle Liachtgefpenfter
Auf fchwarzen Zioffen durch das Land.d
'Die Wälder

fchauern zitternd bang
Lind ftähnen wie tief im Seide . ..
ein feltfaiuer. weher ltlang:
Es
Der Canwiud geht iiber die [feide.

i

ift

Die welkeu Blätter

wirbelu

Die Wälder
Der

fchauern fröhlich bang:
geht iiber die Heide.
*ki

Frühling

Zac-hie. nur fucht! . . .
lförft du die jungen 'lkuofpen fpringcu.
Zaäft in der Wacht
Die heimlichen Glocken des Frühlings

empor

Ichweigc

Und kniﬁerii wie raufchende Seide . . .
Es klingt und klingt ein wilder Chor:
Der Tauwind geht iiber die Heide.

mit verhalteneiu Llteni ﬁngt fchiichteru und leife
:ini dunkelu Gezweig
Der ﬁegeude Lenz feine lockende Weife.

in

Und heimlich erwacht
In den fchluunneruden Aeften beklonunenes Staunen.
Und fachte. fucht.
Hörft

klingen?

nur. fchweig!

deir wipfeln die Antwort

'xf"

dn raunen.
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Nikolaus Gysis
Sine vorkschule

in Griechenlancl.

eterlein auf freiersfüssen.
Sine heitere Geschichte
Sei-trucl

Wenn
dem

der

vorgnckt.

ich voii Peterlein fpreche. fo meine
ich nicht etwa folch einen Dreitäfehoch.
keck aus deu Höschen her
Hemdeuzipfel
Nein. das Peterlein. von dem hier die

ift. war wohlbeftallter
llnigegend von Wehrliu und
Rede

uudenklichen
Zeiten
Amtes.
Eigentlich

Laudbriefträger für die

feines
hieß er

Peter Hammer. der
Hammer-Peter. wie er anfangs genannt wurde. aber
war und für
da er immer freundlich und gefällig
jeden ein gutes Wort hatte.
fo kannte man ihn
fchließlich überall nur noch unter dem Namen Peter
leiii. llnd er ließ es ﬁch gern gefallen und fchuiiin
wenn die Kinder. fobald ﬁe aus der
zeltc vcrgnügt.
Ferne fein Pfeifen hörten. aus Leibeskräften fchrieen:
..Peterlein kommt!“ oder wenn die Alten wohlwollend
fragten:
..Nm Peterleiu. was bringt Ihr Gutes ?“

Ja.

am

Pfeifen

ziemlich zu Anfang und Ende feiner Tour lagen.
machte er regelmäßig Station. fuß in der Küche bei
den lachenden und fchwatieiiden Mägden.
ließ _fich
ausfragcu nnd ueckcn und trank gemächlich feinen
Kaffee

oder fein Diimibier' dazu.
mit feinem Innggefellentum

Nur

tvaltete

fchon feit fchier
verantwortuugsreicheii

Gedenktagen herrfchteii patriotifche
vor. und es war fpaßig anzufehen.
wenn Peterleiu feine krummen. düiiuen Beincheu nach
dem Takte der Mufit zu ftreckeu und einen ftramnieu

Gang anzunehmen fuchte. War trübes.
inilitärifchen
regnerifches Wetter. fo ging er wohl ins Lhrifch-Senti
mentale über iind konnte fich nicht genug thun an fchwer
iiiiitig langgezogeneii Tönen uud klagenden Trilleru.

Aber das kam nicht eben allzu häufig vor; Peterlein
war iin Grunde eine heitere und zufriedene Natur.
und fein Lieblingslied. das er mit ganz befoiiderer
Hingabe
pfiff und niit allerlei
zierlichen Schnörkeln
und Variationen anszupuheu
wußte. war: ..Freut
euch des Lebens".
Peterlein hatte die beiden Dörfer Kremmen und
die Spinnerei Eafper
die Erlmühle.
Klippersdorf.
tvie es in
und die Bruchmühle
zu „belaufen“.
dot-tiger Gegend heißt. In den beiden Mühlen. die

ließ er fich
der wuiide Punkt iii

Leben.
Fünf: oder fechsmal hatte er
zwar den Anlauf dazu genommen. fich zu beweibeii.
aber iuinier hatte ihm ein andrer die Erwählte vor
der Nafe weggefchnapvt.
Nun war er nahe an den
Fünfzigen und hatte allen Ehegedanken Valet ge

Pcterleius

-

lind wenn die Sehnfucht ihn ja noch einmal
denn Peterlein hatte bei aller Luftig
überniaimte.
keit ein gar weiches und liebebedürftiges
fo
Herz.
fchwang er feinen Knoteuftock wie der jüngfte Wander
fagt.

gefelle und

pfiff.

z

daß

es weithin

fchallte:

..Ein freies Leben führen wir.
Ein Lebenvoller Wonne . . .“

weicher zu erkennen.
iinüberlegt
pfiff er vor fich hin. fondern mit Methode
und fo recht aus dem Herzen heraus.
Des Soun
tags hatten Chortile und ernfte Lieder die Oberhand;
vaterländifchen
und Kriegsgefänge

war

das

foppeu;

nicht gerne

war das Peterlein fchou von
und nicht-etwa plaulos und

an

Triepel.

Das

beruhigte ihn immer wunderbar.
kein Meiifch kann feinem Schickfal entgehen.
Die Spinnerei Eafper lag zwifcheii der Erliiiiihle
Aber

und

Klippersdorf.

mitten

in

einem

hochftäniniigeu

Zur Seite lief ein niunteres Flüßchen.
Kiefcrmvalde.
das die Mafchineu trieb und das Wohnhaus vom
Das Hans hatte den Wald
fchied.
zur Linken; mit der Front fah es auf hohe Mais: und
iveite Kleefelder.
ztvifchen denen fich der fchmale Weg
hiiifchläiigelte.
auf dem Petcrlein von der Erlmiihle
Fabrikgebäude

Meift ftaiideu die beiden Eafperfchen Jungen
hcrfam.
am Wohuftubeufeufter
und warteten.
bis die blaue
Mütze

mit

dem

roten

Kiefern. die fich hinter
zu wieder

Rande

ausdehnteu.
dem geliebten

Indianergeheul

drüben

unter

den

den Feldern nach der Mühle
uni dann mit
auftauchte.

Peterlein

entgegen

znftürzcii.
brach dann fein Pfeifen mit funftvollcni
den Bürfchcheii
gab
die Zeitung
zu
tragen. lieh feinen Stock als Steckenpferd her. ließ ﬁch
von der braiiiieu Diana und den weißen „Mittels"
Veterleiu

Triller ab.

lieber [einc] uncl meer,

iii

Briefe und Voftfachen. Päckchen und Kiftchen drüben
im Comptoir abgegeben. und trotzdem er die junge
Frau ganz befonders zärtlich in feiit Herz gefchloffen
hatte. konnte er es nicht über fich bringen. eine
eintreten zu
feiner Gefchäftsordnung
Nicht eintnal ihre Bitte verttiochte ihn hierin

uiiizuftimnieu.

..Nee. Frau Cafpern. fageu Se. was Se tvolleti.
die Briefe. die gehören tin mal feit jeher ins
Cuntptor. und da trag'
ooch iveiter hin!“
fe

ich

aber

zum

Iuitgfer

„Nee.

wie gefagt.

feinem Schickfal

kann niemand

fo

iii

..E-J laitn der Frömniﬁe iiiäft
Frieden bleiben.
Wenn c-J dritt böfcn Nachbarnicht gefälltl'

Haaren.

in

fie

diefeut Falle gefiel es ihitt offenbar nicht!
Schon am dritten Tage nach ihrer Ankunft ent
deckte Veterlein beim Sortieren der Briefe
Wehr-lin

zu.

von anfehnlichent
fchwuiigetien Linien

ein ziemlich

fich

hilflos

Haarfträhnen.
war alles.
Dtinner!“

ﬁe

fetzte

attf

feine

große

untftändlich

und
Hakeniiafe
und forgfani

z,

b.
Gedanke.

mit einem fchier eiidlofen Geraiike von
tittd Schnörkeln
umgab.
der Mühle.
Auch ttiachte er diesmal nicht Raft
zum großen Erftaunen der Mägde. die ihtti feinen
Kaffee fchoit zurechtgeriickt hatten.

Trillern

..Kann

kicherten verftohleit

hinter

Vulteu. und auch Eafper junior. der jetzige In
haber der Firma. fchmunzelte vergtiügt
feinen Bart.
..Na. Veterlein. Fetter gefangen. was?“
was gieb's nich!
tvar
..Nee. Herr Cafper.
tveil doch fonfteit immer
nur das tlngewvhnte.
die
fo

's

in

ihren

über

den

Hof.

den

Feldweg

in

fie

und aiif
durch das Kiefernwäldcheii
der nach .dent Eafperfchen

hinaus.

er Litias

Schon von tveiteiit hörte
fang. die mit heller Stiinitie
ift ift

..Der Rock
Der Reiter

frifchei!

Ge

ihrer Küche

des Königs.
itieiii

jubelte.

in

nnd
hatte die Melodie bald begriffen
leife mit.
er ttttter den Fenftern
vorbeititarfchierte.

Veterleiti

pfiff

fie

ift

ift

Lina feinen

den nächftett Tagen öfter.
Wegkrciizte. und immer hatte

tvehrte Veterlein ab;
und er hafpelte
eilig

fiihrte,

Haufe

Als
brachett

fich's

nich.“

Gefchäftsbriefe!“

fo

Chriftel hier rumfegte.“
was Junges
„Glaub's fchon. Veterleiu. aber
nun bei
atich nicht zu vcrachteti. uttd Ehriftel
der Stadt.“
Muttern
„I- was Sie fagen. Herr Eafper." inurtnelte
Veterlein; aber bei der Sache fchien er doch nicht

kann

nich.

..wichtige

olle

recht zii fein.
Seitdem traf

weite

blü_h-üt

ﬁel ihm feine Vflicht wieder ein;
die Hornbrille
aus dent fchwarzen Papp

feine Brieftafche
zii entleeren.
Die Schreiberlehrlinge

fcitie

kam ihiti ein groß
und
daß er fchneller znfchritt
..Freut euch des Lebens“ fchnietteriider deiiti
hinauspfiff uiid das
die klare Frühlingsltift

artiger
fein

was er hervor

harmlos
los.

wanderte

Cafper
Mark.

Aber fchon vor der Erlniühle

kühles
feinen

und

Ledertafche

Wehrliti

ge

fihön

in

obgleich
kratzte

als Auffchrift zeigten.
Veterlcin verfenkte

in

tvehte.
blonden

titid

die

Fräulein Alice Fromm.
Schriftftellerin.
Zt. Spinnerei

je

getvordeti.

in

heiß

Umfange.

drei

fie

ﬁe

und

fie

fie

war die junge
iind hatte ihre

in

blonden

fo

dent Wohnhaufe

begann

daß

die blauen

d.

kraufen.

..Gntts
bringeii konnte.
Dann aber
zog

iind

Venﬁonsfrenndin zii längerent Befnche abgeholt.
und
Alice Fromm war Schriftftellerin;
groß
Sie
fchlank und ein tvenig blaß und fchtnalwaiigig.
tttid
der frifcheti Laudluft ausruhen
follte fich
kräftigen.
gründlich
ihre Nerven
hatte Kläre
Cafper
Sorge an
liebevoller
gefchriebeu. und
und ittitner Fleißige.
Alice. die Vielgeplagte
hatte
iiur zu gern
den Blau eingewilligt.
Alter es ging mich ihr wie
vielen im Leben:

in

und

Veterlein fah-ihr andächtig nach. fihob ﬁch die
Mütze aus der Stirn. als wäre ihm plötzlich un

ftitteral.

Aber

wird fchon kommen.“
..Wollen's hoffen. Herr Peter.“
Augen blitzten ihn luftig an.
Acht Tage tiach Linas Einznge
Fran Eafper zur Bahn gefahren

!“

Augen

Er hatte
recht nach Veterleins Gefchinack!
das Frühftück
ins Comptvir trug.
getroffen. wie
und fein leichtentﬂammtes
hatte fofort Feuer
Herz
Und Lina war auch nicht gleichmütig ge
gefangen.
blieben bei feinettt Anblick; ein helles Rot war iiber
ihre Wangen gelaufett. und die Lippen öffneten fich
das Wort an ihn richten wollte.
halb. als wenn
der jungen Schreiber
genierte
Aber die Gegenwart
wohl;
preßte den Mund feft zufammen. warf
den ,Kopf hititenülter und tänzelte hinaus und übers

er

nifcht!

ﬁe

ttiit blitzblauken

Lüftchen
dürftigett

Lina.

fo

Zum erftctt April war bei Eafpers eiii neues
rotbäckiges Ding
ein ftraniuies.
Mädel angezogen.

geheuer

Tafche.

feiner
diesmal

in

Doch.
entgehen!

Brückcheii

Scheine

fie

achtung.

-

kratnte

in

So war alfo nichts zu machen. und Veter
lein ftrafte das Wohnhaus nach wie vor mit Ver

fragte Veterlein zurück

„Lina Hoff. nich wahr?“
titid

in

laffen.

anzukuüpfen.

i.

Aenderung

verräterifche

lächelitden

fie

Wohnhaus kam Veterlein nicht; das war erft
worden. als der junge Herr Eafper ge
heiratet hatte. und Veterlein war ein Gewohnheits
Solange er denken konttte. hatte er alle
ttteiifch!
aufgebaut

Rot auf den Backen und einen
Gruß auf den Lippen.
fragte
..Nichts für mich.
Herr Veter?“
titii
ein harmlofes. kleines Gefpräch
freundlich.
das

's

mit feinen
krimimett
dent Fabrifgebände zu.

in

Ins

dabei

fo

die Brücke.

in

hafpelte

fo

und
über

in

berichten
Beinchen

255

oben

Gefichtchen
denn
je.

die Töne

guckte
und

jäh ab;

heraus.

wie

Linas

roﬁger

Ungeduld

und

und

fröhliches
lockeiider

Sehnfiicht

lag

(lever [ana untl "leer,
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VÖ in ihren

Worten:

..Nm Beterlein. wieder

nichts

einen

Vfiff

lcifcn

aus und fagte fein beliebte?) ..Guns

Dunner
Lina

in

Emailtaffe aus dent Küchenfchrauke gelangt und that.
als hätte
Nun dampfte der Kaffee
nichts gehört.

in feinem
Strauß
ehrlichen
harten
vorbei
Schon wollte er wie fett Jahren

fein.“

umrmelte

er

vor fich hin. ..was Wicht'ges.

in

..Nm
kleine

..Siih

lachend.

..wollen

Sie

So ein Weilchen
Veterlein?
nur zum Verpuften?“
,.Wenn'Ö
vergöunt tft.“ lächelte mm auch der
Kleine und trat. über die große. Zehe gehend. vor
in

die vlitzblauk

..Kaffee
fragte Lina

..Nu

gefällig

gefchenerte Küche hinein.
ein
lieber
Bierchen?“
und fchob den weißen Küchenftuhl
oder

wieder
den Tifch.

-n.

wenn's

Kaffee

gab'.

wär mir'Ö gerade

-

der fich eben nach
Veterleiu.
einem ficheren Platz fiir feine Mütze nmfah,
..Dahin
auf die Wafferftande.“
eutfchied
Lina und ftreckte den runden. weißen Arm. der
nnd drall aus dem rofa Vuffiirmel heraus
frifch
zuwachfeu
dicht an Beterleins Nafe vorbei.
fchien.
Dem armen Kerl wurde
dabei ganz fonderbar
fchmnnzelte

klein

da*:- wagte

am

liebfteu
hätte er zngefafzt und ein
dat- fefte Fleifch gekniffen. aber
So ftieß er nur
doch noch nicht,

wenig
er

in

Mute;

ganz

ﬁe

das 'ne andre Chofe. Lincheu.
Aue*
Wiffen.

zehne 'rum am
ganze Kram hier.

mn

der

acht am Abend
andern
Morgen

Sin

wohl

was?“

dort.

'ne

..Herrjeh
Antwort

die

Frau ruft.“ fuhr Lina auf.

zu geben.

muß

..da

gleich

ohne
mal

ich

laufen.“
..Nm un
zieh' auch wieder los; fchön' Dank.
weiß von
morgen
Linchen. nnd vielleicht hab'
Muttern für Sie.“
Damit langte er nach feiner Mühe und ftieg.
wie vorhin vorfichtig
über die große Zehe
genau
gehend. über die fchneeweiße Schwelle

Flur

hinaus.
hinunter. über

den fonnigen

Tapp- tabu. ging's die Treppe
den Kies. durchs Gitterthor auft

und von da weiter aufs Comptoir.
..Schön.“ fagte Herr Cafper. der die Briefe
Empfang genommen hatte uud eben die Quittung

Brückchen

in

Lina

fragte

nähertreteu.

etwa;

bei Liegniß
ab.“

fein befchlagen mit
da kommt grad Glock'

und

heruach

Haufe

Schimmer

ich

Stirn.

..Na-a?“

ja.

Liegnitz.

Keen

Neff?

Schleﬁfchen.

denn

fo.

bin

der Zug.

ihm

im

Stunde davon

halbe

denn

fie

fie

fie

die
anf derfelben
Stelle.
noch
Mühe im
Nacken. und wifchte fich mit dent großen. zitronen
die hellen Schweißtropfen von
gelben Tafchentuche
lein

“zu

in

nich.

..Herrjß Veterleinl“ fchrie Lina erfchrockeu auf.
als er plößlich glüheud rot. ob vor Scham oder vor
Him. bleibe dahingeftellt. vor ihr ftand. ..was wollen
denn Sie hier?“
..Eilige Gefchäft'sfachen fiir Fräulein Fromm.“
der Taube wiihleud.
haftig
ftotterte Veterlein.
..da. drei Stricker!“
Lina nahm
mit fvißeu Fingern und trug
ins Zimmer.
Ale
zurücttam. ftaud Veter

-

-

too fteckt denn das
wo's liegen kann“.

Linchen.

zu

wie .zur Entfchuldignng
wer weiß!“

über

eine Geldfendung

unterfchtieb.

'Fräulein Fromm dabei?“
Veterlein ward es abwechfelnd
feinent

blauen

Halskragen.
Vlaß darin
..Je ja.
dreic war'n
könnte eilig

--

hier
abgegeben;

Röcke;

obgleich
hatte.
freilich
dabei

fein

krampfhaft
dünnes

-wohl.

..ift nichts fiir
heiß und
loaerte

HälSchen

Herr Cafper
weil

und

-

kalt
er

in

hinein.
Wicht'ger*

den

ganz gut
Stücker
'Ö

Flur

fo

den

's

iiber

ich

dann

tropfte. „fein. Linchen. fein.“
..Sagen Sie trial. Veterlein.“ fing Lina wieder
die weißen Arme
an. indem
recht behaglich
noch weiter auf dem Tifche vorfchob. ..wann können
denn die Briefe aus Klein-Dumbach hier fein. hin?“
Gntts Dittmer.
Dumbach
..Klein-Dmnbach
Dachrinne

in

fchritt

einen

ich

und

zu

melden.

zu

..Na. fchmeckt's?“
..Him und wie!“ kante Veterlein. der eben niit
die aufgeweichte Sentinel gebiffen hatte.
Behagen
daß fein Schnurrbart rechtS und links wie eine

'Ö

in

Gebelle

ind Haus. die Treppe hinauf und

waZ

..'*Z könnte

recht.“

zmn

Und Veterlein ließ fich's nicht zweimal fagen.
Der fehlende Imbiß aus der Erlmühle machte ﬁch
und Durft hatte er auch
bemerkbar.
allmählich
kommen
der ftanbigen. warmen Frühlingeluft.

dachtö
Fräul'n zu Galle

fein. und weil doch
man gleich drüben
na. da hab' ich
mt wenn Herr Cafper nicht?: dagegen
fe

Blick

knirfchcnden Kies
den fonnigen

bequem an

daß

hervor
lud

ihn

is

durch
tieftraurigen

fichtig

daraus

fie

wiitendeZ

kunft

nicht

gegeniiber.

was

und

iich
weiße

recht bequem vor Augen
hatte.
aber
ftillfchweigend.
doch deutlich genug
ein.
Schmanfen

guckte

ich

fie

foll
„Fräulein
Fromm.
'rüberlanfen und
fehen. ob wa? für Sie da ift?“
Kurz eutfchloffeu fchwenkte Veterlein mu. drückte
laut kreifchte. tvarf der
die Klinke auf. daß
braunen Diana. die fich bemiifzigt fühlte. feine An

der

gerade

ihm

Vuffärmel

fo

ich

Flur:

den

lehnte.

rofa

die

in

Herzen.
gehen ohne Blick und ohne Gruß fiir dae weinum
rankte Händchen. da fchallte oben Lina-Z Stimme iiber

die

id

einen

er

indem

fo

ten

Holznlatte

und

auf

be

um die Hanserke.
bog fchliirfend
Bor dem hölzernen (startenthore blieb er nu
und Verlangen kämpf
fchliiffig ftehen.
Gewohnheit
und

Veterlein auf dem Tifche. eine gold

vor

gelbe Semmel fand fich auch dazu.
Lina mit beiden drallen
Armen

fo

Fenfter zu. ob vor Zorn oder
an-Z Neckerei. vermochte Veterlein im Augenblick nicht
zu euträtfeln.
eutfchied fich dann aber fiir dad letztere
das

blanc

fo

einladend

noch!“
fchlug

Lina

is

kommt

fchon eine fchöne.

hatte unterdeffen
fie

hob fein gutes. faltigcs Geficht fteit'
fo daß die Hatennafe kerzengerade zum
Himmel hinauffpießte: ..Nee. Lincheu. nee. aber 's
die Höhe.

l“

fiir mich?"
Veterlein
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un iitttner
fein
das Fräul'n hier

..Mir recht. Veterlein.“ lachte Herr Cafper; ..das
Fräulein gefällt Ihnen wohl. daß Sie mit einem
Male
Aber
ganz von Ihrer Gewohnheit
abgehen?
Sie

kann

„Je

viel

zii

wieder
recht appetitlich
vor feinen Atigeit herutn.
und er
verführerifch
einen
fpitzte die Lippen und
ftieß
fchntelzenden

foll

Fromm

Ruhe

verftanden?
arbeiten
haben;

hier

Vfiff aus.

zu Haufe.“

ich

ja. Herr Eafper.“ fagte Veterlein getränkt;
„aber tvas da is. muß
doch bringen.“
da haben Sie wieder recht.“ nickte
..Freilich
Cafper belttftigt.
tauchte die Feder von neuem ein
und

und

gefchleppt.

-

fie

Fräulein

nicht

erklärte

fiir

die Unterredung

fomit

beendigt.

ftolperte
Veterlein hinaus.
Nachdenklich
nachdenklich blickte der Zurückgebliebene
hinter

und
ihm

drein.

..So
ein

..fo

ein

er

murmelte

Fuchs.“

vor

ﬁch

hin.

tvill mich dumm machen!

alter Schlaumeier.

fo

Eben jeßt gaukelteii

fo

bringen

fie

in

hatte er das Recht. die rotett Lippen und die frifchen
Backen zit küffen und wohl
aitch einmal verftohlen
die runden Arme zu kiieifen. die noch immer fein
höchftes Entzücken waren.

..Ach. Veterlein.
laffett Sie doch das dutnitie
Vfeifen fein.“ fagte Lina. die auf dem fchtttaleti
Feldweg
rüftig vor ihm herfchritt und rechts und
links die grütien Kornähren durch ihre Hände gleiten
ließ; ..erzählen Sie ttiir lieber was!“
Von Wehrlin drüben.
..Hm. was denti. Linchen?
und wie nett fich's da lebt?“
..Ree. Veterlein;
erzählen Sie mir lieber mal
was von der Landwirtfchaft. und wie lange tvohl
Infpektor. wie der Grolmatm in Klippersdorf.
'u

fo

kiilant
fchon
haben. könnt'
den Sprung 'rauf machen. folang
is. mein ich!“

fo

ich

257

Ha. hal“
Veterlein hatte indeffen feine gttte Laune wieder
gefunden; fchmelzend pfiff er beim Wandern ..Aenn
vor fich hin. uiid dazwifchen
chen von Tharau“

noch warten

und
hielt er wieder einmal inne. lachte ftillvergnügt'
brttmmte: ..Gutts Dunner. fo'ne Aritte; fo'n Rackerchen.

um ihn eiferfiichtig zu tnachen tttid
Weiberfchlanheit.
Sollte
zu einem entfcheidenden Worte zu drängen?

ein

fchon des Morgens mitten
ein paar Tagen wanderten

Jungen.

die neuen Tornifter
auf dem
zur Schule nach dem zunächftgelegenen
Klippersdorf. und da der Weg. der durch Wald
die

beiden

fie

Rackercheitl
fragte Lina ungeduldig.

..Na?“
..Ach

ﬁch in den
war's
tittr

das

haben.

meinte

der.“

is

jetzt ab

kann.“

..der
Achfelzucken.
kann es immer noch

Veterlein mit verächtlichetit
man Zweit-Inf'pektor.
da

ja

ﬁch

Seit

von

fo

es

wußte

ehe er heiraten

'tt

zurichten. daß
im Felde trafen.

fie

Lina.“
Das Rackerchen

fie

die

muß.

Veterlein fpißte die Ohren.
Sapperlot. ftand es fo?
Hatte
Grolniann
Oder
langen
verguckt?

Stücker

drei

Jahre

dattern.

Felder führte. für die Bürfchchen immerhin ein
bringen. währettd die
war.
tnußte Lina
Mutter oder Tante Fromm
des Mittags heim

is.
Und denn niiiß er auch noch
der Tafche haben.
fotift
bißchen was Eignes
fieht das ntan witidig mit 'ner Heirat aus.“
fagte Lina nachdenklich; „aber
„Drei Jahre
wenn er von Haus aus was hat. geht's attt End'

holten.

doch noch fchneller.“

denen die bekannte
ich

..Mein Herz. mein Schmerz.mein Ztiäerpapier.
mir...“
Wenn ich dich fehe.freu'
treffettdften

ja

fie

um

ein Gefpräch'

mit

ihm anzukm'ipfen.
Sie fah ihm nur
recht fehnfüchtig und verlangettd
entgegen.
daß Veterlein feine kruntmen
Beinchen
krumm blieben

daß

es

ﬁch
bis

konnte.
handeln
ftellen würde. ob

bei
er

den

nttn einmal

Waldboden

-.

daher

ficher im Befiße ihrer
ihm mtr noch um Tage
die wichtige Frage an

feine

ﬁe

unheilbar

fie

Liebe.

fie

fo

-

und
männlich feft über
Er tvar
gefchritten kam.

fo

reckte

mehr.

fo

in

-

hinten

und pralltett

Stelle einnahm.
Sie drückte
aus. wie dent kleinen Beier zu

Mute tvar.
Lina fragte fchon längft nicht mehr. ob etwas
nun keinen Vor
bratichte
für ﬁe dabei fei;
wand

er fachte von
Und ebett wollte
her feinen Arm ittti ihre Hüften legen und
niit feiner Liebe und feinen Küffen iiberrntnpeln
aus dent Feldweg
“da traten
auf die Chauffee

Schlanmeierchen!

Frau.

Ueber Land und Meer. Alvin-Hefte.

die

RW.

Frau Land
e.

beitiahe mit der Setmnelfrau zufammen.
und
der Spinnerei
nach der Erlniiihle
und fich ihnen ft'ir deit Reft des Weges

die

auch
tvaitderte

anfchloß.

Alfo
Das
Wehrliu

..Eilig“.

Nachmittag!
Glück
ein
an

hatte fomit

tvar

ihm

Schreiben.

:hold;
fogar

es
mit

in

am

..Der
mich?“ lachte Lina hell auf; ..nicht
fchnippte mit den Fingern dicht
viel.“ und
unter feiner Rafe ein Stäubchett fort.
Da ftrahlte Veterlein übers ganze Geficht; fo'n

fand fich
dent Vermerk

Fräulein Fromm vor. und Veterlein
Ausficht auf ein Nachmittagsfchwäßchen

in Linas hübfcher. heller Küche. Da wollte er denn
Viel Zeit hatte er
alles klipp und klar macheit!
ohnehin nicht zu verlieren; heute tvar Freitag. und
am Sonntag hatte er Ablöfttng und für eine Woche
lind eine Woche
eine'
Stadtdienft
Wehrlin.
lange Zeit. zumal für einen. der
lichterloh brennt
ift

hervorragende

-

ftvtterte da Veterlein er
denn
Grol
der
Ihnen

.fo

eiiie

geht

fie

unter

Linchen.“

..Linchen.

..was
fchrocken.
ntaun an?“

in

Weifen.

-“

fie

nun Veterlein
Ueber Klippersdorf
marfchierte
und wenn er um die Ecke und ins Kiefern
attch.
einbog.
wäldcheu
fah er fchon Linus helles Kleid
Sie faß ineift auf
hinter den Bäumen fchimmertt.
den der Sturm
irgend
einem
bemooften Stamm.
und der dort
einmal zu Boden geworfen
hatte.
liegen geblieben war. und wartete auf ihn.
Veterleins Herz hi'ipfte über der lederneit Brief
tafche. und feine Lippen pfiffen die einfchuteichelndfteti

weit

fie

fie

fo

weiter

ﬁe

und

bis er
'tt

ftolz

fo

Rücken.

Ueber [ana una [neu.

war fchön und fvnnig; Veterlein
gemacht. fogar die Knöpfe an
gepußt. daß ﬁe nur fo fpiegeltem

blank

feinem Dienftrock
und
feine alte Ledertafche durch einen Lackiiberzug
aufgemuntert.
Auch ein frifches Zitronengelbeß
hatte
guckte

neu
ver

fänglich

ein

ans-fah.
auZgeriiftet

Alfo
und

davon

eilig

Veterlein
fchritt
pochendes Herz

und

fürbaß

durch lautes

fuchte fein ängftlich
Vfeifen zu beruhigen.

mit

ging

einigen

zierliche!!

Vaffagen

in die

kam Veterlein wieder
näher; Lina
Gehorfam
vom Herde und fchob ihm alS
nahm den Kaffee
die heute zu haben war. die
einzige Sißgelegenheitz

Fußbank hin.
hockte nun daS trübfelige
Veterlein wie ein
und der fchöne heiße Milchtaffee
herab auf die frifchlackierte Tafche

Häufchen Unglück.
tropfte vom Barte

Knöpfe;

es mit heim
geht
lichem Groll und dachte: ,Nur zur nur zu;
Aber morgen- da follte
heut doch alles verquerl*
und

er fah

nichts mehr hindern!
Und der nächfte Morgen

in

nur

ftand
eingänge.

kann

hell

und

Aprilmorgen fein kann.
der Briefträgerftube und fortierte
ein

- -

„Klipversdorf
Brnchmiihle
Spinnerei
klang
Erlmiihle!“

»es

fonnig.

eintönig

-

durch

ganz

allein.
fo

fürbaß.
Driiben fah er ein helleZ Kleid leuchten; haftig
ftrebte er vorwärtZ. aber e? war Fräulein Fromm,
die heute die Kinder
wohl zur Schule gebracht
hatte.

Veterlein blieb mit offenem Munde ftehen. dann
er ﬁch vor die Stirn; richtige ja, heut war
Sonnabend. da hielt das Linchen Scheuertag
er eben

Wenn

die Küche gehen.
ﬁch nur nicht zu fehr

Sonft

ungenußt

wenn

die

ging

erfchreckte über
gab

Es war wohl

die Nachricht!
die Karte erft.

gute

iin

mußte

da

fchlug

er
befferi
einig miteinander

Gelegenheit

waren!

vielleicht

wieder

vorüber.

brummte
denn abgeftempelt?“
„Wann
Veterlein. „muß doch gleich mal fehen.“
der Hand und prüfte
Und fchon hatte er
den Stempel.
abends.
„Am Dreizehnten
den Fiinfzehnten.
Stimmtl“
Nun hätte Veterlein die
die

Tafche
ftecken können.
magnetifch feft- und
trug er

und

heut

Karte
aber

haben

wohl

wir

wieder

hielt

ihn

in der Hand und

pfiff dazu:
„Du mei herzigesDiandl,
gern."
hab'

Veterlein
die Voft

Kremmen

ftand

lieben und fchüßen
war er
da. der
wollte, und er war doch noch ein andrer Kerl als
eine alte- halbverriickte Großmutter.
Und vergnügt
pﬁff er wieder vor ﬁch hin und ging munter
ﬁe

Aber nun

ﬁe

ja

*Dingy

fo

ja

'Z

die blanken

e-Z ihr mit.
dann

teilte
arme

ﬁe

fie

freundlich.

Das

ﬁe

he

wollte
und
fich eben enttäufcht
da wandte ﬁch Frau Cafper
zurückziehenf
nach ihm um.
„Nunf feinen Kaffee heute, Veterlein?“ fragte

Veterlein

fcheiden

man

und

in

ift

-

Schon zuckte feine Hand nach der Tafche hin.
da ﬁel ihm ein. daß
der Amtsvorfteher der Ab
fender fein könne; vielleicht war die Alte geftorben

ﬁe

er gleich.

ihr denn

haben?

want“ kam eZ da von der Erlmiihle der;
war Strolch. der Dackel- mit dem Veterlein ﬁch

„Wang
das

di
fo

fah

Fräulein Fromm las inzwifchen ihren „Eiligen“
und rief fchon nach den erften Zeilen: „Denk nur,
Kläre- der ,Weckruﬁ hat meinen Roman fiir drei
hurra„ daS
fein!“
taufend Mark angekauft;
Daun ﬂiifterten
und
die beidendie Kinder
fchrieen dazwifchen- und Lina fchiirte mit dem Haken
im Ofen herum
es war ein Höllenlärml

da zu fchreiben

J

das

ausfchiittem

die auf Gemeindekoften im Spittel lebte?
ward es ﬁedend heiß.
Veterlein
,Guns Dunner nochmalx wer kann

ﬁe

ﬁe

und legte eben neue Kohlen auf.
Ofen hockte
Nein. hier konnte er fein über-volle?? Herz nicht

wie

hatte Linchen

ja

“

an?: einer Schäffel leckten. und Lina
war denn Lina?
Ach for dort unten am

die einträchtig

ihn

?M aber
nenn
ﬁcher gefchrieben;
ihm nicht gleich am Anfang einmal
keine Eltern und keine Gefchwifter
daß
erzähltnur eine alte. halbblöde Großmutter,
mehr habe,
hatte die Adreffe

in

o

torte einriihrtea und Fräulein Fromm- die mit hoch
Backen den Eierfchnee fchlug. und die Jungen

roten

und

Die Karte war wohl vom Vater, eine Männerhand

ﬁe

ein Vienenhan-J/

wenn auch mit fchlotternden
Feft entfchloffem
Knieen. ftieg er die Treppe empor; aber
wehx
aus der Küche fchallte ihm fröhliches. Lachen und
und al? er eintrat,
entgegen,
Schwanen
fah er
Frau Cafper am Tifche ftehen, die eben eine Sand

Da

fein Leben gern hätte er gefehen- wald darauf
und ob Linchen
von ihm und ihren Hoff
nungen
gefchrieben hatte,
fchon wa? nach Haufe

ﬁe

ift

,Mein Herz! da5

iiber.

wo

Fiir

ﬁe

Melodie:

jap

-

ftand,

Al?- er in die Nähe von LinaZ Klichenfenftern
die eigentlich
kamm warf er ﬁch in die Bruft,
war, zog den Rock ftramm
gar nicht vorhanden
und

--

„Fiir Fräulein Fromm
heute nifcht
fatal!
Aber hier
füh. fiih 'ne Karte für Linchen Hoff.
aber neei nich nachfehm Peter
Von wem bloß
pfui- fchenier dir!“
Und die Karte wanderte ungelefen
die aber
mals auflackierte Tafche.
Aber
brannte wie Feuer auf feinem Herzen,
als er die Chauffee dahinfchritt;
alle Augenblicke
brach fein Vfeifen ab; und er verfank in Nachdenken.

ift

wippte

und

Zipfel

aus dem Tafchenfpalt heraus
hinten
bei jedem Schritta
fo daß eZ ganz

eingefteckt.

gierig

Raum,
und auf dem Tifche häuften
Karten und Zeitungen
zu kleinen

großen

ﬁch die Briefep
Bergen auf.

ja

er

den

in

Der Nachmittag
hatte ﬁch extra

klein

ganz

iS

und
nebenbei
Veterlein
noch ein
von der Eiferfncht gezwickt wird.

in

wie
wenig

ﬁe
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immer

neckte.

[ana uncl week.

und

ftürzte

lautem

mit

ﬁe

Bild

des

und

Schreckens

des

obenan.

Liebfter Schaßl

ich

ich

in

ich

in

ift

drum fchick'
Dir auch heute
erft einarbeiteneine Karte.
Lieber Schuß- der Oberinfpektor

in

fei

ich

fehr freundlich zu mirr und geftern fagte er zum
ein tinhtiger Kerl!
Das wird Dich
Herrnr
es Dir
gefüllt
Deiner
Hoffentlich
auch freuen,

an

der

denk' doch

ift's lieb. daß D1 nun
Landwirtfchaft lernen

in

Mir

können.

Nächftens

heut erft
Leb wohlr

fchreibe
liebfter

zwei

Jahren

werden

Sei
mehr!
aber es ging

Schuh;

ich

-

böfer daß
anders.
immer

ich

denn
ich

fannftr

fie

fie
ﬁe

So

wollte

er denn

Tiefe

feines Herzens
was von
begniigen-

feine Wünfche
begraben und

der tiefften
dem

fich mit
des andern

dem Tifche
den gemütlichen

fiir
Plauder
der Küche war's nun auch vorbei; das
ftündchen
würde iiber feine Kraft gehen,
man
,Hätt'
bloß an meiner
Gewohnheit
brummte Veterlein in fich hinein und
feftgehaltenf*
der
heftig aufftieß mit dem Stocke
daß er
Erde ftecken blieb- ,denn wiir' das allens nich

ihn

Aber

abfiel.

mit

gekommeii.*
und

Schweigend

möglichft

am

Fenfterkreuze

drückte er

geriiufchlos

ﬁch unter den Fenftern vorbei; oben
rumorte Lina mit Fäffern und Töpfen

der Küche
herumy und

die fchneeweiß gefcheuerten
die im warmen Sonnenfchein

hingen

Bretter und Brettchem
trockneten.

„Ne ﬁxe Dirnr" fagte Veterlein wehmiitig und
über's
ohne Aufenthalt am Garten vorbeir
Brückchen und direkt ins Comptoir.
Als Herr Cafper unter feinen Sachen die Voft
karte an Lina Hoff entdeckte, fragte er neckend:

nicht
nicht
denke

Dich.

Dein treuer

Hermann.“

„Na-

Veterlein-

laffen

Sie

ﬁch das

entgehen?

Waren Sie nicht drüben?“
was Wicht'ges
„Nee- Herr Cafper- das wird
das Mädel man bei
nich ﬁnd, und heute ftör'
Un
nichts für ungutr
Herr
ihrer Scheuerei.
mein',
bring' man lieber wieder
Cafper,
was die Lina ist die
allens hierher ins Cumtor;

-

is

Herz den Todesftoß empﬁng!
Seit drei Wochen bin
nun
„Liebfter Schatz!
was aber ein großes
Klein-Dumbachfchon
prächtiges Gut ift.
Ich wollte Dir fchon immer
mal fchreiben und Dir fagenr daß es mir gut geht
und
der neuen Stellung gefällt.
Aber
muß
liebendes

wir heiraten

_7

ging

Mechanifch
nahm Veterlein die Karte auf und
las weiter; was galten ihm jeßt noch Dienftberleßnng
und Ehrfurcht vor fremdem Eigentumr jeßt- da fein

neuen Stelle auch gut.
gleich ein
bißchen von

-

Und wenn er ehrlich war
ftand feft!
und dabeifeufzte das arme Veterlein tief auf
konnte
er's dem Linchen nicht mal verdenkenr wenn
fich
einen Jungenr Hübfchen ausfuchte.
Gliiah das

fo

ein

Jammers.
„Liebfter Schuß!“ ftand da auf der Karte, gleich

nur

vor

ich

-

ausgeftreckt

mich

da war er wenigftens
nur
gebacken hattenr
ﬁch felber blamiert und konnte fich nach wie
vor an Linas frifcher Schönheit
erfreuen.
Mit dem Heiraten hatte er nun einmal kein
torte

fo

ein

Schwänzchen

die Semmelfrau
die Sand

Cafpers

fo

das

Gekliiff einem Kaninchen nach das leichtfiißig iiber
die jungen Saaten feßte.
Veterlein war wie der Wind an der Steller wo
die Karte lag- und blickte ﬁch- um
aufzunehmen.
Aber wie erftarrt blieb er ftehen, den Arm noch

geftern
bei

ich

zog

daß
nachmittags

ich

fei

rufen.
Strolch fah fich ein paarmal erwartungsboll um
als aber nichts mehr erfolgter verlor das Spiel
auch fiir ihn den Reiz„ er ließ die Karte fallenr

und

getroffen

in

perlen ftanden ihm auf der Stirn,
wie er ﬁch fo
mit dem Hunde hernmjagte.
Der meinte natiirlichi
das
ein neues Spiel, und fprang
großen Süßen
vor ihm herr die Karte luftig um die Ohren fchlagend.
Endlich ging Veterlein die Luft aus; erfchöpft
blieb er ftehenr
unfähig noch zu fpringen oder zu

Thor der Erlmiihle
hinaus.
Gott
Dank!

ﬁe

ehe

ihm

-

fchritt Veterlein aus dem
auf den bekannten fchmalen Vfad

'ne Naht fortr na- und denn
die
gern
Zeit fchwer einzuholen!“
Veterlein wurde rot bei diefer Lüger aber ihm
ﬁel im Augenblick keine beffere Ausrede ein, und im
Herzen bat er dem Linchen auch fofort die hiißliche
Verleumdung mit taufend guten Worten ab.
fo

an

Liebften
hatte
wiirde
'

Nachricht hatter
entgegenkommen.

nicht mehr ihm
dumpfem Brüten

ich

wieder

vom

Briefe

nun

hatte geglaubt,
ge
im Felde

Morgen

in

fprang er
diefer fich's berfahx
in die Höhe und fchnnppte nach der
Kartei die Veterlein noch immer in der Hand hielt.
„Strolch, Strolchr hierher!“ rief Veterlein- zu
mein gutes Tierchen!
Tode erfchrocken; „hierherr
Willft du wohlr oerdammtes Vieh!“ Die Schweiß
und

Frenndr

einem

Nach
ausgefchaut;

In

er alter Efel
alle

in

den Ehr
er feinen

wartet!
gewiß

Und

feinetwegen

habe

in

Strolch war aber noch nicht gewilltx
pnßligen zu fpielen; kliiffend
umkreifte

darum!

Alfo

fei

weiter.

ging

Lippen.

ﬁch's

mit der Stockfpiße
mit wohlgefiilligem
Steinchen, die er appartieren
mußte- und trieb
allerlei Kurzweil mit ihm.
„So, nun ift's aber genug/t fagte er nach einer
Weiler klopfte fich den Staub von den Hofen und

fchlaff

ﬁe

lachend gefallenr kißelte ihn
auf dem Bauchx daß er fich
Rrrrr am Boden witlzter warf

Veterlein ließ

nun ftand er
zu Ende gelefen;
herabhiingenden Armen und zitternden

Veterlein hatte
da mit

ﬁe

Auch heute fuhr ihm der Hund mit Freuden
und zerrte
geheul
zwifchen die Beine und fprang
an feinem Rocke.
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fchwaßt

„Mir

überlaffen

recht.“

nickte Herr Cafperr
„das Schwaben
den Weibern allein!“

Sie nur

gegangen warf
zog
Langer nachdem Veterlein
Herr Cafper die Zeitung heraiu dabei ﬁel fein Blick
auf die Kartei die jeßt- mit der Schriftfeite
nach
obenr dalag.

(lever [ana uncl meer.
las attch er. wie vorhin das

..Liebfter
Schatz!“
im Felde.

und

Veterlein
Licht

iiber

auf

plötzlich

deffen veränderte

ging

ein

ihttt

Gefmtmng.

itt

Er lachte hell auf. fo daß alle Schreiber ver
blüfft nach ihm hinfahen. und griff dann wieder
zur Zeitung.
Ob er mit feinen Gedanken wohl fo recht dabei
war. bei dent. was er las?
aus feittetn Gefuht
Das Lachen war allmählich
ein mitleidigcr
gefchwunden.
Glanz lag
feinen
Augen. und als er die Blätter beifeite legte. mnrntelte
er kopffchiittelnd:

Kerl!“

..Artner. dummer
und

knöpfen

ein

den

ntit

blanken

Roa

der

ging
frifchlackierten
Ledertafche
rüftig die fottttetthelle Chauffee
dahin.
Schulter lag ihtn jeßt der Knotenftocl.

unterdeffen
Ueber der
ttnd

Kerl

duntnte

der

Und

einfames

fchaukelte

Kiftchen

hin und her.
Die Lippen pfiffen

melancholifcli

daran

die alten.

gewohnheitsntäßig

Liederx ..Im Wald und auf
des Müllers Luft“.
..Das Wandern

lieben

und
Leben

Stimme

fchnell

fchienen
ganz ab.

fie
ein

paartttal

Hakennafe.
heimatlichen
wattderte das

heißen.

Als

er aber

wir“ anftimtnte. da klang
unfither; die kleitten Ton

der Luft zu zittern. fchließlich
ttnd das Zitronengelbe
fuhr

Veterleins Augen
es wieder

iiber

verfchwattd
und
Rocktafche.

armeVeterlein

tiefem
weiter.

und
der

Schweigen

2

?O

fresleen von Zoscoreale.

W
W

7011

Zoff.

fi

t

be

Pompeji oerfchiittet wurde. erftreckte fich niit feiner
unheiloollen Wirkung in weiter Attsdehnuttg über
deren Weichbild hinaus und begrub
unter feiner
ttnd fchlammi
en Maffe
unter andertn
fteinigen
eine Anzahl
in ?tem Stadtgebiet gelegene
auch
und kleinere Landhäuf er. Die Attsgrabungen
größere
jaben fich bis jetzt vorwiegend auf den engeren
und eigentlichen Stadtbezirk befchränkt.
von dem
etwa zwei Drittel wieder
bloßgelegt
zurzeit
find.
eit hat ntan von Altertumsfunden
Erft in neuerer
er Umgebung der Stadt gemacht
gehört. die in
tvorden fittd. und es hat dabei das Dorf Boscoreale
eine getoiffe Berti uttheit erlatt
wegen des dort
entdeckten Silberf atzes. der
jetzt als ein Ge
chenk des Barifer Barons von Rothf child im Mufeum
des Louvre beﬁndet,
Fundftätte diefes Schatzes war nicht
Boseoreale
Eigentlicheelbft. fondern ein iu feiner uächfteu
Nachbarfchaft in oder bei dem Oertchen Vifauelli

gelegenes
läudliches Anwefen des Sindaco von
Boscoreale. de Vrisco.
Diefer hatte fich in der
richtigen Vorausfetznng. daß der Boden in der Um
alten Pompeji jedenfalls eine lohnens
gebungldes
usbeute von
werte
Jundftücken ergeben müffe. int
Jahre 1894 von der italienifchen Regierung die Er
laubnis ztt Ausgrabungen auf feinem Grund ttnd
Der Zufall war ihnt
Boden erteilen laffen.
fonders günftig; er fand. als er an die Durch
forfchung feiner Gruudftücke ging. die wunderbaren
Silbergeräte. die fpäter um den Preis von 40000()
Franken aus feinem Befitz in den des Barons
von Nothf ild
von
übergingen und
diefent
dem franzöfi chen Nationalmufeum
gefchenkt wor
den ind.
diefetn Funde war eine intereffante Ent

Man fand die Silbergerc'itc
deckung verbunden.
einem Brunnenfrhachte und zwar in dem oberftcn
Teile desfelben. faft unmittelbar unter der Erd
Ni
weit davon entdeckte titan eine
oberfläche.
gekrümmte men chliche Geftalt. deren Abdruck. wie

in

t

er Afchenregen. von dem bei dem denkwürdigen
Ausbruch des Befuv im Jahre 79 die Stadt

it

6.

f

alle

Dann

)unge frau. einemUlacllatot-zubörenä.

Die

führen

bedenklich

verzierungen
brachen

wie

in

die

freies

Heide“.

..Freut euat

in

..Ein

in

des Lebens“

fie

ift

der

[ana uncl [neck.

T.“

261
.._..7._..»

an die vom Gefetze vor
fich ftreng
gefchriebeuen Formen gehalten und er alles gethan
habe. um der Regierung die Ausübung ihres Vor

Vorgehen

zugsrechtes

zu ermöglichen.
die als archäologifche
Fundftücke
den höchfteu Wert beanfpruchen
können.
fämtlich
alle
der
gleichen
ftehen
auf
iinftlerifch nicht
wie
ung
auch dem Gegenftande
ihrer DarfteHiöhe.
fie

nach

r
lfich

Die Fresken.

voneinander unterfcheiden.

Teil behandelt oruameutale und
Motive. während andre Figuren

Ein großer

architektonifche

und Figuren
zur Anfchauung bringen.
Letztere find
durchweg realiftifch gehalten und befonders deswegen
einen Rückfchluß
au' die Natur
merkwürdig. weil
der römifchen. beziehungsweife der römif j-hellenifti
Vier von den
fchen Staffeleimalerei verftatten.
und eigenartigften
der Fresken ﬁnd wir
fchönften
in der Lage. unfern Lefern in gctreuer Nachbildung
vorzulegen. eine äußerft fein ftilifierte Architektur.
die Zitherfpielerin mit der ihr zuhörendeu Freundin.
die der Erzählung cities Gladiators laufcheude Frau
und die
enaunte Fran mit dem Schilde.
Ein hohes Intereffe darf auch das vollftändig
intakt erhaltene metallene Röhrennetz einer Waffer
Villa beanfpruchen.
leitung in der ausgegrabenen
Das Waffer trat iu dem Verifthl. dem von Säulen
umgebenen
hinteren Hofraum. in das Haus ein
und hatte. nachdem es faft das ganze Gebäude
an der entgegen efetzten Seite feinendurch
zogen.
gutem
fluß. Die Röhren find fämtlich noch in
jeden Tag wieder zu ihrem ur
daß
priiuglichen Zweck benutzt werden könnten.
f. 5.
Fuftaude.
fie

fo

-

A

fo

fie

gruppen

fie

.

fie

aß

fie

fo

fie

ift

ei

ö

fei

fie

man es ja mehrfach auch in Pompeji gefunden. fich
vollftändig in der
umgebenden.
zu einer 'cften
Muffe
verdichteten
Afcheufchicht
erhalten hatte.
Wahrfcheinlich war der Eigentümer des Schatzes
bei den Anzeichen des drohenden Unheils nach dem
Brunnen geeilt. entweder um das Silbergerät dort
oder es wieder von dort fortzunehmen.
zu verbergen
und hatte bei dem einfallenden Afchen- und Stein
regen nicht mehr Zeit zu feiner Rettung gefunden.
Im Oktober des vorigen Jahres verbreitete
fich die Kunde von neuen in Boscoreale
emachten
eine umfangreiche
Funden; diesmal. hieß es.
Villa mit prachtvoll erhaltenen Fresko
rönrifche
Das Gerücht hatte
aufgedeckt worden.
nur war der wertvolle Fund
Rniälden
ichtiges
gemeldet.
nicht erft damals.
fondern bereits acht Monate
zuvor emacht worden. Fundftätte war wiederum
oscorcale. fondern das bei diefem gelegene
nicht
Vifanelli oder noch genauer der Vonagrund bei
Grotta Franchini.
Der Sindaco von Boscoreale.
de Vrisco. der den Silberfund
nen
auf feinem
er
Befitztum gemacht. hatte dort ein Grundftii
worben und auf demfelben Nachgrabungen ver
anftalten laffen. Im Iauuar 1900 führten diefe
einer römifchen
Landhausanlage
zur Entdeckung
roßen Stils mit prachtvoll erhaltenen
Mofaik
und Wandgemälden.
Die
wurde
fußböden
Sucheehandelt.
einftweilen mit dem größten Geheimnis
und es würde wohl noch jetzt kaum Näheres über
fie verlautet haben. wenn nicht das Gerücht auf
getreten
wäre. das Berliner Mufeum oder viel
mehr Kaifer Wilhelm ll. habe Vrofeffor Kekule von
Stradowitz nach Boscoreale entfandt. um mit dem
Sindaco de Vrisco in Unterhandlungen wegen An
kaufs einer Anzahl der Fresken zu treten.
dementiert
Das Gerücht
worden. und es
fcheint
auch. wenigfteus in der Form. in der es
rundlos gewefen zu fein.
Au einen
aufgetreten.
Verkauf ins lusland muß aber wohl der glück
und Altertums
liche Finder der feltenen Kunftfchätze gedacht haben. denn er hatte. bevor noch das
geringfte über das Ergebnis feiner Nachgrabungen
in die Oeffentlichkeit
gedrungen
war. den-fchönften
mit der prächtig ausgeführten
der Mofaikböden
und die haupt
Geftalt eines Drachen ausheben
der 78 aufgedeckten Fresken von den
fächlichften
Mattern ablöfen und in fefte Umrahmungen faffen
laffen. Er hatte dadurch die wertvollen Fundftücke
in ..Mobilien“ verwandelt und
aus „Immobilien“
der Wirkung
der gefeßlicl cn Beftimmungen
entzogen.
nach welchen der ita ieuifche Staat
in feinen Befitz
ein Enteignungsverfahreu
durch
für Mobilien befteht nur die
hätte bringen können
dem Staat zum An
gefeßliche Vorfchrift.
kauf angeboten werden müffen. worauf fie. falls
der Staat ablehnt. beliebig. auch in das Ausland.
veräußert werden dürfen). Ob diefes Vorgehen von
der italienifchen Regierung als im Einklang
mit
den beftehenden gefehlichen Beftimmungen ftehend
era tet werden
wird. muß ab ewartet werden.
einen Unterfnclnmgsausfchuß
Einftweilen hat
nach Boscoreale oder vielmehr nach Torre Annua
ziata. wo die abgelöften Fresken fich jetzt unter
der an Ort
ficherem Obdach
befinden. entfandt
und Stelle die Sachlage unterfuchcn foll. Auf die
Anklage. daß er einheimifche Kuuftfchähe dem Aus
lande habe überantworten wollen.
hat de Vrisco
im italienifchen Parlament. dem er als Abgeordneter
der zweiten Kammer angehört. erklärt. daß, fein

fe
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er golclene

fotos.
Sine japanische

fegencle,

Deutsch v0n

taten

er hinabblickte-

(Drachen).

gewahrte
welcher

er einen furcht

drohend

zu

ihm

emporfchaute,

ift

Schaka fetzte ﬁch auf den Felsrand und redete
das Ungeheuer
alfo an: „Wie kommft du zu der
Kenntnis der höheren Myfterien des Buddhismus?
Zehn Jahre habe ich fchon eifrig nachgedacht. aber
Ge
zu diefem Saße bin ich noch nicht gekommen.
wiß weißt du noch mehr. Sage es mir.“
Der Drache wand fich um den Fuß des Felfens
und fprach mit Donnerftimme: „Ze-ähm weten-no!“
(Alle lebenden Dinge find Widerfacher des Gefetzes
Dann fchwieg er. und Schaka ent
Buddhas.)
gegnete: „Das
fehr gut; doch nun rede weiter.“

ift

„Menfchenﬂeifcht“ war die Antwort,
betrachtete ihn Schaka und oerfetzte:
„Meine Religion verbietet mir„ das Leben zu ver
nichten; aber wei( ich um des Volkes willen den
letzten Satz hören muß. will ich mich felbft dir
Nun fage mir alles. was du weißt.“
opfern.

Mitleidig

Das Ungeheuer that feinen unendlichen Rachen
auf und fprach dabei: „Jako-memo .l-ralcu
(Das
größte Glück widerfährt dirx wenn die Seele den
Leib verlaffen hat.)
Schaka laufchte begierig. dann neigte er fein
heiliges Haupt und fprang in den gähnenden Schlund
des taten.

Kaum aber hatte er die Kinnladen des Drachens
berührt. da fchieden
fich in acht Teile und ver
wandelten fich in acht Blütenblätter des goldenen
Lotus.
Wie Schaka fich dem furchtbaren Ungeheuer
überantwortet hat.
müßt ihr euch feiner heiligen
die Deutung.
Lehre in die Arme werfen- das
welche Buddhas Briefter diefem Bilde geben.

W

Sakhamuni. der Stifter der buddhifiifchen Religion.
bei den Japanern Sehnkani-norai genannt. wird von feinen
Bekennern gewöhnlich auf einer goldenen Lotusbltite fifzend
dar-geftellt. Ueber den Urfprung diefes Bildes erzählen die
Vriefter die vorliegende Legende.
*)

„Ich gebe dir. was du willft/ entgegnete Schaka,
große Weisheitx daß ich dir nichts
„Du verrätft
Was verlangft du *9"*
weigern könnte.

1**

ift

ift

Wie

hören.“

ift

Wege den letzten Felsabhang
hatte. vernahm er plötzlich eine gewaltige
Stimme. welche die Worte fprach: „Zdjogix-o [nu
_iii-0“ (das äußere Wefen
nicht immer ein Kenn
zeichen der natürlichen Anlage).
Voll Staunen und Verwunderung dachte Schaka:
,Was für ein Wefen
das? Ich muß es befragen
und mehr zu erfahren fuchen.“
Und er trat an den Rand des Abgrundes heran.
indes die Stimme die wunderbare Sentenz wieder
erreicht

baren

Ungeheuer
ihn mit gierigen
betrachtete
die
Blicken und fprach: „Die nächfte Wahrheit
nicht aus
leßte und wertvollfte. doch ich kann
fprechem bevor nicht mein Hunger geftillt ift. Seit
Tagesanbruch habe ich nichts zu mir genommen
nnd ich bin völlig erfchöpft.
Gieb mir Nahrung.
und du follft den letzten der tieffinnigen Sprüche

fie

Ruhe.
er auf feinem

holte.

hören."

Das

fo

Als

mehr

fo

feierliche

metZu-j!“
muß
„Zbio-metZu
(Alles Lebende
es
von unten herauf.
klang
fterben)r
„Der
Schaka verneigte
fich und antwortete:
Satz
beffer als der vorige. laß mich aber noch

fie

Menfchen
Berg Dan-doku beftiegen. um ﬁch mit Muße ernften
Wie nun die Nacht
Betrachtungen hinzugeben.
herannahte. trat er den Heimweg zur Stadt an.
hinab den felfigen Bergpfad. Tiefe Schatten breiteten
fich fchon iiber die Erde. und kein Ton ftörte die

Hensel.

ift

Schaka *) noch unter den
wandelte. hatte er einmal den

(s der gnadenreiche

7].

*fu

Urnolcl Zoeelelin
(Hierzu die Kunftbellagevor Seite 2o7.)
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fo
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foll Boecklin felbft
hatte auch nichts
Freunde gegeniiber den etwas leichtfertigen
Aber der
Sprung ins Eheleben ironifiert haben,
Bund fchlug dem Künftler zum Heile aus. Er
fand in der jungen Nömerin eine treue. aufopfernde
Gefährtin. die in allen Nöten des Lebens. die dem
Paare noch reichlich befchieden waren. den Kopf
oben behielt. ihm eine fefte Stütze war und auch
ein gutes Verftändnis für feine Kunft hatte.
Beffere Dafeinsbedingungen kamen dem jungen
Haushalt im Jahre 1856 durch die Bekanntfchaft
mit dem damaligen
reiherrn. fpäteren Grafen
ack. Diefer erwies fich nun
Adolf Friedrich von
wie man früher geglaubt hat. als ein
keineswegs.
überaus freigebiger Mäeen. der den Künftler aller
Sorgen enthob. aber er kaufte doch die Bilder
des bisher unbekannten
Meifters. erteilte ihm Anf
und zahlte im Laufe der
träge
auch er
ahre
So ﬁnden wir in der Galerie.
höhte Honorare.
die vom Grafen Schack dem Kaifer Wilhelm ll.
vermacht. von diefem aber in Miinchen belaffen
wurde. Werke Boecklins vereinigt. die fich auf einen
Zeitraum von faft zwanzi
Jahren ausdehnen.
darunter viele der berühmte ten Bilder.
Jnzwifchen war Boecklin. nachdem er von 1860
bis 1862 an der Weimarer Kunftfchule als Pro
feffor gewirkt. wieder nach Rom übergefiedelt. um
1866 abermals nach feiner Vaterftadt Bafel zurück
zukehren. wo man ihn jetzt ganz anders
ärzte als
das unruhige Künftlerbut trieb
ehemals.
Doch
ihn bald wieder von dannen. zunächft nach Aiiinchen
dann von neuem nach Jtalien
(1874),
Z871).
einen Aufenthalt
nahm er jetzt nicht in Rom.
fondern in Florenz. von wo aus fein Ruhm höher
und höher wuchs und zugleich auch die goldene
Ernte feiner Kunft.
Nochmals. 1885. kehrte er
Gunften feiner Söhne. die in deutfchen Schulen
werden follten. nach feiner Heimat
unterrichtet
rück und ließ
in Zürich nieder. wo er in ver
trauten Verke
mit Gottfried Keller trat.
Ge
nötigten ihn 1892. wieder ein
fundheitsrückfichten
wärmeres Klima aufzufuchen. und nachdem er erft
in San Tereuzo
am Golf von Sp
gewohnt.
iefole. dem
bezog er 1895 die herrliche Villa in
wo
der Tod
lieblicheu Vororte von Florenz.
den großen Farbendichter dahingerafft
at.
einem

r

.

und

Zieh

ift

et

fich

el

Lo

t

ift

fie

.

fo

i

n ie

Ju

kehrte er nach Bafel zurück. Nach anderthalb Jahren
m. die große Sehufucht zu ftillen. die
glückte es
jedes echte *'iinftlerherz empfindet. nach der einigen
Roma
Hier verheiratete er fich 1853
mit Angela
ascucci. einem jungen Mädchen ans
iiberziäfiedeln.
guter. doch armer Familie.
..Er war ein Maler.
fie

mit Arnold
Reiche der Kunft
dahingegangen. nicht nur ein großer
Maler. fondern auch ein großer Dichter. Ein Dichter
von wundervoller Geftaltuugskraft uud Farben
und ein Maler vom innigften und tiefften
pracht
Empfinden.
Und von einer Eigenart.
poetifchen
die ihn weit abhebt von den übrigen Meiftern der
bedeutend
fein mögen.
Palette.
Ganz aus
fich felbft fchuf er fein eignes Reich. lange Jahre
nicht nach Gebühr gewürdigt. und als er endlich
Anerkennung und
örderung fand. da bedurfte er
kaum noch
enn feft hatte er bereits
rer.
feine
und überlegen konnte er auf die
Kunft begrün
herabblickeu.
welche glaubten. in ihm ein neues
Genie entdeckt zu haben. Arnold Boecklin
zwar
außerhalb der Grenzen des Deutfchen Reiches ge
boren. aber wir nehmen ihn doch für uns in
Anfpruch. ebenfo wie wir feine ihm im Tode vor
die
aufgegangenen
großen
Landsleute.
Dichter
Gottfried Keller und Konrad Ferdinand Meyer.
für unfre Kunft reklamieren.
Auch feine ganze Art
war urdeutfch. und die edle Blume der Romantik.
an deren füfzem Dufte wir gern Erquickung fuchen
in diefer Zeiteines kalten Materialismus _niemand
hat
herrlicher erblüheu laffen als Arnold Boecklin.
Bafel am 16. Oktober 1827 als Sohn eines
befuchte er das Gym
Seidenfabrikanten geboren.
nafium feiner Vaterftadt. das er mit fiebzehn Jahren
verließ. ohne den Studiengang ganz zurückgelegt
Die Bekanntfchaft mit Homer war für
zu haben.
ihn entfcheidend geworden. Veraufcht non der Schön
Dichtungen. bef lofz er. der
heit der klaffifchen
fchon in friiher Jugend ein artiges
eicheutalent
bekundet hatte.
der Malkunft zu widmen. und
es gelang
ihm. den Widerftand des Vaters zu
überwinden. Jm
ahre 1845 bezog er die Aka
demie in Düffeldor
und obwohl nur mit kargen
Mitteln ausgeftattet. fetzte er es doch durch. wiihrend
der folgenden
die alten Niederländer in den
Mnfeen zu Brüf
Jahre und Antwerpen zu ftudieren.
Jin Winter 1847 48 weilte er in Genf. wo er ﬂeißig
Iandfchaften malte. aber er fand zunächft keine
daß er in der Not fchon daran dachte.
Käufer.
as
eer zur Bekämp ung des Sonder
fich für
bundes anwer en zu laffen. un
nur Erkrankung
des ve weifelten
hinderte ihn an der Ausführung
Entfchluffes. Da lächelte ihm ein Sonneiiiirahl des
Glücks.
Etliche feiner Bilder fanden Abnehmer.
und mit dem Erlös reifte er im ebruar 1848 nach
Paris. um jedoch mitten in die ievolution hinein
konnte hier
der aufgeregten
zugeraten.
feines Bleibens nicht lange fein;
chou im Auguft

Fiirft im

GinBoecklin
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das
fchöpferifchen

Erbauer

des

neue Treibhaus in Zürich.

fchweizerifchen

oem
Landesmnfeuins in Zürich. Brofeffor Gitftav
Gull vom eidgenöffifchen Polytechnikum. verdankt
die Stadt Zürich ihr
übfches neues Stadthaus.

In

“nt

granem. einheimif em Sandftein aufgeführt.
erhebt es fich an Stelle des ehemaligen Frauniünfter
amtes zwif en dem Neubau der Hauptpoft und der
raumünfter am linksfeitigen Quai der
Kirche zum

Züricher Zünfte angebracht. die Bogeufelder
mittleren Galerie mit teppichartig wirkender
der
Ornamentinalerei
verziert; in den Lünetten
der
Glasdachtvölbung
fehen wir zwei Anfichten
Stadt in friiherenJahrhunderten,
Uni die Galerien
des Erdgefchoffes iiitd der drei Stockwerke gritppieren
fich die Zimmer und Säle. an 250. von denen einige
eine befondere Attsfchmückung
erfuhren. Die großen
der
der

f
Kiläjberg-Ziiriai.
Gebt.Wein-ti.
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Säle liegen im Mittelbau. wohin auch der aus der
niit
fogenannte Mufikfaal
Barockzeit
ftanimende
fchöner Stitckdecke übertragen wurde. Während das
nette Stadthaus nach drei Seiten hin an Straßen
es von der Fraumünfterkirche nur durch
liegt.
einen für Fußgänger beftimmten. zum Teil über
bauten hofartigen Durchgang getrennt. wobei die
noch vorhandenen Kreuzgangrefte der ehemaligen
ift

Limmat. ein mit feinem Frontgiebel itiid feinen
Gebäude. deffen
Erkertürmchen leieht aufftrebendes
rotes
dem Ganzen einen
Ziegeldach
frohen Ton
beifiigt. Die von den Erkern flankierten Flügel
etwas zurück. durch
treten
hinter dem Mittelbau
deffen gewölbte Eingan spforte hindurch wir aiif
einigen Stufen iu das Znnere gelangen. die glas
die fich als ein
überdeckte. rechteckige Ientralhalle.
in Form uiid Maß tre
durchgeführter Arkaden
hof init übereinander au enden Galerien darftellt.
An den Bogenfc'iulen
find die farbigen Wappen

finnige Verwendung
gefunden
abeu. So hängt die Gegenwart doch noch mit der
?raumünfterabtei
Vergangenheit zufammen.
ca. 8.

N
[lie ttaiispertable schmalspuitge Felababn.
den

fchein

ihr fällt die Aufgabe zn. Munition. Kleider. Nahrungs
mittel uud
weiter rafch herbeizufchaffen,
Da itun
die einzelnen Teile. wie eiferite Schivelleii. Schienen.
fo

Fortfehritteu der Neuzeit auf militäri
Gebiet tiimmt die Einrichtung der trans
portablen Feldbahn einen hervorragenden Rang ein;

Unter

E. Jacobi.Meg.
Anfn.vonHofphot.

Transport-idlesännalspurigefetäbabn.

g..

meiftens

Lokomotivchcn

zwei

e

chinalfpuri
artige Zug.
Acker gelegt. mit

für

fteht man eine der:
Feldbahu. quer durch einen
unitiou beladen.

Auf unferm Bilde

neue wem-1er Theater.
der Münchener Architekt Martin Dülfer.
der fich auch durch diefen Bau als einer der Führer
inder modernen Stilbewegung erweift. Ohne ängft

1

i4*
d'
x
*

l

'

'

i

,.

.
.
._..
„W,.-.,7
'*u*Ki.
. ,un. " '**.(*.'
*' N
-' 'x7*-.*' -.
*..c'-.-:
*»
.*,.**»a
-*.„-e.-.*j,1***.t':-»:.c *e
-.»-.--.-.*
„HW-'
.
'...
.
-1.J
t*-. “p .
*c*'*1 1*' ici*
.

Haufes
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wurde unlängft in Meran erwodurch diefer beliebte Kurort einen neuen
Anziehungspunkt gewonnen hat. Der Erbauer des
neues Theater

Einöffnet.

benutzt

einen

ift

das

Feldbahu

f

fo

fix

Transportwagen fowie auch die kleinen Lokomotivchen
und fertig wie im Baukaften des Knaben vorrätig find.
geht das Legen der Schienen verhältnismäfzig fehr rafch von ftatten. Die fchmalfpnrige

Das neueZinänbeaterin*Meran.
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ift

fo

des Haufes
der Beftintmting
ent
leicht und heiter; befonders
zierlith und
feiit find die durch lichte Farben nnd Ver oldttitg
des Innern.
die
ehobeiteit Stttckornamente
wei
eancmliehkeit und Sicherheit
natiirlich

Der fehr
Fürforge
getroffen.
ein Werk des Miin
Vorhang
Der Direktor der
cheiter Malers A. Brandes.
das Schaiifpiel und
netten Bühne. die befonders
der frühere Meininger
die Spieloper pﬂegen will.
Regiffenr Meixdorfcr.
Maße
ftiinmnngsvolle

ift

nur Italien
ditrch deit Tod des größten
neueren Totttneifter in tiefe Trauer gehiillt.
fondern aitch die ganze übrige
Welt itiiiiitit iiiitigeit Anteil
an dent fchmerzlichen Ber:
herber er
litfte. der ittit
fcheiiit. als init dent Künftler
»9*
zitgleich ein edler Meitfch voii
laitterer Herzeiisgüte ttitd
Opferfreiidigt'eit
felbftlofer
Giiifeppe
dahitigerafft ift.
eiiie-:i fetter leuch
Berdi
Beifpiele.
tenden
die
be:
iveifeii. daß Meitfcheit. aus
den kleiitfteit
Verhältniffeii
das Größte
hervorgegangen.
erreichen können. weitii

jedoch
zunächft

fo

acceptierte
getrageue

die

ihm

aii

ift

fie

1837 fchrieb. ..Roccfter“. faiid
er keine Abnehmer. uiid das

ift

irrt'
fiihrttiig

attch nie zur Anf
gelangt. aber er

lief;

entmutigeti.
fich nicht
arbeitete in der Stille iveiter
ititd hatte die Freude. feine
Mitfik zii dem Melodrama
„0bert0, eonte (ie. Jan 8011i*
t'nria“. das 1839
in der

fo

fe

fo

fo

große Fortfchritte.
aitivachfende Jüngling tttachte
der Geitieiiiderat ein Stipendium
daß
ihm
zur
Ausbildung
auf* dem Mailänder Kon
weiteren

Tic Leiter

desfelben

lehtiteit

Uti fo

Nici-cdi.

ivir uns aiif die Hauptwerke.
befchräukeu
Verdi in der erften Zeit
verkeiinbar ift. daß
tvar. dent
beftrebt
Schaffens voritelmtlich
feines
eben tiicht vertiefteit Gefchmack feiner Lattdsleiite
dieiteit. iitit täiidelitdeii Weifeit ihrem Ohre
aber attch tittter diefer leichten Ware
fchnieichelii.
weiß. manche
befiitdet fich. wie jeder Mufikfrennd
echte Perle voii fchiiiiitternder. nie oerbleicheitder
der mit
Künftler.
Bracht. Der große. ttniverfelle
der Macht feiner Töne die ganze Welt eroberte
und attch die kritifcheit Fachgeitoffen
zii ununt
zwang. wuchs allerdings
tvititdeiter
Atierkeitttititg
Schöpfungen hervor:
In
erft mit den fpäteren
Kürze itittt ein Ueberblick über die erfolgreichfteii.
bedeiitettdfteit iind auch iii Deutfchland
kiiitftlerifch
zu zu

iii

Eigentum
voii

klaiigvolle Stimme und feiti
gutes Gehör auf. ititd auch
der Kantor feines Gebiirts:
orte-s. der ihn in die erften Geheimniffe des Klavier
fpiels eiuweihte. erk'atiitte. daß hier eiii großes
Talent der Entwicklung ttitd Ausbildung
harre.
Aber die bedrängten
der
Berniögensverhälttiiffe
Eltern
iviefeit
ihn aiif einen fchlichtett
Bertif
ivitrde er bei einem Kaufmann im
hin. ttitd
Be
benachbarten
Bttffeto in die Lehre gegebeit.
drückteii Herzens fügte er fich dem elterlichen Be:
nen.
Deitii
fchlttffe.
doch bald lerttte er diefett
ein
begeifterter
feiit Leltrherr ivar
Mttfikfrenud.
uiid zählte das Städtchen Bttffeto damals attch
ititr etwa 60th) Einwohner.
ivard doch die
itttd der Leiter
Toiikuuft dafelbft eifrig gepflegt.
der Philharmonifcheu Gefellfchaft. Giovaittti Brooefi.
Mit ,Zu
Brittzipals.
verkehrte iin Haufe feines
fiiiitiniing des letzteren tvttrde der alte Kapellineifter
der erfte ivirkliche Mitfiklehrer Berdis. und der her

Scala zur Aufführung kam.
durch itngeteilten Beifall aus
gezeichnet zu fehen.
Zwar
hatte die Oper .,(lii gjortio
Co.,Mailand.
(ii regito“, die im folgenden
Giuseppe?ei-ai.
Jahre ebenfalls die Scala
brachte. einen Mißerfolg. aber
er mente die Scharfe 1842 dttrch die Oper ..Nabitcco“
aus. die deu Grititd zu feiiieiit Rnhme legte. Es folgte
iiiiti in kurzen Zwifchenrt'iunien eine große Anzahl
von Opern. atif dereit Anführnng im einzelnen wir
uni
eher verzichtett können. als ein beträchtlicher
Teil iii Deutfchlaitd itttbekaititt gebliebett ift. ititd
fo

fiel er dttrch feine

U

Als Sohn aritter Eltern
wurde Berdi am 9. Oktober
1513 iii dem Flecken Roitcole
bei Buffeto int ehetiialigett
Herzogtum Bai-ina geboren.
Seine itiitfikalifche Begabung
verriet fich frühzeitig; als

tcrvatoriniii bewilligte.

er

als
Stellung
Stadtntttfikdirektor iu Buf
feto. Nunmehr in geficherten
Verhältniffen. fiihrte er die
Tochter feities früheren Lehr
herrii als Gattin heim.
Für die erfte Oper. die er

befitzeu.

l

die Aufnahme ab. ttitd ivieder fchlng. was
als ein Unglück erfchieit. zuin Heile aus.
Der Kapellmeifter des Scala

theaters. Bicenzo Lavigna.
als Schiller
nahiit Verdi
an. ttitd nachdem diefer feine
vollendet
Studien
hatte.

Willen. zähe Aus
ftarl'en
datter
ititd
itatiirlich aitch
deit Funken des echten Genies

Choi-t'itabe

ift

teftent

siuseppe Tera'
„icht
feiner

in

ift

?für

fprecheitd

ift

ift

ift

Figuren

ift

ift

das
Beriitcidung älterer Architektnrformeu
Ganze völlig iitodern gedacht. uiid ivahr giebt fich
auch das Material als das. ivas es ift. Der vor:
vcrivendete
in feiner
tviegettd
K'altiiiörtelpntz
von dent
Forinliehaitdlttng
deittlich
ttitterfchiedeit
Marmor. aus dent zum Bei
vielfach gebrauchten
fpiel die Borhalle niit teiliveife geivaltigeit Blöcken
erbatit ift. Der Aiifbati
ftreiig
ebeiifo echt: er
aus der Anordnung der itiiifchloffetteu Räume ent
wickelt uiid verzichtet aiif die bei Theatern
häufige
Die Dekoration ditrch ?lieliefs itttd
"ürlaftfaffade,
liche

t.

clever

t
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wurde.

erklungen.
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ift

?altet

es dem dahiiigefchiedeiien
Meifter
Und endlich noch ein Wort über
großartige Stiftung. die der Vereinigte den
ewidmet
vaterländifchen Kiinftgeuoffen
hat. das
Mufikerheim in Mailand. def en Abbildung vor
etwa Iahresfrift uiifre Zeitfchrift brachte.
Nach
dem Verdi für den Bau bereits über eine halbe
Million Lire geopfert. ftattete er diefes fchöne
Ruhehaus noch mit einem Kapital von weiteren
eine
edeliniitige
zweieinhalb Millionen aus
kein Toiinieifter der Welt vor ihm
Stiftung. wie
e. n. 6.
errichtet hat.
elbft
ie

häuﬁger aufgeführten Werke: ..Ernani“
(1844).
„Macbeth“ (1847). ..RigolettoM
(1851). ..Trouba
dour“ und „Traviata“ beide 1853). ..Sizilianifche
Vefper“ (1855). ..Masken all“ (1859). ..Aid-a“ (1870).
Eröffnung des Suez
für die Oper in Kairo
kanals gefchriebeu. ..Othe lo“ (1887) und
Nicht vergeffen
endlich das „Fi'ilftacfÄt
heirli
1893).
eqiuem. das Verdi zum Gedächtnis des großen.
1873 verftorbenen
Dichters Manzoni komponierte.
und das feitdem auch in Deutf (and oft zu Gehör
gemeinen Trauer
ebracht ivorden ift; bei der
feier. die jetzt iii allen Städten Italiens veran
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Unterseeboote.
(Zu den Abbildungen Seite 26-.und eco.)
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ift

e
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ift
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..Narval“ und ..Goiibet“.
daß Frankreich gegen
ivärtig fechs Unterfeetorpedos
befitzt.
iveit
Anfangs Januar waren die Verfuche
vor dem Kriegs
gediehen.
daß eine Vorführung
uiid Mariiieiniiiifter ftattfi'ndeu konnte.
Diefe lic
gann damit. daß die beiden Minifter auf einem
Kriegsfchiffe Platz nahuien. das beauftragt wurde.
die
in Bewegung befindlichen
Unterfeetorpedos
..Morfe“ und ..Narvalt' zu fuchen. Das Manöver
glänzend. als es ganz unmöglich
gelang iiifoferii
war. die Torpedos zu ﬁnden. trotz Anwendung
aller zu Gebote
Mittel. und trotzdem fie
immer in
ter Nähe des Kriegsfchiffes be
ftehenden
anden.
Den iiä ften Tag. am
Ianuar. unter
General Andre. iu Be
nahm der Kriegsniinifter.
Calmette cine
leitiiiig des ..Figarott-Redakteurs
?fahrt mit dem „Morfe“. und einigen Vertretern
der Vreffe war geftattet.
die' Einrichtungen
der
in Augeiifchein zu nehmen. info
Unterfeetorpedos
iveit dies überhaupt im Iiitereffe
der Geheim:
haltung möglich ift.
Der Eindruck. den ein Unterfeeboot
macht.
Man fpäht zuiiächft ver
ein höchft eigeiitümlicher.
und ivendet fich nach
gebens nach dem
en Verfuchen
an einen der
vergebli Iahrzeug
mehreren
die
wenn man nicht
höheren Mariiieoffiziere.
von einer beftrickenden Liebens
allzu neugierig
würdigkeit find. Mit einer leichten Handbeive img
werden dem Frageudeii zwei Gegenftände
bezei net.
die man im erfteii Augenblick für eine Holzplatte
und eine größere Leuchtboje
gehalten
Alfo
hat.
das
das i'irchterliche Inftriimeut. gegen das die
tüchtigfteii
anzerfchiffe
nichts
auszurichten i'm
Eine gewiffe Eiittäiifchiiiig beinächtigt
ftande find!
aber
ich unfrer.
hält nicht lange vor der
wenig fieht und
eberlegung ftand.
Daß man
bald gar nichts mehr fchen wird. das eben
t

ift

T

ift

S

fo

Iuli

ift

fo

ift

fürchterlich.
Die Idee. Uiiterfeeboote
zu bauen.
beinahe
aber es kam nie
alt wie die Danipffchiffahrt;
denn der
mals über kindifche Verfuche
hinaus.
Dampffchlot mußte doch immer über den Meeres
See oder
iiiansragen. und iinruhi
fpiegel
niir die
ni
elleiigaiig niachteu
hoher
wegungsfähigkeit eines folchen Bootes illuforifch.
fondern bildeten für deffen Iiifaffen eiiie eminente
Lebensgefahr. Erft die Elektricität als Bewegungs
mittel gab neuen Anftoß
Löfung der Frage
über Unterfeebvote.
Das Lzur
erdienft und die Ehre.
diefe Löfung gefunden zu haben. gebührt Frankreich.
ioeiiig. daß es
Man hörte über die Vorverfuche
mit ziemlicheni Erftauneii erfüllte. als man plötzlich
vernahm. die am
Januar 1899 zu Hheres vor

enommeiien
mit dein Unterfee-Torpedo
Verfuche
ovt ..Guftave Jede“ hätten ein glänzendes Refiiltat
Die Varifer Zeitung ..Le Matiii“ ergriff
ergeben.
hierauf die Initiative zu einer patriotifchen Sub
fkription. die in kiirzefter Zeit 425000 Franken er
erlaubte. mit dem
_ab und dem Marineiiiinifterium
au von zwei neuen Uiiterfeebooteii.
„Francais“
und „Algerien“. zu beginnen.
Am t.
des
wurde
der
Uiiterfeetorpedo
felbeii Jahres
..Morfe't
in Cherbonrg vom Stapel gelaffen. am 19. und
1900
28. Oktober
im felben
Hafen die Boote

fich

wir iii unfrer _Jugend niit gieri en
er
Atem Jules
Augen iind verhalteiiem
nes Werke lafen. mit Spannung
Michael Stro
goffs Irrfahrten verfolgten. die Kinder des Kapi
täiis Grant auf ihren abenteuerlichen
Reifen
pflegteu uiifre Eltern halb überlegen.
begleiteten.
mit Neid zu fagen: ..Glückliche Jugend! Ihr
Es
eben
Zalb
Traum. ihre Wirklichkeit Illufion.“
würde uns fchwer fallen. iinfern Kindern in Bezug
auf Jules Vernes Bücher dasfelbe zuzurufen; denn
vieles. was in des franzöfifchen Meifters Gefchichten
als Ehiuiäre aiigefehen ivurde.
heute längft
nnd manches
andre
iiberwundener Standpunkt
gerade im Begriff. es zu iverden.
eldeiimütigeii Kapitäiis.
Die Abenteuer jenes
der mit feinen mutigen
egleiteru Taufeiide von
Meilen tief unter dem Meeresfpiegel in einem
eigens ausgedachteii
Unterfeefchiff
durchmißt. ge
hören heute nicht mehr in das Reich der Fabel.
at da. und in über
Uiiterfeeboote find in der
rafchend kurzer Zeit hat diefe Erﬁndung ihre Kinder
krankheiten überwunden niid darf heute keineswegs
mehr als .,(juantite riegljgenble-i angefehen werden.
Daß es fich hier in erfter Linie nur uni Kriegs
von vornherein ziemlich
zwecke handeln kann.
klar. Denn der Tourift oder Gefchäftsreifeiide hat
gar kein Intereffe. auf dem Grunde des
Mließlich
- eeres. umgeben von uiidurchdriii licher Finfter
nis. herumzurollen. Als Angriffsiii trnmeut aber.
das unhörbar und unfi tbar. überall und nir
einen
ends zugleich.
iffskoloß in die Luft zu
im ftande wäre.
das Unterfeeboot
prengen
enn

[uncl una Week.

der Mitte beﬁndet
fich
Kapitäns- von der aus

en

die Kommandobriicke
des
er alle Teile des Schiffes

und gleichzeitig auch kontrollieren kann.
was auf der Oberfläche des Meeres vorgeht; dies
wird ihm durch ein eigentümliches
Jnftrument er
das „Verifkop“ genannt wird und feinem
möglicht,
Wefen nach aus einem Spiegel- und Linfenfhftem
des
beftehtx das unbemerkt
auf der Oberfläche
Waffers fchwimmt und jeden
zurück
AugHenblick
Eine matte
gezogen werden kann.
lasplatte„ die
auf dem Tifch des Kapitäns liegt- zeigt nun alle
Vorgänge der Außenwelt in oerkleinertem Maßftab
und eine ganz genau feftgelegte Skala erlaubt dem
Führer des Schiﬁes- die einzelnen Diftanzen feft
überfieht

zuftellen.

Unterhalb des Raumes in dem fich Mannfchaft
und Mafchinen bewegem liegen die fogenannten

P

fo

?ür

o

ift

befindlichen

„Francais“

Unterfeetorpedos

und

iii

„Algerien'S von denen fchon weiter oben die Rede
ware werden diefes neue Shftem zum erftenmal
in Thätigkeit zeigen. Die oorf riftsmäßige Tiefex
in der das Unterfeeboot
wnnmen hatt
zu
Meter; da kann es von keinem Projektil erreicht
werden, während es felbft vollkommen
im ftande
ift- Torpedos zu lancieren. Nur wenn es fich
darum handeln follte. unterhalb eines Schiffes
non aller_ rößtem Tiefgang durchzukommen.
wird
das
noch tiefer zu tauchen
unterlieeifclnQFahrzeug
im ftande
fein.
uch die Frage der Luftverforgung
der Maunfchaft
auf eine fehr einfache und
ein nicht
praktifche Art gelöft worden. wobei
ringer Teil des Verdienftes an der Löfung dem
de Laneffan zufällt
gegenwärtigen
Marineminifter
der feines Zeichens
Arzt ift. Die Retention-nie
eigentlich
find oiel größer als
nach der auf
Waffermenge fein follten; foll nun
zunehmenden
das Schiff in die Tiefe tauchem
wird das
die Water-ballaete eindringende Waffer
die Luft
ewiﬁer
ftark komprimieren und auf diefe Weife
elieben
maßen ein Luftrefernoir bilden- das nach
kann.
Die Jufaffen des Unterfee
benutzt werden
bootes haben fiir 16 Stunden genügendes Material
es in der Praxis kaum
Atmenzum
obwohl
jemals vorkommen
lange nnter
wird. daß es
Die Befehle werden dem Unterne
Waffer bleibt.
boot
vom Admiralfchiff
aus übermittelt;
felbn
präzis
nnfichtbarx
fieht es diefelben und fiihrt
aus.
Eine Berftc'indignng im umgekehrten Sinne
das heißt zwifchen Torpedo und Admiralfchiffi
allerdings ansgefchloffen.
Hier diirfte vielleicht die
Löfung
Telegraphie ohne Draht die gewiinfchte
V1-,Ziel-u System.
bringen.

T-

ge

in

mächti

Bau

ift

der

ewi tmenge
finkt im Verhältnis zur
fteigt
find die Behälter aber leere
das
ahrzeug
vermöge
feines
Auftriebes an die
Ober äche, An der Anßenfeite des Schiffes
hänlgen
os
außerdem gewaltige Bleimaffenx die von innen
können und für den Fall dienen,
gemacht werden
die
Accumulatoren
daß
ihren Dienft verfa en
follten. Letzterer Fall wäre aber _immerhin
das Schiff von unberechenbaren
weil es
olgen7
dann als tote Muffe auf der
eeresoberfläche
und alle feine Bewegungs- und An
fchwimmen
qriffsfähigkeit verloren haben würde. Um diefer
oentualität vorzubeugennunmehr ein neues
ebaut worden» das die Accumula
Motorenfhftem
toren auf der
telle wieder ladet.
Die beiden im

fie

Kraft

das Schiff

des Waffers;

fo

die

in Bewegung umfetzen.

?In

welche

Accumulatorenbatterie

tauchen.

fo

2

e

O

eingenommen-

werden

die mit
Wafferbelälter.
riefigeafchinen gefiillt oder geleert
elektrifchen
können.
Soll das Unterfeeboot unter
wird Waffer in die Kaften epumpt- und

f

ausgenutzt- wie nur iiberhaupt möglich
und außer der aus zwölf Mann beftehenden Be
können
kaum noch zwei Perfonen Maß
fatznng
nehmen. ohne die andern inihrer Bewegungsfähig
keit zu hemmen.
Wie follte dem auch anders
fein. da der gefamte freie Raum des Unterfee:
bootes aus einem 30 Meter langen Couloir befteht,
der kaum
Meter hoch und 60 Centimeter breit ift.
Das gan Schiff. deffen Form lebhaft an die
jenige einer ?Zigarre erinnert„ zerfällt in drei Teile,
Der erfte„ der ﬁch in der Spitze beﬁndetdient
der Torpedos und funktioniert mit
zum Abfchießen
einer geradezu
Genauigkeit: das
mathematifchen
kann mittels diefer Vorrichtung
ftärkfte
in die Luft gefprengt
eter Diftanz
auf 600VanNerfchiff
werden.
Die entgegengefeßte
Seite der Zigarre
wird von der Schraubm fowie von den Motoren
nomifch

der

fie

fo

'rft

fo

ift

durch eine hermetifche Fallthiir gefchloffen wird
eng, daß korpulente
Menfchen nur mit Mühe
öko
hindurch gelangen können; der Raum

„ll'acei--lmllaeter,

Hilfe

ift

ift

ift

das Wunderbare und Neue. Aber auch die Platte
und die Boje haben eine Bedeutun . Erftere dient
der Lufterneuerung- wenn das Schi? auf die Ober
gleichzeitig der
fläche des Waffers kommt. und
Die Boje
_einzige Ein- und Ausgang des Schiffes.
die eher einer
von
hingegenRiefenpickelhaube
einem halben Meter Höhe gleichh dient dem Kapitän
als Lugans.
Sie
von kleinen Fenfterchen um:
geben- die aus ungewöhnlich dickem und wider
ftandsfähigem Glas beftehen und vollkommen
luft
und wafferdicht fchließen.
Es genügt- daß ﬁch die
Spitze des Helmes um 10 bis 15 Centimeter über
den Wafferfpiegel hebt. damit der Kapitän im ftande
was ringsumher gefchieht.
fett alles zu iiberfehenDie Oeffnung, die zum Hinunterfteigen dient und

6
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272

WIFI

/x/o]

_,4

Jin-e Kapital-liomanze.
W"

um auf die
zu erreichen.
gelangen.
die Hand geftiitzt. welche den
Regenfchirm umklammert hielt. blieb er unbeweglich
thiiren

des

Bahnhofes

Straße hinaus zu
Den Kopf auf

und erft die helle Stimme eines jungen Mäd
weckte ihn aus feinem fonderbaren Znftande.
,.Großvater. es
Zeit. wir müffen hier aus

fitzen.

ift

chens

fie

fie

fteigen. Siehft du wohl. wie die Leute da unten
hindrängen?"
feinen
rief
ihm zu. indem
Arm fchüttelte und den alten. grauen Reifefack
erfaßte. der neben ihm lag.
Er erhob ﬁch augenblicklich. murmelte etwas
in feinen grauen Bart und ftieg aus. Er war
ein langer. hagerer. ftarkfnochiger Mann. dem
jeder anfah. daß er fein Leben lang. im fernen
hart gearbeitet
haben
müffe.
Weften draußen.
Mit großen Schritten fchob er dahin. fein Ober
körper neigte fich ftark nach vorn wie ein Baum.
der. im Wachstum aufgehalten. feinen Gipfel
vorwärts getrieben hat. da er ihn nicht empor
Seine Kleidung war genau wie
ftrecken konnte.
er felbft. von haltbarein. derbem Stoff. dem Zweck
weniger als gut fitzend oder
dienend. aber nichts
*
gar modern.
lieber Land und Meer.

Ill.

Old-Hefte. xrn.

8.

iu

fo

fie

Friihftiick genoffen.
..Siehft du. Großvater.“ rief
erfreut. „hier
es fchön. hier bleiben wir eine Weile.“
Dabei

einen Stuhl fiir den alten Mann zurecht.
fchob
den Händen getragen.
legte alles. was er
auf
einen zweiten Stuhl und fetzte fich mit einer Miene
an die Tafel. als ob
von friiher Kindheit an

nichts andres gethan hätte. als an Wirtstifchen
be
zu fpeifeu und fich von farbigen Aufwärtern
dienen zu laffen. Mit großem Ernft ftudierte
die Speifekarte. erteilte dem hinzugetretenen
Auf
wärtcr ihre Aufträge.
nahm die Serviette von
iiber feine Kniee
ihres Großvaters Teller. deckte
und goß ein Glas Waffer fiir ihn ein. dann erft

fie

Gitter

that

Ju

für

fich.

lebhaft auf

ihn

dasfelbe

auch

wenigen Augenblickcn ftand das Frühftüct
vor ihnen.
„Jft dein Steak' auch recht gut und
beforgt. indem
weich. Großvater '39“ fragte
mit ihrem Meffer ein Stück zur Probe abfchnitt.
,.Ia. Nofa.“ antwortete der alte Mann uud
begann eifrig zu effen.
„Siehft du. Großvater." plauderte
während

fie

die

fie

alle Baffagiere

fie

fchon

beeilten.

fie

wirkte fo
erblickte.
er wie erftarrt auf

fie

fo vorftellen können.

in

fchaut. ﬁch aber doch nie hatte
er es jetzt in Wahrheit
mächtig auf ihn ein. daß
feinem Matze fitzen blieb. als
den Zug verließen und fich

wie

fagte fie. den weiten.
..Dorthiu.
Großvater."
Eingängen zufteuernd. „da können wir
friihftiicken."
Er nickte uud trabte neben ihr her. Sie folgte
ihrem Jnftinkt und ihrer kleinen. niedlichen Nafe.
die einen gewiffeu Duft witterte.
der
richtig
den Speifefaal
leitete.
wofelbft an gedeckten
Tifchen bereits einige angelangte
Reifeude ihr
offenen

fie

oft feine Gedanken voll Sehnfucht auf die Landes
war aber bereits ein Greis
hauptftadt gelenkt.
geworden. als ihm feine Verhältniffe endlich er
laubten. feinen patriotifchen Gefühlen nachzugeben
und die Reife nach Wafhington zu miternehmen.
Diefes gefchah zur Winterzeit. wiihrend der Monate.
wo vom dritten Dezember an die Vertreter aller
Staaten. fowohl im Senat. als auch im Reprä
fentantenhaus. ihre Sitzungen halten und die große
Gefeßesmafchinerie beftändig im Gange ift.
Mit dem erften Bormittagszuge. der aus dem
Weften kommt. traf Mr. Fergufon nach einer
Fahrt von mehreren hundert Meilen in Wafhington
ein.
Im Boritberfahren hatte er das Kapitel
liegen fehen. und der Eindruck diefes großartigen
Bauweiks. das er zwar oft in Abbildungen ge

Seine Enkelin. die neben ihm herlief. war ein
Mädchen von vielleicht zwanzig Jahren.
ihre Figur war kaum mittelgroß. ihr rundes Ge
trug die frifchen Farben der Gefundheit.
*ﬁchtchen
und em paar dunkle Augen glänzten
aus dem
munter und lebhaft
die Welt hinaus.
felben
Sie trug einen fehr t'leidfameu. ganz modern ge
braunen Tuch
Reifeanzug von feinem
machten
und auf ihrem gelockten.
fchwarzen
Haar ein '
Hiitchen mit waltender Feder.
Niemand hätte erraten. daß der alte Mann
und das junge Mädchen
nahe Verwandte feieu.
Beide hatten den Ausgang erreicht. der Greis
lenkte fofort der Straße zu. feine Enkelin aber
klammerte
fich an feinen Arm und deutete nach
dem Bahnhofsreftauraut,
zierliches

der

Mahlzeit

doch nicht allein
kommen; wie gut.

in

Stadt in den
Der alte Farmer
Vereinigten
Abraham Samuel B. Fergufon war cin fehr guter
Bürger und hatte fein ganzes Leben hindurch gar

fie

guten Bürgern

fie

allen

fehenswertefte
Staaten gehalten.

in

wird von

ift

Uafhington
fiir die

Jcla Uackwitz-Zuscb.

diefer

ein.

fremden

„du könnteft

Stadt

zurecht

daß du mich mitgenommen haft.
Erft wollteft du fchon durchaus nicht ausfteigeu.
85
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zu

Sie

eine

fcheinlich

zweideutige

Rofa

Perfönlichkeit.

und Schwindlern genug
hatte von Bauernfängern
um gewarnt zu fein. und diefer fein
gelefen.
da drüben.
mit der goldenen
gekleidete Mann

fo

ﬁe

fo

Uhrkette. dem fchönen braunen Schnurrbart und
den hellgrauen Augen. hatte
weiße. feine Hände.
daß er ficherlich nicht wußte. was ehrliche Arbeit
Uebrigens _ärgerte es
zu bedeuten hat,
auch.
unverwandt zu ihnen herüber fchaute.
daß er
Machte er fich etwa über ihren Großvater und
luftig?
Ausftaffierung
feine einfache.
altmodifche
diefem Fall würde
ihn tödlich haffen.
doch nein.
boshaft fah er nicht aus.
der
alte Manu
plötzlich
hob
..Rofa
fie

-

-i'

fo

Ju

Die Gerufene war fichtlich
roh.
fchüchtern
... ofa.
daß er felbft das Schweigen aufhob.
01c). girl.
denkft du nicht. daß noch ein ganz
an.

kleiner Rum mir
das fette Zeug?“

mächtig

gut fein würde

auf

fie

..17811, Großvater.“ antwortete
zögernd.
..das wäre er fchon. wenn du ihn nicht auf einmal
hinunterftürzteft. immer nur einen Tropfen. dann
ein wenig warten. und wieder einen Tropfen. wenn
aber das kanuft du
du das könnteft
nicht."
..Wir wollen's verfuchen. Rofa.
denk'.
winkte .dem
kann." verfehte er dringend. und
fie

Aufwärter.

ich

ich

ja

-

es

Der alte Mann erhielt jetzt feinen Rum und
nippte beftändig daran; das Gläschen wanderte
vom Tifch zum Mund und wieder zurück. bis
leer war. und nun trieb das junge Mädchen zum
..Wir

ﬁe.

Aufbruch.

einen Lohnwagen.“
fagte
das Hotel. das uns der Vojt
meifter von Lightford nannte. Großvater?“
..Das
..Weiß ich's. Rofa!“ fuhr er auf.
und
auch ganz einerlei."
feßte er. ﬁch erhebend
feinen Stuhl geräufchvoll zurückfchiebend.
hinzu.
nehmen

hieß

doch

ift

..Wie

jetzt fofort aufs Kapitol.“
dein alter Reifefack und der Schirm
dicker Pelz

..Aber

-"

und dein
dem großen
..Sprich nicht
dumm. Rofa!
Gebäude wird wohl Platz *für mein Zeug fein.
und
bin nicht nach Wafhington
gekommen.
um die Wirtshäufer .fondern nur. um das Kapitel

Ju

zu fehen.“

Gott. der zweite Rum war doch zu viel
Großvater." klagte dasjunge Mädchen.
..nun wirft du mir Trubel machen in der fremden

' ;

..wir fahren

l

faßen. waren
tieft. als daß
anknüpfen laffen. und der einzelne. fehr gut aus
fehende Herr. welcher feit einer Weile dort drüben
an dem hohen Fenfter ftand und häufig mit heiterer
Miene zu ihnen herüberfah. war höchft wahr

zu fein.

..Ach

für

dich.

Stadt!"
..Rofa. du bift
»'t
welcher mir

Tochter von dem Sohn.

die

Weiter kam er nicht. Sie waren währenddeffen
ins Freie gelangt und fahen ﬁch-*von Lohnkutfcheru
von denen jeder fein Fuhrwerk als das
umgeben.
empfahl.
befte
Rofa fuchte eins mit nieder
gefchlagenem
Dach heraus und half ihrem Groß
vater hinein. dann fra
nach dem Fahrpreis.

f

fürs

in

Die Gäfte.

that fie.

Der Kutfcher

machte ein verfchmitztes
Geficht und
viel.
Der alte Mann zog fofort fein
das zwar alt und fchäbig. aber fehr
Tafchenbuch.
Rvfa
wohl mit Kaffenfcheinen angefüllt war,
wehrte ihm ab. ..Es muß zu vie( fein." fagie
ärgerlich. ..das Kapital
gar nicht weit von
hier; man ﬁeht den runden Turm. fobald mau
an die Ecke tritt. und foviel Geld .für eine

verlangte

ﬁe

Leben
gern
ausgefprochen
welche ringsumher an der Tafel
ihre eigne Thätigkeit zu fehr ver
fich ein Gefpräch mit ihnen hätte

fie

die

fchluckte.
hätte.

daß es fehr gut fei.

fo

fie

fie

*ZZ

i

fo

a

gern verfichert.

war. vorfichtig
entfchloffen
als ob
taub wäre.

ift

ift

in

iß

fie

- -

hätte

te

fo

wurde. duftete er
verführerifch
ferne
große Nafe. daß er ihn auf einen Zug ausleerte
und noch einen beftellen wollte.
genug für
..Nein. damit ift's nichts. einer
entfchieden;
..hier. Großvater.
dich.“ fagie
trinke jetzt deinen Kaffee und
das fchöne Butter
brot dazu.“
Er fprach etwas
fuhr aber
fich hinein.
plötzlich auf: ..Rofa. du bift die Tochter von dem
und
und
Sohn. der niemals gefolgt hat
viel!“
fprich nicht
fpreche gar nichts."
verfetzte
..Bewahre.
ruhig und hiet wirklich einige Minuten lang
ort.
Während diefer aufgedrungenen Schweigfam
keit ließ
Angen
ihre fchwarzen. glänzenden
und es war ihr
fterne durch den Saal fchweifen.
beftändig Bemerkungen hinunter
anzufehen. daß
bracht

da

aber

fo

er

ich

Rum. und als

fo

kleinen

e

den

beftellte

in

Sie

kurze

Tour!“

..Ia.

die Taxe.“
Lady. das hilft nichts. es
der Kutfcher.
..Schämt Jhr Euch nicht. Mann? Ich könnte
Euch arretieren laffen!" ließ ﬁch da plötzlich eme
Stimme vernehmen.
und Nofa fah zu ihrer
Iemde
erwunderung den Herrn. welchen
für oer
däehtig gehalten. neben dem Kutfcher auftauchen.
murmelte einige unverftäudliche Worte
Letzterer
und entfchuldigte
damit. daß Fremde immer
etwas mehr beza len müßten als Einheiimfchez
warum follte man's nicht nehmen. wenn man's
erhalten kann?
verficherte

i

nicht

fprich nicht

ift

Nofa.

fo

aber.

- --

Rum

ﬁe

-

kleinen

-

einen

aber

nächften Moment faß er neben ihr und
erfaßte den Speifezettel.
..Ich möchte wohl wiffen.
ob das Beeffteak
genießbar ift.“ fagie er. wie
den beiden Reifenden gewendet und dabei Rofa
anblickend.
forfchend

fie

Rofa.

und im

ja

- -

gar klein.
viel."

Rum anlangte. ftand
Herr hinter Rofas Stuhl.

kleine

der verdächtige

fie

-"

..Ia.

bevor der

Aber
plötzlich

Zieh

er

fo

e

Zu?

dann dachteft du nicht an unfer Frühftück.
jetzt
aber bift du froh. daß du mir folgteft und wir
hier fo fchön abgefiittert werden.
Möchteft du
Es wäre vielleicht
auch einen kleinen Rum?

una lUeer.

fie

274

ift

fie

fie

ja

ﬁe

fie

in

Als

fie

reges Leben

noch höher hinauf
angeftellter
Fremdenführer
Jnvalide
zu und bot höflich feine Dienfte
an.
Schon
attenfie das Stockwerk erreicht- wo
die Galerien befindem
dier wenn der Kongreß
fich
in Sitzung ifti ftets fehr befucht find. Rofa fchien
aber weder 'zu hören noch zu fehen; ganz
Be
an der Baluftrade
trachtung verfnnkem
lehnte
und blickte unoerwandt auf ein großes Gemälde
das ihre Phantafie
Der
hohem Grade anregte.
Führer machte einige erläuternde Bemerkungen,
fand aber kein Gehör. Mr. Fergu on hatte viel
kamen„

trat

herrfchte.
ein als

in

fie

Das Mädchen wendete
„Or Großvateß das

ift

mehr feine ganze Anfmerkfamkeit au feine Tafchen
die er mit immer ängftlicher werdender
gelenkt„
Haft durchfuchtm bis er plötzlich ganz außer fich
fort!“
rief: „Rofm meine alte Pfei
ihm erfchrocken zu.
gar nicht möglich es

Mit zitternder Haft fuchte
zu fchrecklich!“
dringend
Tafchen des Greifes durch
und ängftlich daß es faft den Anfchein hatte„ als ob

wäre

fämtliche

fo

in

,

fo

fie

es wäre
eine Sünde
und
Anlagen;
die zerftören wollten."
wenn
„Rofa„ du bift die Tochter von dern Sohn„
viel!"
der niemals gefolgt hat; rede nicht
murmelte der alte Mann.
Jetzt ging's langfam bergau Der alte Hinter
wäldler blickte mit erhöhtem
ntereffe nach dem
Kapital hinüber- und als das Garﬁeld-Denkmal
in Sicht kam„ liefen ihm ein paar große Thränen
über die runzligen Wangen und blieben
feinem
Er zog fein rot gemuftertes
rauhen Bart hängen.
Tafchentuch hervor und putzte herzhaft an feiner
Nafe herum wobei er die beiden Tropfen mit be
Dann fchaute und ftannte er von neuem.
feitigte.
„Rofax' bemerkte err „hier
auch noch alles
grüm und fieh nur das mächtig prachtvolle Ge

fchönften
Schandm

»-

guck nicht hin„ Nofax
Ordentliches anzuhaben
guck nicht hin!“
„Kommt" unterbrach ihn das junge Mädchem
„wo der Mann dort unten hineingehh da kommen
wir auch fort. Die Marmortreppen hinauf und
an den mächtigen Standbildern
voriiben das paßt
nicht für uns einfache Farmersleute."
„Recht- Rofm olcl girl, recht!" brummte der
traten
Alter und
durch eine kleine Seiten
einen langem halbdunkeln Gang der
pforte
an zahllofen Thüren und Seitengängen vorüber
einem
führte. Stil( war es hier und kalt„ wie
Grabgewölbe.
eine Treppm
„Hier
laß uns da hinauf
bemerkte Rofm und der Alte ftimmte ihr
fteigem“
bei- fodaß
nach wenigen Minuten einen befferen
und fchöneren Teil erreichtem
wo zugleich auch

e

ja

ja

ift

*

Kapitol.“
gar nicht zu
„Ach Großvater, daran
die aller
denken„“ fuhr Rofa aufr „das find

-

fi

fo

ja

fie

in

wo zwifchen den Glaspaläften der tro
hiniiber„
der That noch fehr viel grünes
pifchen Pflanzen
Strauchwerk
zu fehen war.
das alles wahrfcheinlich
„Zuletzt fchaffen
auch noch zu Bauplätzen um“ murmelte er„ „das
unbändiges Geld einbringem
nahe dem
muß

tolle Sachen!“
ganz
„Das find hier
murmelte Mr. Fergufon.
„Mich wundert's nun
al( das Säulen
wie einer da hinein kommt
werk und die fteinerne Menfchheiß
ohne etwas

fa

ich

laffen.“

Der alte Herr hörte nicht auf das ivas feine
Enkelin fprach„ beftändig blickte er nach dem
Garten
weithin fich ausbreitenden botanifchen

der Rotunda„** fagte der
mittlere der drei großen Frei

nach

in

fie

fo
fie

in

merken

geht's

ift

ift

ja fie

-

ja

ift

-

„Dort

Kutfchen auf die
treppen deutend.

fo

fie

„und
gar nicht glaubem daß es Winter ift. Bei uns
keine
daheim giebt's Eis und Sehnen und hier
.
Spur davon zu fchen.“
„Ein fchandmäßig warmer Tag für die Jahres
zeitr" murrte der alte Mann„ „aber fiehft du„
alles aus erfter
Rofa, hier haben
Hand das
Wetterbureau
auch irgendwo hier herum
alles noch grün
und fieh nur da hinüber
fieh bloß was für Bäumg und das viele Grün
zeug da fißt
noch das ganze Laubwerk dran.“
Das junge Mädchen blickte auf den Alten wie
viel auf einmal hatte
ihn ihr
verfteinert„
Leben
lang nicht reden hören.
ganzes
„Groß
oater," bat
dringend „laß dich nicht aus dem
Konzept bringen.
Bedenke„
daß wir weit weg
einer fremden Stadt unter fremden
von daheim,
und Mutter
Leuten find. Du bift alles was
auf der Welt haben; der zweite kleine Rum war
für dich zu vielr aber du darfft dir das nicht

-

ift

rief Rofa beglückh

fie

es hier fchön!“

fich dicht an ihren Großvater anfchmiegta
wie warm die Sonne fcheint; man follte

indem

fie

„Goth

ift

entlang.

wählt

auf

mit Lebhaftigkeih „kommen Sie
Damit nahm er felbft Fergufons Gepäck und
half dem alten Herrn in eine andre Lohnkutfche.
Rofa fprang hinterdrein nnd nickte dem hilfreichen
Berater einen frohen Dank zu„ den diefer mit
einem hellen, heitern Blick in Empfang
nahm.
Der Fahrpreis der jetzt fehr mäßig war, wurde
entrichteh und fort ging's die Bennftﬂvania-Avenue

-

kein Wunderr daß die Kerle alle ge
fein wollem um ins Kapito( zu kommen!“
„O Großvater; nimm dich zufammenr" flehte
Rofa- „du bift zu aufgeregh es paffiert ficherlich
noch ein Unglück!“
Jetzt lenkte der Wagen links abx fuhr auf
breiten Wegen an Parkanlagen vorüber und hielt
auf einem großem freien Vlatze vor den Eingängen
zu dem weltberühmten Kapital.
Der Kutfcher ftieg von feinem hohen Sitz
und öffnete den Wagenfchlag„ Großvater
herab
und Enkelin ftiegen aus. Erfterer belud fich niit
da
und nun ftanden
feinen Reifeutenfilien
und wußten nichh wo
eintreten
follten.

bäude

in

fich
der Fremde

275

ja

-“

fprach

fie

„Ich rate Jhnenr wieder auszufteigen und

einen andern Wagen zu fichernh“

uuä week.

Mann felbft um und um wenden wollte,
Dem Führer wurde die Sache langweilig eine
elegante Famlig die foeben aus dein nahen Aufzug
fie

lieber [auc]

den alten
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ich

ift

ich

ich

ich

fo

ﬁe

ich

fie

ich

Rofa

alles fchön. aber jetzt
Meine
rühren.
verloren habe;
und warten. bis
zurück

ift

das

mich nicht vom Vlatze
fucht meine Pfeife. die

muß hier feftftehen

kommt.“

ich

ich

in

Mit einiger Mühe brachte der Kapitän den
Zufammenhang der fraglichen Angelegenheit aus
dem Alten heraus. und nun fuchte er ihn erfi recht
mit ihm
den Saal. „'l'he bouze
zu überreden.
oi' the ltepreeentieee“,
hineinzugehen.
..Ich gebe dem farbigen Thiirhüter. der dort
drüben fitzt. Ordre.“ fagte er. „Haft du vielleicht
einen halben Dollar bei der Hand?
Gut. das
thnt's.
ihm fage.
Höre felbft. was
„li/tz* avec] man, paß auf.
habe einen Extra
au trag für dich.
Wenn du eine einzelne junge
La
die Treppe heraufkommen
und mit 'fuchendem
Blick am Geländer halten fiehft.
gehft du zu
an als Miß Rofa Fergufon.
ihr hin und redeft
nnd wenn
darauf antwortet und nach ihrem
zeigft du ihr den Eingang
Großvater fragt.
Dort foll
zur Ladies-Galerie.
fich ruhig nieder
wo 'fie
den Saal fehen.
fetzen und hinunter
ihren Großvater und mich. den Kapitän Wilde.
erblicken
wird.
Wir kommen dann fchon fpäter
ab.
Und hier
deine
herauf und holen
Bezahlung. vorausgefelzt. daß du alles ordentlich
beforgft."
fo

fie

in

ﬁe

fo

ift

fie

..Nun

komm.

ift

Herr. verlaffen Sie ﬁch darauf.“
alles fchönftens
Fergufon. jetzt
Ordnung.
Hier oben find die Galerien. du
gehft mit mir hinunter.
Hörft du die Glocken
läuten?
Sie fangen fchon an.“
Der Kapitän faßte den Alten am Arm. und
willig ließ er ﬁch die Treppe hinab nach den
Eingängen des großen Saales ziehen.
..Sicher.

bemerkte Wilde.
..Warte.“
..wir legen deine
eines der Seitenzimmer.
du bift
Sachen
Komm hierher-ein:
bepackt wie ein Bräriefchooner!
fieh. hier kannft du auch ein wenig Toilette
machen;
Wafchzeug und ein Spiegel. und
hier
da find Bürften und Kämme."
..Dummes Zeug." brummte der andre. ..wem

ja

fo

L.

fie

ja

ich

fie

fie

alle unfre
blicken laffen.
nicht mehr
daheim
ja.“
Nachbarn kennen
..Laß mich lieber mit dir gehen. Rofa.
kann hier in dem großen Kapitol nicht ganz allein
und verlaffen ftehen und »-"
..Reim Großvater. das geht nicht. du bift zu
und wenn man etwas Verlorenes
leicht ermüdet.
fuchen will. muß man fich beeilen. fonft kommen
andre einem zuvor. Bleibe du hier am Geländer
ftehen und fieh dir das fchöne Bild dort und die
vielen Leute. die durch die Hallen gehen. an. da
wird dir die Zeit nicht zu lang werden. Ich bin
bald wieder bei dir.“
Damit lief
die breite Treppe hinab und
begann ihre Nachforfchung.
Großvater Fergufon
und ziemlich
hatte indeffen nicht lange geftanden
gedankenlos
auf das Wandgemälde geftarrt. als
er plöhlich einen derben Schlag auf feine Schulter
erhielt und im rafchen Umwenden einen Herrn zu
Geficht bekam. mit dem er fofort Hände fchüttelte.
Fergufon. wahrhaftig.
..Abraham Samuel
wie kommft du aus deinem Hinterwalde
nach
Wafhington?“ fragte der Herr. der etwas jünger
als der andre fein mochte.
..Ich gebe die Frage zurück. Kapitän Wilde.
was inachft du hier? Und
fein rafiert und auf
geputzt. wie ein Zirkusmann.
haha!“
ein guter Freund
die. daß
..Die Sache
von einem der vielen Repräfentanten im Haus
bin.
deffen Intereffe
feiner Zeit im Weften
Wenn du die Zei
draußen Reden gehalten habe.
deinem hinterwäldlichen Neft.
tungen erhielteft
würdeft du dich deffen von damals herficher erinnern."

..O ja. wohl.
darf

ift

wir gekommen find. zurück. fuche den Kutfcher
und frage im Bahnhofreftaurant nach. Die Pfeife
müffen wir wieder haben. wir können uns ohne

den

Wilde.“

anzufe

gut genug bin. der braucht mich nicht
bin ein Mann der Arbeit und be
en;
ich

ich

ich

ift

ﬁe

fo

fo

-

na

ﬁe

ich

ift

..Das kommt davon. wenn einer den Rum
gern hat und immer noch einen. . . Aber nein.
Großvater. fieh nicht
fchrecklich betrübt aus
du kannft nichts dafür.“
Rofa dachte einen Augenblick nach. dann ftrich
wie befchwichtigend
mit ihrer kleinen Hand
blickte
über ihres Großvaters
rauhen Aermel.
freundlich zu ihm auf und fagte voll Refignation:
und Schuldigkeit.
meine heilige Pflicht
..Es
die Pfeife zu fuchen.
Bleibe du ganz ruhig hier
zurückkomme;
gehe den Weg.
ftehen. bis

ich

es

ift

foll;

gerutfcht
Oberrocktafche
fie.
weiß nicht. was nun werden
ein wahres Unglück. Rofa!"

in

„Sie muß aus meiner
fein; fort

von Lightford.

und zu hören und zu lernen. wie man's macht.
Solange man lebt. Fergufon.
folange hat man
auch Chancen. felbft einmal ein politifcher Elefant
die
Es find genug hier. denen
zu werden.
Spitze bieten könnte > genug! Wenn du willft.
damit du dir einen
nehme
dich mit hinein.
Begriff davon machen lernft. wie
fich hier für
das Bolkswohl abftrapazieren.
Wenn du dann
erzählft du. was du erlebt haft.
heimkommft.
und erzählft vor allem von mir. dem Kapitän

t

in

Betrübnis.

erhielt Zeitungen

nell."
..768 nell. habe die Gelegenheit benutzt. bin
gegenwärtig Gaft meines Freundes. um zu fehen

ich

nur zu Haufe
gelaffen!“
aufrichtiger
junge Mädchen
fie

..Hätteft du
lamentierte das

-

gelefen.

nnd

h

denken!

dir

in

-

Kunftwerk indianifcher Holzfchnitzerei war. follte
verloren fein
das ließ fich ja gar nicht aus

thue
auch. Käptn.“ verﬁcherte der
Herr mit ungewöhnlichem Eifer. „habe von

..Das
alte

ni

fiieg. fah ihm verheißungsvoller aus. und fo begab
er fich zu derfelben hinüber. um feine Dienfte an
zubieten,
Großvater und Enkelin aber ftanden
einander gegenüber. eins fo ratlos wie das andre.
Die alte. merkwürdige Pfeife. aus welcher fchon
Vater geraucht und deren Kopf ein
Fergufons

una week.

ich

lieber [auc]
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daß

mehrere

in

Geräufch.

fo

-

fo

ich

ja

fo

ift

darf's nicht gehen. fondern nach den Bedürfniffen
der Hinterbliebenen.
Und der Lange dort
ein
eine Art Gefetzeszollftock
ge
Advokat. der fich
macht hat. womit er alles Zoll für Zoll abmißt
und darauf hält. daß Uncle Sam
nicht zu
kurz kommt."
..Kapitän.“ fuhr der alte Mann auf. ..wenn
etwas zu fageu hätte.
müßten alle diejenigen
Leute Venfion kriegen. die fich während des Kriegs
und nichts vor fich gebracht
daheim abgefchunden
wie ich."
haben
Er zog fein Tafchentuch hervor und machte.
während er feine Nafe darin verfenkte. ein folches
der

Nähe

fit-.ende

et

fie

fie

ﬁe

in

und

fie

fie

fie

e

-

-

in

fie

ﬁe

in

ﬁe

Hallen. diefelben hohen. weißen Thüren
mit ihren vergoldeten
träumte
Infchriften
denn?
Sie fuhr fich über die Augen und zog ihre
Es
Umgebung noch einmal genau
Betrachtung.
blieb
dabei: das Wandgemälde war verändert.
alles andre genau dasfelbe. nur der Großvater
Eine fchreckliche Angft
bemächtigte
ﬁch
fehlte!
ihrer. ein heftiges Zittern überkam fie;
fragte
Soeben kamen einige
verzaubert fei.
ich. ob
Damen leichten Schrittes durch die
feinaekleidete
Halle und wendeten fich der Thür zu.
welcher
gefchrieben
teht.
Goldfchrift „Ladies-Galerie“
Der Portier öffnete zuvorkommend. und
ofa.
von dem Gefühl größter
getrieben
ilfsbedü
der
ren
keit. eilte den Damen nach
bficht.
Rat
Anfpruch zu nehmen. Jin nächften Augen
blick befand
fich auf der andern Seite der
mit Teppichen
die Damen einige
Thür.
den vorderften
und
belegte Stufen hinabgehen
Sie felbft blieb zögernd
Sit-,reihen Platz nehmen.
von dem Anbli>. der fich
ftehen. ganz gefeffelt
ihr darbot. Ein eleganter Saal breitete fich unten
aus, Gerade ihr gegenüber befand fich eine Redner
enommen
hatte;
bühne. auf der ein Herr Mah
erren an einer
vor ihm faßen einige andre
langen Tafel und waren mit Schreiben befchäftigt;
ringsumher aber. an mehr als hundert einzelnen
Pulten. faßen ebenfalls Herren. und einer von
ihnen ftand hochaufgerichtet da und hielt mit klang
voller Stimme eine Anfprache. welcher die ganze
Berfammlung mit größter Aufmerkfamkeit laufchte.
Eine feierliche Ruhe fchwebte über dem ganzen
weiten Raum.
feierlich.
daß das junge Mädchen
die nächfte
aus dem fernen Weften fich ftill
Bank drückte. ihr Haupt neigte. ihre Hände faltete
und
die
ihr Baterunfer lifpelte. woran
Bitte knüpfte: ..O. Allmächtiger.
hilf mir aus
meiner großen Not und laß mich meinen alten.
felben

tig

i

k

in

in

Yie

--

guten.

lieben

fie

er
darüber. daß reiche
fchimpft
Soldatenwitwen
viel 'riegen und arme zu
zu
wenig. Er fagt. nach dem Rang des Gefallenen

zu fein.
Gewißheit. auf dem rechten We
vor der
hinauf. Bald ftand
aluftrade.
vor fich fah
ein andres Wandgemälde
die
Treppengeländer.
doch genau diefelben

in

ift

fo

fie

Boltsmann. aber

dem

nach

fo

Maulwerk!“

,.Schweig
ftill und paß auf." gebot der
Kapitän. indem er den Alten mit dem Ellbogen
anftieß.
..Siehft du die beiden. die jetzt auf
ftehen: der Unterfeßte mit dem weißen Bart und
der lange Magere?
Das find beide gute Redner.
aber
ftehen auf entgegen_ efehten Standpunkten.
und der Kampf wird gleich osbrechen.
Es handelt
Der Aeltliche gönnt allen
fich ums Ben ivnsgefetz.
viel. als fich überhaupt
Benfionsbere tigten
aus Uncle Sam herausquetfchen
ein
läßt; er

vergeblich

der

ftieg
aber

fa

ein

i'ndeffen

in

fo

in

fo

r

J

in

Geräufch. welches vorherrfchte. betäubte ihn faft.
der That an den halb unterdrückten
Es erinnerte
Lärm einer aufgeregten Schülerfchar. die trotz der
Stimme
des
Mentvrs nicht zum
gebietenden
Schweigen
ebracht werden kann.
,.Ia.
habt's wohl gut.“ brummte er. „fo
und
viel Ehre und nichts zu
gute Bezahlung
thun. als da herumzufihen und zu hören. was
der Sprecher herunterrafpelt. und der macht auch
wie er kann. daß er
kurzer Weile
fchnell
alles herausbringt.
Meine Güte. hat der Mann

hatte

fie

n

i

fich.
feinem Freunde oorzuftellen. der
wie alle die andern berufen war. an der großen
mit Hand anzulegen.
Gefetzesmafchinerie
Der alte Mann vernahm kaum. was zu ihm
murmelnde
wurde; das eigentümliche.
gefprochen

Nofa

Familienkleinod gefucht. ihre Mühe. ihr Umher
laufen. ihr Fragen und Forfchen war nmfouft
Betrübt und niedergefchlagen
gewefen.
'kehrte
das Kapitol zurück und fuchte nach der
endlich
Treppe. wo
ihren Großvater oerlaffen hatte.
Die fchönen Hallengänge. von wo aus breite
bald erreicht. und froh
.Treppen emporführen. hatte

in

fie

in

aux

beeilte

Herren fichnach ihm uniwandten und ihm halb
laut zuraunten: „Stilll Still!“
Das fchüchterte
ihn ein. und er wurde ganz ftill.
Der Kapitän hatte recht gehabt. der Streit
bra
los. fobald der Sprecher feine Borlefung
been
hatte. und nicht nur zwei. fondern eine
der Staatenoertreter
von beiden
ganze
Anzahl
Seiten beteiligten fich daran,
Darüber flog die
Zeit dahin. und Großvater Fergufon fchien feine
Enkelin ganz vergeffen zu haben.

in

ift

meine Steuern.
Das
alles. was man
von mir verlangen kann."
.,Freilich." begütigte der Kapitän.
Sie traten
den Saal. und die Blicke des
alten Hinterwäldlers
fchweiften
rafch über zahl
der Rednerbühne
reiche kleine Bulte und nach
wo
der
und mit
Sprecher
hinüber.
ftand
feiner fcharfeu. weithin vernehmbaren Stimme
ein Schriftftück vorlas.
Bor ihm faßen die Steno
graphen. die eifrig bei der Arbeit waren. und
rechts und links hatten fich Staatenoertreter auf
geftellt. denen das. was
fagen wollten. bereits
auf den Lippen brannte. Dienftbare Geifter von
bis achtzehn Jahren. „Wagen“ genannt.
vierzehn
rannten gefchäftig aus und ein und trugen hohe
Stöße Druckfachen herbei. die verteilt werden follten.
Der Kapitän hatte feinen alten Landsmann
eines der Wandfofas
neben fich
gedrückt und
zahle

279

Großvater

wiederfinden!"

lieber [ana uncl [heck.

fie

ich

die
Aufklärung.
Ihnen
geben kann.“ verfehte er. ..ift die. daß Sie auf
der entgegengefetzten Seite
das Kapitol zurück
gekehrt und die Treppe.
welche zu dem Senat

in

führt. heranfgekomnien
find. während Sie vorher
auf der Seite waren. die das Repräfentanteuhaus
enthält. Daraus erklärt fich die Veränderung der
Wandgemälde über den Treppen.
Laffen Sie
uns hinübergehen.
nnd wir werden Ihren Groß
vater ficherlich finden.“
..Q mein guter Herr!“ rief Rvfa aus dank
erfüllteni Herzen. ..Sie hat mir der Himmel ge
fchickt!“

fie

jo

in

ﬁe

ja

ja

Sie

einen

fo

in

in

kennen.“
ich

..O nein.“ verfetzte er rafch. ..ich bin nur zeit
nur gekommen.
Jetzt gerade bin
weife hier.
um meinen Onkel. den Kapitän Wilde. der auf
einige Wochen mit einem Freunde hier verweilt.
zu treffen.
Ich für meine Verfon bin durchaus

Politiker. fondern Gefchäftsmann.
Ich reife
und es
der
ein New Yorker Handelshaus.
reine Zufall. daß
glücklich war. Ihre Be
liebe Miß Rofa.
kauntfchaft
zu machen.
Jhren

kein

für

ift

in

zu fuchen.

erfte

Und nun betrachten
koloffaleu Gebäudes.
die einzig
Augenblick die Gemälde.
ihrer Art find.
Hier fehen Sie Kolumbus.
den Entdecker
von Amerika. wie er nach unend
lichen
Befchwerden und grenzenlvfer Selbftauf
vpferung endlich das ,Ziel feines Strebens erreicht
und mit feinem Fahrzeug landet.
Dort gewähren
Sie amerikanifche Scenerien. die genau der Wirk
und hier fehen Sie
nachgebildet
find.
lichkeit
die
Abbildungen
verfchiedenen
bekannteften
hiftorifchen Ereigniffe ans dem Leben und Wirken
Der große General und
George Wafhingtons.
erfte Präfident
lebensähnlich dargeftellt.
daß man meinen könnte. er ftehe
Fleifeh und
Blut und nicht als totes Bild vor uns.“
..Wie fchön Sie das alles erklären.“ bemerkte
..gewiß find Sie
Nofa. ganz hingeriffeu;
Wafhington
genau
zu Haufe.
daß Sie das
diefes

Namen habe
nämlich zufällig aufge augen. aber
nur den Vornamen.
ich heiße Theo or Wilde.“
Fergufon." erklärte
..Unfer Familienname
Rofa. ..Mein Großvater hat eine Farm weit
draußen hinter Lightfvrd. faft ganz im Grenz
leben mit ihm.
gebiete. und meine Mutter uud
feit mein Vater ftarb und auch die Großmutter
zur Ruhe. ging. Ach. guter Herr. ich fehne mich

--

ich

ich

ift

ich

ift

hatte.
die

..Rum

fie

gemacht

alte Kapitol.

ift

fie

fie

ich

Er führte das junge Mädchen hinaus. Draußen
wandelten
langfam den Gang entlang. und
Nofa erzählte. wie es ihr ergangen war. feit der
alte Herr feine Pfeife vermißt und
fich auf
fie

*

das eigentliche

Flügel find erft nach und nach
verfchiedenen
-- man arbeitet
bis auf diefe
eingebaut worden
Stunde
beftäudig an der Veifchönerung
noch

die

fo

in

ich ift

fie

fo

fo

machen.

runde Bauwerk

fo

fo

fie
fie

Lvhnkntfcher befreit hatte.
..Sie find es?“ flüfterte
zurück.
..Ach ja.
Sie können mir helfen. wenn Sie meinen Groß
vater fucheu und ihn und mich wieder zufammen
bringen wollen.
Ich bin ganz verlaffen und
bin.“
verloren.
weiß gar nicht. wo
NI.“ erwiderte der Herr. ..Sie befinden fich
Dort auf der Rednerbühne fitzt
hier im Senat.
der Vizepräfident.
vor
welcher der Verhandlung
fteht. da unten an ihren Vulten fitzen die Senatoren.
und der Vortragende
ein berühmter Redner
aus dem Staate New York. ebenfalls ein Senator.“
mein Großvater?“
..Aber wo
nirgends. die Galerien find
..Ia. den fehe
nicht
ftark befeht. als daß man ihn nicht
herausfinden follte. wenn er überhaupt da wäre.
Aber jagen Sie mir. Miß Nofa. wie es möglich
war. daß Sie ﬁch von ihm trennen konnten?
Kommen Sie mit heraus
die Halle. dort können
wir ordentlich zufammen fprechen und unfre Pläne

..Wiffen Sie. Miß Rofa.“ erklärte der junge
Herr vol( Baterlandsftolz.
runde Saal
..diefer
bildet den Mittelpunkt des ganzen Kapitols. diefes
ift

Weh vergebens zu unterdrücken fucht.
Biertelftunde mochte
verfloffen fein.
befchäftigte
fiä) eben mit dem Gedanken. wie
lange die Aerfammluug
wohl dauern und was
dann. wenn alle hinausgehen würden. wohl
beginnen follte. als plötzlich jemand dicht hinter ihr
leife ihren Namen nannte.
..Miß Rvfa.
Ihnen etwas Unangenehmes
Kanu
paffiert'?
Jhuen helfen?“
Als
das Ge
fich umfchaute. blickte “ie
ahnhofreftau
ficht desfelben
Herrn. der ihr im
rant
erfäjienen war. und der
verdächtig
und ihren Großvater
von dem unoerfchämten
Eine

ift

in

ein bitterliches

beim Hinabgleiten umfaßt hielt. damit ihr
kein
Unten fchritten
Schaden gefchehen möchte.
einen
Gang entlang. der nach dem berühmten
runden Saal. für gewöhnlich ..Rotunde“ genannt.
führt. der das Zentrum des Kapitols bildet und zu
den gefnchtefteu Sehenswürdigkeiten der Bundes
Die Wände ﬁnd hier ganz
hauptftadt gehört.
mit
hiftvrifchen Gemälden bedeckt. während
einem
nebenan
die Statuen
und
offeriert Saal
Büften der Helden des Landes aufgeftellt find.

ich

etwas fehr Ernftes mußte diefe Berfamm
[ung trotz alledem zu bedeuten haben. das fchien
ihr unzweifelhaft.
Das Leid ihres Herzens machte fich
Thränen
Luft. unaufhaltfam perlten die hellen Tropfen
über
und ihr hiibfcher
ihre runden Wangen.
Mund zitterte wie der eines kleinen Kindes. das
aber

Er lächelte gerührt und führte die kleine. zier
über die Maßen
liche Mädchengeftalt. die ihm
wohlgefiel. vorfichtig an den Aufzug. wo er

ich

fie

in

fie

fie

fich wieder aufrichtete. um auf den
der Rede zu achten. gewann
wohl die
einer Kirche befand.
Ueberzeugung.
daß
fich nicht

in

Als
Jnhalt

in
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fchrecklich

..So

nach meinem Großvater!“
lieb haben Sie den alten Mann!“ fagte
Wilde. und es war. als ob ein weh

Theodor
mütiger Ton feine Stimme durchzitterte.
..Ia. fehr lieb.“ verficherte fie.
..Rum wir wollen ihn bald finden. kommen Sie.“
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den

Aufzug

erreicht.

der

mit einer

-

ift

fie

fie

in

fo

fernen Weften gebracht habe.
..Fürchte dich nicht. Rofa." ermahnte der alte
Niann. ..das ﬁnd alles Freunde von mir; wir
gehen jetzt zum Effen.“
Ein Ausgang ins Freie war nach wenigen
Es regnete etwas. und wer
Schritten erreicht.
einen Negenfchirm hatte. der fpannte ihn auf.
Großvater Fergufon befaß unter feinen Reife
manchen
utenfilien eine Art Familienbuch. das
Sturm erlebt hatte und
Ehren grau geworden
war, Rofa nahm es aus feiner Hand. um es
und fiehe
da: aus feinen
ge
aufzufpannen.
räumigen Falten fiel die fchmerzlich oermißte Pfeife
das Familien
heraus. Mit einem Jubelruf hob
kleinvd vom Boden auf und hielt es lachend empor.
..So viel Sorge. Mühe und Kummer haft
du alte Pfeife!“ rief
du uns bereitet.
aus.
alles vergeffen
..aber da du wieder da bift.
und vergeben!"
Theodor Wilde betrachtete das merkwürdige
Stück nachdenklich.
..Eine Friedenspfeife im edelften
Sinne des Wortes." wendete er fich an Rofa.
wünfchte. ihr fegnender
auf mich."

never Land und Meer.

Ill.

Einﬂuß

Oft.-Hefte.

erftreckte
-

..ich
auch

xyn. 8.

ﬁch

fie

in

fie

in

in

ich

für

.,Rofa.

ich

murmelte erftaunt der
wahrhaftig.“
fagen!"
„das muß
Es war dem jungen Mädchen felbft etwas
ganz aus
fiaunenswert Neues. daß jemand
fchließlich
für ihre kleine Verfon Sorge trug. Mit
einem
und dankbaren
glücklichen
unbefchreiblich
und beobachtete
Gefühl ließ
fich
mit einer Art freudiger
hinaizfführen
ührung. wie der fein
gekleidete Stadtherr
for fältig und ohne das
geringfte fpöttifche Lächeln die altmodifchen Sachen
des Greifes handhabte und oben auf zwei Stühlen
Herr.

fo

alte

zurechtlegte.

Judeffen
ließen fofort
Mr. Fergufon

feßten fich die Herren zu Tifch und
einige
Flafchen Wein kommen.
war der einzige. der fein Glas mit

bedeckte und abwehrte.

der

Hand
wurde.

als eingefchenkt

Temperenzmann ?“
fragte Kapitän
„Was
Wilde erftaunt.
ganz
das.“ oerfetzte der Alte.
genau
„aberNi? mag keinen Wein. eher einen kleinen
--“ er blickte fuchend umher.
Rum.
Rofa
,.Ja. was hat denn die Rofa damit zu thun?"
fragte der Kapitän.
..Waiter.“ rief er dem Auf
wärter zu. ..einen Rum für Mifter Fergufon.
aber

-

keinen

kleinen!“

Offenbar wollte
Zuftimmung
feiner Enkelin vor
Als
Magenftärkers gewiß fein.
Annahme
er aber
wie aller Augen fich
feines
auf
orfchend
er mit mürri chem Ernft:
ihn lenkten. erklärte
..Sie
nämlich die Tochter von dem Sohne.
der niemals gefolgt hat.“
Ein fchallendes Gelächter brach los. und alle
von
ihre Gläfer. um ..dem Großvater
erhoben
der Tochter von dem Sohne. welcher nie gefolgt
hat." ein Hoch anszubringen.
Da flimmerte es vor Fergufons Augen. er
..Hm

der

Greis

Nofa. Mädchen!"

der

Wie alle Menfchen.
verftand den Scherz nicht,
die lange
großer Einfamkeit
gelebt
haben.
empfand er einen Stachel. wo gar keiner ftecken
„Well, nell.“ brummte er, ..Jhr führt
follte,
Z6

'

ich

in

bereit

fo

hatten

Fracht Menfchen herunterkam. Nebft einem halben
Dutzend Kongreßmitgliedern traten auch Großvater
Fergufon und Kapitän Wilde heraus.
„Well, Rofa
nell! nell!“ rief der Alte
überrafcht und ließ es ﬁch gern gefallen. von
feiner Enkelin ftürmifch umarmt und abgeküßt zu
werden. während der Kapitän feinen Neffen mit
einem Händedruck begrüßte.
Die andern Herren
umftanden lachend die Gruppe. und einer von
ihnen machte eine Bemerkung über das hübfche
Waldröschen. das fich der alte Bär mit aus dem

Gemach

fie

Sie ﬁnd

kleines

in

ein

hübfches

.

Sie

Irrtum

meinen

gut!"

ein

fteht
1]

i)

-

ich

fo

ich

fehe

gut.

fo

jetzt

ja

fie

..Obgleich Miß Rofa?" fragte er und erfaßte
ihre Hand. ..was meinen Sie mit obgleich?"
,.Obgleich.“ ftammelte
erbebend. ..ich Sie
heute vormittag im Reftaurant
für einen Mann
hielt. vor dem man ﬁch zu hüten hat. Aber ver
war ein thörichtes Mädchen;
geben Sie mir.

ich

-

fa
.

“

ja

_

und reichte die Pfeife dem Groß
zwifchen feine Lippen nahm und
kalt zu rauchen
begann. wobei er murmelte:
..Wer hätte das gedacht. Rofa!“
Und nun ging es hinaus.
Sie hätten zwar
dem wohleingerichteten Kapitolreftaurant
auch
der Nähe
fpeifen können. aber
zogen ein
kleines Hotel vor. wo Theodor Wilde
liegendes
fowohl. als auch mehrere der Kongreßmitglieder
Wafhington wohn
während ihres Aufenthaltes
ten.
Dort war bereits alles zu ihrem Empfang
beginnen.
bereit. und die Tafelfreuden konnten
..Mifter Fergufon." redete Theodor Wilde den
alten Hinterwäldler
an. ..Sie geftatten doch. daß
für Ihre Enkelin ein Zimmer beforge? Bitte.
es mit
geben Sie mir Ihr Gepäck.
nehm'
Kommen Sie. Miß Rofa;
hinauf.
habe Sie
der Office angemeldet.
gleich beim Eintreten
errötete

ift

lei

cb

in

legte
Mädchen fehr zu Herzen. unwillkiirlich
den feinen
und fagte mit
ihren Arm fefter
findlicher Jnnigkeit: ..Sie werden gewiß noch ein
mal jemand finden. der Sie liebt. wie Sie es
verdienen.
Ich halte Sie für einen fehr guten
gewiß. das müffen Sie fein. ob
Menfchen

Sie

vater hin. der

Y'

fie

ift

ift

in

fo

fo

fie

in

Er zog
mit fich fort
den entgegengefelzten
Gang. an deffen äußerftem Ende fich wieder ein
Aufzug befindet.
..Es muß ein gro es Glück fein. jemand zu
ieb hat.“ bemerkte er unter
befitzen. den man
wegs.
manchen Jahren
..Ich bin fchon feit
der Welt; mein Onkel
der einzige.
ganz allein
der ein Herz für mich hat.
Aber wir fehen uns
eben auch ein vereinfamter
felten. und er
Mann wie ich."
Worte gingen dem jungen
Diefe einfachen
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fie

ich

ift

ich

fie

ich

ich

te

ift

iß.

in

ich

ich

ja.

in

-

-“

ift

ja

ift

nett
Das Mädchen
auch ganz
haft.
„Ganz nett?" unterbrach ihn fein Neffe. „Ein
Und wie
Engel
fie. ein liebes. holdes Kind!
liebevoll gegen den kralzbürftigen Alten!
Diefe

ift

in

ich

ich

ift

ihr

eine

in

auch

von

Deutfche

unfrer

aber

gewefen.

es

ift

ift

unfre Mutterfprache ftets hoch in Ehren gehalten.“
„Das kann wohl fein." bemerkte aufs höchfte
intereffiert der alte Herr; ..meine Großmutter
nichts
als

Familie übrig geblieben.

Mifter Fergufon.“

B.“

Namen
fagte

buchftabieren

Theodor Wilde

ich

zuvorkommend. ..fo würde
Ihnen gleich init
wie er ausgefprochen werden muß.“
teilen können.
„Fo, nn' box', das kann
nicht.“ verficherte
der Greis mit Nachdruck.
..aber." fehte er wichtig
hinzu. ..meine Rofa kann ihn fogar fchreiben; bis
zum Ansfprechen bringt fie's freilich auch nicht.“
dem Augenblick die junge
Wie gerufen trat
Dame frifch und rofig. mit einem'wundervollen
Ausdruck inneren Glückes
den Augen. herein
und nahm ohne Umftände neben ihrem neu
gewonnenen Freunde Platz.
Der Großvater fah mit einiger Verlegenheit
von feiner Enkelin
auf feinen Rum und von
wieder auf jene und wunderte fich. daß
diefem
Schnäpschen gar nicht
fein eingefchmuggeltes

.

könnten.

und der heißt
Sie mir den

ich

Buchftaben.
„Wenn

es

ich

ein Name. den wir aber nicht ausfprechen können.
bin
Mein Vater war darauf getauft. und
auch.
indeffen wir fchreiben ftets nur den erften

in

zu

bemerken

fchien.

ihr

„Ich habe eine Depefche vorgefunden." meldete
einer
der junge Mann.
Stunde
„und fchon
Bis dahin
nach New York abreifen.
niuß
etwas ins Reine bringen.
bis dahin möchte
das keinen Auffchub erleidet; eine hoffnungs
lofe Trennung wäre mir unerträglich."
„Du haft recht.
Gefchäften muß man Ge
Komm. fehe dich her und
hier
ivißheit haben.
dein Platz." verfetzte der Kapitän zerftreut.
aber
zwar der Aufforderung.
Theodor fol
er fchien mit feinen
Gedanken ganz wo anders
als bei den Genüffen der Tafel zu verweilen.
„Onkel.“ hob er plötzlich in deutfcher Sprache an.
..du inagft von mir denken. was du willft. aber
kann nicht anders. als dir geftehen.
daß
mein ganzes Herz an die kleine Rofa Fergufon
verloren habe;
hat -niir's vollftändig angethan.
und
glaube nicht. daß
ohne
fernerhiii
leben
und glücklich fein könnte.
Thu wir den
einzigen
Gefallen und fprich für mich mit dem
alten Mann.“
'ne fchöne Gefchichte!" fuhr der
„Na. das
Kapitän ebenfalls auf deutfch auf. ..Freilich alt
genug bift du. um zu wiffen. was du zu thun

denn

ihr da redet?“ wendete fich der Greis an den
Kapitän.
„Ich muß zwar derartiges fchon mit
unter gehört haben. aber genau weiß
nicht.
damit hin foll.“
wo
..O. das
deutfchi" rief der Kapitän lachend.
Neil. nell. das hätte
„Deutfch?
nicht
von dir gedacht. olci bar!“
..Warum nicht?“ verfehte der andre. ..Wir
und haben
von deutfcher Abftammung
find
die

„Nofa.""fagte

er etwas zögernd. indem er
altes. etwas abgeriffenes Notizbuch hinhielt.
das als Hauptinhalt die Getreidepreife vieler ver:
gangener Jahre enthielt. „hier. fchreib' den Namen
auf. den die felige Urgroßmutter mir und meinem
Der Kapitän und fein
Vater hinterlaffen hat.
Neffe können uns fagen. wie er lautet.“
Rofa nahm lächelnd das Buch und malte mit
großer Schrift ..Boltenbachheimer“ auf das letzte
ein

leere

Blatt.

Theodor Wilde fprach den Namen laut und
deutlich aus. alle horchten
auf.
„Sag das noch einmal!“ riefen einige. als
das merk
die ganze Tafelrunde
dann verfuchte
würdige Wort zu wiederholen. was fich aber fiir
Stück Arbeit
englifche Zungen als ein fchweres
erwies.
Großvater Fergufon war ftarr vor Staunen
und Bewunderung; er fand. daß der fremde Name
von herrlichem Klange fei. und ließ ihn fich mehr
als zehnmal vorfagen.
Endlich brach er los:
..lu our l-orä'e name, Rofa ol( dentfch lernen."

f

diefen.

finden.

zu

..Was

in

in

in

fo

ich

Land. unfern Staat. den wir zu vertreten haben."
..Das war fchön gefprochen!" lobte Kapitän
Wilde. „Jeht merke dir's. Fergufon. und wenn
felbft einmal. mit Gottes und unfrer Wähler
Opfer follte
Hilfe. diefes foeben hervorgehobene
vergiß nicht. allen unfern
zu bringen haben.
Bekannten
Lightford und Umkreis mitzuteilen.
was du foeben von diefem wackeren Repräfen
tanten aus dem fernen Süd-Carolina gelernt haft.“
den Saal ge
Soeben war Wildes Neffe
kommen und hinter feinen Stuhl getreten.
„Nun.
was willft du?" wendete er fich an
Theodor.

Weib

ich

--'

ift

-

für ihren Großvater giebt mir
ihr ein treuliebendes
Ich laffe nicht von ihr!“
das für eine komifche Sprache.

auch die befte Sicherheit.

ja

- -

innige Verehrung

ja

n luftiges Leben hier. ihr Kongreßkerle!
ja wohl
Habt eure fchöne Bezahlung. und was ihr dafür
Weintri'nken
fchafft. 'ift
auch darnach.
he
he?“ _
auf Staatskoften
Es wurde auf einmal ganz ftill. Alle griffen
nach Meffer und Gabel und machten
fich über
die Speifen
her. die von den Aufwärtern auf
worden waren.
großen Platten herbeigebracht
„Mein guter Mifter Fergufon." hob plötzlich
einer der Herren an. laut genug. daß es über
die ganze
gehört werden konnte. ..unfre Be
Tafelerart. daß nur fehr wohlhabende
zahlung
Männer mit gutem Gewiffen die Wahl annehmen
können.
Viele von uns. welche nur gerade ihr
Auskommen haben. verlieren durch die
genügendes
Abhaltung von ihren Berufsgefchäften fehr viel.
So mancher von uns bringt Opfer. die fich kaum
jemals wieder ausgleichen
laffen. Was wir thun.
aus Gewinnfucht oder eines
gefchieht keineswegs
bequemen Lebens wegen. fondern aus wirklicher
Liebe und Begeifterung für nnfer Volk. unfer

ja

Ueber
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fie
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..aber

ver
gern."
einen
wir
follen
wo
wir
draußen.

fchrecklich

wo

ich

iu

ich

da
Lehrer
herbekommen.
daheim find 29"
Rat.“ rief Theodor Wilde. ganz
„Da weiß
hingeriffen von des Greifes Idee. ..ich werde Ihre
und das perfekt und
Enkelin deutfch lehren
fein müffen.
kürzefter Zeit. Solange wir getrennt
.“

.

Methode.

fie

brieflich. nach einer vortrefflichen
und dann .
Es war im darauffolgenden Sommer. als ein
ein junges Ehepaar auf feiner Hochzeitsreife einige

unter'richte

lang

Tage

Kapital.

obgleich

verweilte und dem
Wafhington
der Kongreß nicht tagte. einen

Befuch abftattete.
Die reizende kleine

Munde.

dem

daß

Frau erzählte mit laafen
ihr Großvater durchaus die

und fich
wollen
Hochzeitsreife habe mitmachen
gar nicht daran gewöhnen könne. fich die Tochter
von dem Sahne. der niemals gefolgt hat. als

Gattin
zu

ihres

denken.

deutfchen

Lehrers

Theodor

Was ihre Sprachftudien

Wilde

betrifft.

fo

möchte

in

das
diefe.
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bis dahin nur einen einzigen deutfchen
lautete; ..Ich liebe dich."
Satz gelernt. und diefer
fie

..O.
ficherte

ich

lieber [ana uncl meet.

hatte
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Der Berliner Verkehr an cler Jahrhunclertwencle.
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Schulze-Linien.

Mit acht Abbildungen nach photographifchenAufnahmen von Ottoinar Anfchüß in Berlin,

fürbaß
in recht befcheidenen
heute

Grenzen bewegte.

Wenn

wir

Leipzigerftraße mit
menfchenwimmelnde
entlang
Gefchäftspaläften
vierftöckigen

die

ihren

allen Seiten im ﬂutenden
Verkehr
wenn wir etwa am Stadtbahn
Alexanderplatz
ofto faffen. während die Bahn
aupte dröhnen. die elektrifchen
züge über nuferm

fchr'eiten.
edrängt.

von

geftoßen.

t

it

In

Die Bürger Berlins waren ruhige. folide Leute
die ihren Handel und Wandel mit einer bequemen
trieben
und bedächtigen
Gemächlichkeit
Schritts
der Hauptund Refidenzftadt
durch die Straßen
wandelten. in denen der ganze Verkehr fich

hof

-

vor hundert (fahren.
eine Mitte(
mit etwas
er 200000 Einwohnern.
kleine Häufer.
enge Straßenzeilen.
Wo fich jetzt
neue Stadtteile erheben.
prächtige
Vorortc. von
denen mancher faft ebenfoviel Einwohner
zählt als
das ganze damalige Berlin. ftanden damals elende
Fifcherdörfer oder primitive Anfiedelungen im dürren
den ungepflafterten Seiten
märfifchen Sande.
ftraßen der Stadt wuchs das Gras. und wer abends
ausgehen
mußte. nahm feine Laterne mit. um in
Dunkelheit keinen lebensgefährlichen
Fall
un.
dertßiefen
zu

:8Min
ftadt
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Bahnen in doppelter Reihe an uns
die mit Menfehen
vorbeiraffelm
oollbefetzten Omnibuffe einer hinter
dem andern fich im Trabe durch
das Gewirre windeiu während die
zweiter „Jüte“ uud die
Drofchken
etwas flinkeren
Taxameter das
und fchließ
Gewähl durchqueren
Bierioagen,
große
lich
fchwere
der Warenhäufer
Gefchäftsw'agen
und fonftige Laftfuhrwerke aller
Art vorbeijagelu dann kann man
„Berlin vor hundert
fich diefes
kaum
vor
das
noch
Jahren“
Die Haupt
eiftige Auge fiihren.
Preußens und des Deutfehen
einen
,Reiches
Auffcbwung
hat
der alles Wachstum
genommenweit zuriickläßt.
andrer Städte
Und noch immer mehr dehnt fich
die Riefin aus- ftreckt ihre Arme
mit jedem neuen Jahr weiter und
weiter und fehiniickt fich ugleicl
herrlich daß
wohl in urzer eit
die „fchönfte Stadt der Welt“ fein wird. Zugleich
aber pulfiert auch immer kräftiger uud ftärker der
gewaltige Lebensftrom „Verkehr“ in ihren Adern
und flntet und wächft zu nie geahnter Höhe, Wie
wiirden die guten Bürger von Anno 1800 ftaunein
wenn
ihre Stadt jetzt noch einmal fehen könnten!
Einige Ueberrefte aus „uralten Zeiten“ haben
fich allerdings
noch bis auf den heutigen Tag er
halten und beginnen erft jetzt zu verfchwinden. Es
find dies die Hundewagen und die „fahrenden Händ
ler“. Befonders des Morgens fieht man allenthalben
die mit großen Hunden befpannten Karren in den
Straßen halten. Sie befördern alles mögliche: Miläzl
Die
Kienäpfeli Vreßkohleu- Lumpen- Grünkram.

unci meet.

fie

armen Tiere- die von Hitze und Kälte gleich zu leiden
haben- liegen im Winter zitternd auf ihrer polizeilich
verlan ten hölzernen Unterlagex im Sommer ber
ten
vor Durft und klagen in weniger
fchina

als jammeroollen Tönen
immel und
angenehmen
at ﬁch der
Menfchen ihr Leid.
letzter Zeit
und ganze Efel
Tierfchußoerein ihrer angenommen
transporte eingefiihrti die
viel Anklang fanden,
daß zn Weihnachten eine große Sendung
„Weih
Die geduldigen Gran
beftellt wurde,
nachtsefel“
tiere- mit hiibfchem roten Gefchirr gefchinücktx er
den zum JZiehen wenig
feßen jetzt bereits
vielfach
tauglichen Hund und find das Entziieien der Groß

Ju

fo

fie

fie

fo

Slelm-iswek0mnlbu8.

ftadtkinder.
Der „fliegende Händler“ hält mit Zähigkeit an
Privilegien feft.
feinen durch die Zeit erzwungenen
Hat auch die geftrenge Polizei die mit allerlei

Krami mit Kiirzwarein (itronen„

Vanille:

't

bi

und
ligen Spielfachen
Kleiderhaltern
handelnden Frauen aus der Nähe der
Markthalle verbannt- der Händler läßt
fich einftweilen noeh nicht vertreiben,
An feiner Straßeneekß an der er
feit Jahren feinen Vlaß hat„ harrt
er mit Zähigkeit aus. Jui Winter
in
der
er
erfriert
beinaheAber
Sommerhiße fchmort er.
unentwegt preift er mit gelten
der Stimme und zuweilen mit
unglaublicher Zungen
ferti keit und echtem
Berliner
feine
Witz
Ware an. Er handelt
mit allem. Jin frühen
Frühjahr mit Weiden
kätzchen und Schliiffel
blumen- im Sommer
mit Obft aller Art,
im Herbfi und Winter
mit Apfelfinen.
Ve
fondersdenApfelfinen
handel betreibt er fchwunghaft:
Ap-pel-ﬁ-nen!
„AppelfinenStiict acht Bfenn'je! Scheene Appel
Sechs Bfenn'je
fineni Madamken;

?liegenaeZänälek.

-

'..m
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von Fuhrwerken
kreuzt
Am mciften be
dennoch.
die
merklich machen fich
riefigen
Koloffe.

f

Omnibuff

die

e.

fie

Reihe

Fa rgäften voll
mitchiverlfällige
gepfropft find. Ju den Wagen
drängt es fich. auf den Teck:
fitzen fitzt Mann an Mann. Es
aus.
fieht faft lebensgefährlich
wenn
an den engen Paffagen.
an dem Kreuzung?
befonders
punkt Friedrichftraße
Linden in chnellem Truhe
f

fie

ftets

einer dem

folgen.

andern

Luftig anzufehen find die
Sommeromnibuffe mit,
ihren hübfchen geftrciften
Leinwandbehängen. Ein
ziemlich
melaiicholifches
Bild bieten dagegen die
Nachtomnibuffe. wenn
die letzten verfchlafenen.
fie

Automobil-brozcbke.

Veignügliuge gegen Morgen aiiffanimeln.
Aber auch die letzte Stunde der Oninibuffe hat
gefihlageu. wenigftens die der beklagcuswerten.
abgerackerten
Omnibusgäule.
Die
Elcktricität.
die alles nmfti'irzende.
alles verändernde. ftreckt
dem
Omnibus.
ihre Fühler
auch
fchon
nach
wie nach allen unfern jetzt noch gebräuchlichen
Verkehrsmitteln aus.
Elektrifche
Omnibuffe
Es find
fahreii feit kurzem die Berliner Straßen.
gelbe. maffive. koloffale Kalten.
wahre Ungeheuer.
Wenn
heranraffeln. fpringt alles fcheu aus dent
Rettungslos verloren wäre jeder. der
Wege.
die
haben
Fahrlinie der Riefen käme. Aber
bis etzt noch keinen
verfchuldet. es fährt
mitUnfall
angenehm
nen. und fie werden nicht
fich
bleiben.
Tie Omnibnsgefellfchaft
lange die
im Begri'
mit einem Koftenaufwand von
einzixgen
800000 Mar
den elektrifchen
Betrieb für ihre
Wagen einznfiihren. Es
gerade. als
fämtlichen
ob die Pferde ihren Konkurrenten
Sie
ahnten.
werden
beim
eraiikonuneu
fcheu und rebellifch
eines Autonwbils. und felbft das fromm
Drofchken
pferd zweiter Klaffe fieht in ihm feinen Feind.
Die ..Drofchke zweeter Jüte“
ein Vehikel.
das in das moderne Berlin gar nicht mehr hinein
einen
Wenn der biedere Lenker. der da
aßt.
niit der im
chiocren Schafpelzinantel eingewickelt.
förinlichen runden Fellniiitze auf dem rötlich oder
bläulich fchiinnieriiden Geficht auf dem Bocke thront.
poetifch veranlagt wäre. könnte er mit dent Huns
riicker Tialettdichter fagen:
fie

in

fie

i

fehr

in

ift

te

ift

.

ift

fo ä

..Tic Schääs. die is foweit noch gut.
Nor fehlt
naies Tach.
iunewennig is.
On wat
'hört alles neu gemach'!“
die Drofchke
Damit
..zweeter“
fehr richtig
Vom
gekennzeichnet.
Plüfchpolftec
verfchoffenen
auf dem fteinharten Sitz bis zu den wackligen
Das ganze
Rädern ..'hört alles neu gemacht“.
niemals ein einziger
Fahrzeug fieht aus. als
fei

ift

Teil daran neu gewefen.
Gaul! Ach. die arme

i!e

'lt' ja

Und der davorgefpanntc
oder Grete wax
ewiß einmal_ jung und fenrig, Aber das weiß
uckt
Wehmütig
nach dein
felber nicht mehr.
Fahrgaft. unendlichZ -langfam jetzt
einfteigenden
fich in eine ganz fouderbare Gangart. *die-inan
eben nur an den Drofchkengänlcn zweiter Klint?
Liefe

fie

*

fie

woll'u Se jeben'? . . . Nee dafor koofe ick fe felber!
Denn lege ick mein Jefchäft nieder un dhue nifcht
wie Appelfinen koofen!"
An den belebteren Straßen ﬁnden fich die
HändlermitallerleiKrimskrams.
Weihnachtsmänner.
Neujahrskarten.
Papierfchlan en
Kotillonorden.
werden
angepricfen. ein fliegender Antiquar egt
Räucherpulver
feine Schätze aus. echtes indifches
demonftriert mit einem erftickendeu Qualm feinen
zweifelhaften Geruch. Hundehändler bieten aller
liebfte ganz junge Tierchen an. die kokett mit roten
und blauen Wollpnfchelu gefchniiickt find. Zeitungen
und Extrablätter
werden
mit geltender Stimme
ausgerufen.
Auch die Tage der fliegenden Händler find ge
zählt. das heißt derjenigen. die von einem Wagen
aus ihren Kram verkaufen.
Der immer mächtiger
hinweg. denn die
Straßenverkehr fpült
Yitende
erwaltuug vermag felbft für diefen kaum noch
Raum zu fchaffcn.
Eine neue. tief einfchneidende
Verordnung foll fchon in der iiächften e7feitin Kraft
treten. wonach iu der Zeit von zehn Uhr morgens
bis fieben Uhr abends in den belebteren Straßen
der Stadt
keine beladenen
Laftwagen unnötiger
weife paffieren. noch ihre Laften ab: oder aufladen
dürfen. Damit verfchwinden fiir die verkehrreichften
Zeiten die riefigeii Bierwageii. deren fchwere. wohl
enährte
Zugpferde die hochaufgetürmte
Fäffer
adung in fcl'incllftem Tempo befördern. die Flafchen
bierwagen mit ihren ebenfalls ängftlich hochgcftapelten
Schlächter
Flafchenbehältern. die übel bernfeuen
wagen. deren ri'ickfichtslofes
Fahren faft täglich
fchweres Unheil anrichtet. die Wagen der großen
Konfektions- und Modewarengefchäfte und Hunderte
der verfchiedenften
Gefährte. die fonft in faft un
unterbrochener
Reihe die Straßen paffieren und
ein Ueberfchreiten des Fahrdammes an vielen Stellen
lebensgefährlich
machen. Ob diefe Neuerung durch
Eine Eutlaftung
zuführen ift. bleibt abzuwarten.
der Straßen wäre jedenfalls fehr wünfchenswert.
*Tic-»beiden Hauptfiraßen Friedrichftraße und
allerdings nicht von
Unter den Linden werden
Straßenbahnen befahren. Aber eine ununterbrochene

bc
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In beiden

aufzuweifen.
dominiert der
Omnibus. der in Berlin
entfernt
Städten

ift

Bferdebahnen teilweife die
Straßen
durchkreuzen.
>
find diefe in Berlin fchon
und die Um
veraltet.
der wenigen
wandlung
Linien
beftehenden
in
nocholche mit elektrifchem
nur noch eine
Betrieb

_

fchon zum Notbehelf ge
worden ift. Und während
in London und Paris die

Sie werden ni
1 eit,
ieh von elektrifchen
einbezogen. wel
Straßenbahnen

Frage der
das riefige

und
ches ganz Berlin durchzieht
deffen prächtige. bequeme Wagen
fich in den größeren Verkehrs:
Ueber Land und Meer.

Jil.
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erhalten. und nahezu 13000000 Menfchen wurden
im Jahre 1899 mit ihnen befördert.
Die elektrifchen Straßenbahnen find übrigens
die Vorläufer
der vollftändigen Umgeftaltung des
Straßenverkehrs. aus dem aller Vvrausficht nach
das Pferd in wenigen
vollftändig
Jahrzehnten
Millionen von Intelli
fein wird.
verfchwunden
arbeiten
mit Hochdruck
an der Vervoll
genzen
des elektrifchen
Prinzips. fpeziell im
kommnuug
Anf
Hinblick auf die heute noch mangelhafte
der elektrifchen
Das Aecumu
Kraft,
fpeicherung
latorenfhftem. von dem heute der elektrifche Verkehr
ift. biirdet den Gefährten. welcher
noch abhängi
Art
mögen. eine
auch
fchwere Laft auf.
daß
Triebkraft gleichfam wieder als Hennnfchuh
wirkt. mit andern Worten. die Aecumulatoren find
daß ein großer Teil der in
bisher noch
fchwer.
ihnen aufgefpeicherten
Kraft für ihre eigne Fort
bewegung verloren geht. Sobald man diefe Klippe
die Frage des automobilen
erft überwunden hat.
Verkehrs vollftäudig gelöft und die Rolle des
mit
ausgef-pielt.
Unfre Enkel werden
Pferdes
Staunen und Lächeln davon erzählen hören. wie
ihre Großeltern von den Launen. dem Hunger und
Durft und der Erfchöpfung eines Tieres abhängig
waren. während ihnen eine winzig kleine Maf ine
die ein einziger Fingerdruck zum Ge or
ehorcht.
am. zur Schnelligkeit. zum augenblicklichen
Halt
und zu endlofer Kraftleiftung zwingt, Heute fchon
rollen die fchwerften Laftfuhrwerke mit elektrifchem
Betrieb durch die Straßen Berlins. neben dem
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Das Automobil
einen Seitenfprung.
ihr
Es
..das Pferd der Zukunft“.
Todfeind!
Er
Und Liefes Herr teilt redlich diefen Abfcheu.
murmelt dem Auto einen Kernfluch nach und fpuckt
aus!
Die Drofcht'e zweiter Klaffe
verächtlich
Langfam.
übrigens auch im Ausfterben
begrifofen.
rückt an ihre Stelle
aber
Taxa'meter
drofch ficher
erfter Klaffe. der „Tara“ oder ..Weißhut“.
wie es im Bvlksmunde heißt.
Die kleinen. flinken.
Taxameterdrofchken
find reclt elegant.
rigens viel
offenen
enfo die gefchloffenen Coupes. die
Der Berliner und auch der
weniger beliebt
Fremde fährt fe( [Jud.bei ziemlicher Kälte am liebften
im offenen Wagen. und Damen in Gefellfchafts
toilette. mit iibergezo enem Belzmantel und Kopf
hiille fieht man fehr häuﬁg in der offeriert Drofchke.
Die Tarameterdrofchke
fährt fchnell und gut. Der
Fahrpreisanzeiger regiftriert die Länge der ge ah
renen
Strecke. nicht der dazu notwendigen 1 eit.
und
liegt fchnelles Fahren fowohl' im Intereffe
des
Auch die
Kutfchers wie des Fahrgaftes.
Drofchkenpferde
erfter Klaffe haben ihre befondere
Sie ftrecken den
Gang- oder vielmehr Trabart.
Kopf fonderbar nach vorn und machen ganz merk
würdige Körperbewegungen. Mit dem Gaul „Zwec
ter“ teilen
ihren Abfcheu vor dem Automobil.
das fogar fchon in ihre eignen Reihen eingedrungen
ift. Mit der Automobilausftellung und dem elektri
fchen Omnibus kam auch die erfte elektrifche Drofchke
ein noch etwas plump
gebauter
Klaffe.
erfter
Wagen. der aber rafch und ficher fährt. und dem
niemals mangelt. Stolz und
es an Fahrgäften
thront der „automobile“ Kutfcher
felbftzufrieden
auf feinem hohen Sitz. ohne fich an Schimpf und
Spott feiner Kollegen zu ftören.
..Ick bin det
und ihr kommt alle mang
neie Jahrhundert.
die Wurf cht
giebt er höchftens zur Antwort.
die De
Zur vollendeten Thatfache
poffedierung des Pferdes bereits bei der
Die Berliner
Straßenbahn geworden.
Straßenbahnen find die mnftergül
Einen Straßen:
tig ten der Welt.
ba nverkehr wie Berlin hat weder
Yaris noch London auch nur

in ununterbrochener
Wel
ftraßen
Reihe folgen.
Betrieb angenommen
diefer
chen Umfang
hat.
ergiebt fich daraus. daß zurzeit 97
linien mit elektrifchem
Betrieb beftehen.
Straßenbahn
ne en
denen nur noch auf Z7 Linien Pferde im Dienft
find. Mit 1842 Wagen wird der Verkehr aufrecht

ie ie

fie

beobachten kann. in einen langfamen. zuckenden.
aus ihrer
Trab.
jämmerlichen
Nichts bringt
Gelaffenheit! Doch halt. da kommt mit ..tut. tut“
ein flinkes
Automobil an etöfft.
Da wird. Liefe
Mit unverkenn arem Abfcheu verfucht
lebendig.
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und iftdcr
brechen. zu Einfteigehallen ausgeftattet.
Gran
feuerrote Anftrich einem augenehmeren
dann wird fich das Auge auch leichter an
wichen.
den jetzt noch feltfamen Anblick gewöhnen.
Das Publikum aber wird ihren Nutzen für den

Verkehr gewiß ebenfo fchnell erkennen. wie es die Vor
züge der Stadtbahn begriff. die im Jahre 1898 nicht
weniger als 91791640 Verfonen zu befördern hatte,
Wenn es trotzdem noch eines Beweifes bedürfie
für den unanfhaltfamen Fortfchritt des elektrifchen
würde ihn der elektrifche Leichen
Betriebes.
transport liefern. der fchon in näch-'ter Zeit zur
Tic Nürnberger Konti
Thatfache werden wird.

** e-i'

'
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N

mutet
die ganze Hochbauanlage den Be
fchauer noch fremdartig und oft unfchön an. Sind
aber erft
die
uuförmlichen Käften aus Eifen
konftruktion. die gleich riefigen Vogelhauern von
Zeit zu Zeit die Einförmigkeit der Gitter unter

weilen

vonFran.Kühn.Berlin.
Momentaufnahme

e

Berlin von
griffene
Hochbahn dar. wel
na cgroße
Oft
Weft durcbfcbneidet.
-iach endlofen
Schwierigkeiten aller Art. langen Verhandlungen
mit Kirchen. ftaatlichen Gebäuden. den
Summen
ganzer Straßen. denen zum Teil groHßausbefitzern
als Entfchädignng gezahlt werden mußten. fchreitet
des Riefenwerkes fchnell
Fertigftellung
jetzt die
voran.
Allenthalben
erheben
fich die koloffaleu
Unterbanten. die fchlanken Säulen und die mäch
Eifenkonftruktivnen der Hochbahn. Jft die
tigen
be erft in Betrieb.
dem ftets wachfenden
Bedürfnis nach bequemen Verkehrsmitteln erneutes
Genüge gethan. denn die Züge der Hochbahn follen
fich in ganz kurzen Abftänden folgen und werden
große
Berfonenmaffen befördern können.
Einﬁ
e

ift

fv
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e

nental-Gefellfchaft für elektrifche Unternehmungen
baut eine Bahn nach den Friedhöfen von
oben
Ve
Schönhaufen. und die Wagen für elektrif
fertiggeftellt.
fördernng der Leichen ﬁnd bereits
Das Trauergefolge wird auf würdig ausgeftatteten
Anhängewagen befördert,
So entwickelt fich zurzeit in unaufhaltfamer
Gefehwindigkeit die vollftändige Umwälzung des
Das Bild. welches er uns am
Straßenverkehrs.
Schlnffe des neunzehnten Jahrhunderts bot. wird
fünfzig Jahre
fehr
fich int Laufe der nächften
verändern. wie wir es heute nicht einmal ahnen.
Bild mögen uns im Jahre 1950 die
Welches
Straßen Berlins bieten?
Wir können
Wer möchte das heute prophezeien?
es ebenfowenig.
als es der biedere Berliner Bürger
von 1850 für das Jahr 190() konnte.
Jm Banoptikum oder in irgend einem andern
„Verkeljrsmufeum“ wird man dann ftannend und
mit mitleidigem Lächeln die Modelle aller der
Vehikel fehen. die uns in das zwanzigfte Jabr
fo

Signal zu geben braucht.
Neben
befonderes
großen
Straßenba nwagen fährt das Auto
werg neben einem Riefen.
mobil einher wie ein
beide aber.
werg wie Riefe. mit gleicher Leichtigkeit
und Schnel igkeit.
Als ein neuer Triumph der Elektrieität ftellt
ﬁch auch die nun endlich in der Vollendung be
j

.*g “-

has Automobil im paste-lieus'.

kein
den

fe

i'

l

geftatteten
einnehmen

fo

zierlichen. mit höchftem Luxus aus
Automobil. das die Stelle der Equipage
wird.
Freilich. der enragierte
Pferde
liebhaber. der fich fo recht von Herzen an der
Schönheit des edlen Tieres erfreut. will einftweilen
davon nichts wiffen. Aber auch er kann dem un
anfhaltfamen Fortfchritt nicht gebieten. und fein
Sohn wird vielleicht noch eine mit Pferden be
fpannte Equipage als Brunkftück anffahren laffen.
fiir feinen täglichen Gebrauch aber gewiß das zier
bequeme nnd
billige ..Auto“ vorziehen.
liche.
Reizende kleine Wagen diefer Art winden fich mit
bewunderungswürdiger
das
Gewandtheit
durch
Straßengewühl.
Das geltende ..Tut. tut!“ ihrer
Signalhuppe
muß einftweilen noch die Baffanten
aufmerkfam machen auf das Gefährt. Warum.
nicht recht erfichtlich. da das Auto nicht fchneller
fahren darf als eine Drofehke und daher eigentlich
pfeilfchnellen

.
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hnndert hinein beförderten.

bei clen Zärentreibern.

fie

Taufbecken fällft!“ rief
ihm noch nach. Dann
war er um die
cke.
Vier Wochen fpäter hinkte der arme Teufel
die ftanbige Landftraße
zerriffen und zerfchliffen
War
daher und dachte an alles. was er erlebt.
oiel Erbauliches
dabei.
Heiratsluftige
nicht

-

er taufend gefunden
faft mehr
und auch den Teufel hätten
genommen. aber fowie er ihnen was vom

Mädchen

hatte

als heiratsfähige.

da
fie

hatten

-

fprach und vom Einheizen
er feinen Korb.
hatte
Heut früh
ihn gar über die Treppen geworfen!

Reinmachen der Keff

plumps.

el

fie

-

in

in

fo

Und er hatte fich's doch gar
gedacht.
fchön
den Ehemann zu fpielen. Hübfch follte feine Frau
fein. brav. arbeitfam. gebildet und follte auch was
das neue Heim.
mitbringen
Jetzt waren die

fcl

einen

fo

Wie traurig für
nichts zerronnen.
der
viel Herde heizt, keinen
Teufel.
eignen Herd zu haben!
Als er fich des Weges trollte. fprach ihn
jemand „Gnädiger Herr“ an; als er auffahF war's
ein bildfauberes Zigeunerkind. das ihm eine
lanke
und mit der
Hand um Münzen entgegenftreckte
andern einen tanzenden Affen am Kettchen hielt.
Träume

in

und fragte

fie

-

ihr fchöne Worte
„Zora“ hieß

um

„das Morgenrot“.
Name das!“
rief der

„Ein höllifch-fchöner
Und ob
Teufel entzückt,
feine kleine
Frau
werden wolle. mochte er gleich wiffen.
„Warum nicht. wenn es der Aelteroater be
fiehlt?“ antwortete die Zigeunerin und mufterte
heimlich den humpelnden Begleiter.
Sie kamen an den Saum eines Gehölzes. da
ftanden drei rauchbraune Stangenzelte. nach Often
hin offen. Das war das Lager der Bärentreiber.
in

denen Zora gehörte.
Der Aeltervater.
eine
wattierte Jacke mit nußgroßen Silberknöpfen ge
vom
kleidet. ftieg mit feinen fchweren Stiefeln
Wagen und hieß den Junker willkommen. Flaufen
zu

nie des Teufels Art gewefen.
Er fagte
rund heraus. was er heifche. und forderte rund
heraus den Befcheid.
„Hm hm!“ machte der Aelteroater. „das geht
Es
ftürmifch bei uns nicht.
unfrer hoch
geachteten Familie ﬁcher eine große Ehrung. fich
mit Euer Gnaden zu oerfchwägern.
Allein die
Bräuche und Sitten der Ahnen verlangen auch
ihr Urrecht. Da wären alfo noch gewiffe Formen
dann können Euer Gnaden mit
zu erledigen,
machen

Zora fofort zur Hölle fahren.“
„Welches find denn diefe Formen?“
„Zuerft gebührt jedem der Sippe ein Gefchenk
nach feiner Wahl. Dann giebt's Hochzeitsfchmaus
und Ringwechfel.
Dann Abfchied und Reife.“
Der Teufel war's hochzufrieden
und fragte
Er
gleich den Aelteroater nach feinem
Begehr.
wollte einen großen Tanzbären haben und ein
fchwarzes Pferd vor den Wagen.

„Bewilligtl“

fagte der Freier.
„Noch heute
Und die Frau Gemahlin?“
ich's beforgen.
Die Ahne hockte am Feuer.
Sie war taub.
Erft als ihr der Aelteroater die Frage ins Ohr
geh'

fchrie.
der

that

Bibel

lefen

den

Mund

lernen.“

auf:

„Ich

möchte

in

-

in

„In

zu dürfen.
Er fagte
den Namen.

ift

in

Stütze der Hausfrau?“
Geftalt einer Schwiegertochter, die fich
der Sache annimmt, die ﬂeißig mithilft. wenn es
gilt. die Keffel für unfre beffere Kundfchaft be
reitzuftellen. und nach dem Rechten
fieht beim
So fprach die Altey zog
Sengen und Sieden.“
ihrem Enkel feine beften Kleider an. fteckte ihm
eine frifche Hahnenfeder auf den Hut und entließ
ihn mit vielen Segenswiinfchen auf die Freite.
ein
„Gieb nur acht„ daß du nicht wieder
„Eine

da tanzte
gab dem Mädchen einen Dukaten.
felber vor Freude um die Wette mit ihrem
,Die und keine andre.“ dachte der Teufel
Affen.
bei fich und bat. „das Fräulein“ ein Stück geleiten

fie

ich

-

und heute ﬁnde
wieder den Nero
das
oergnüglich
ftarrem Schwefel fitzen
Du wirft auf die Ober
Feuer war aus egangen.
welt gehen müffen.“
„Seelen kaufen?“ fragte der Teufel.
„Wo denn! Darüber find wir dank der Ueber
Aber um eine Stütze
produktion lange hinaus.
wirft du dich umfehen müffen.“
zwickte.

Er

fie

ich

Unord
giebt's hinimelfchreiende
habe.
einen der Deinen.
nung. Erft geftern erwifchte
wie er den Heroftratus
mit ganz kalten Zangen

Dem Teufel wurde es auf einmal ganz warm.
Augen meinte er. noch nie gefehen zu
Eine ganze Hölle lag
haben.
ihrer Tiefe.
fchöne

fie

Teufels

weitergehen
mit dem
Znftände

ift

meine

Magen

die

nicht

fo

„fo'kann's

ich

Seit

uns.

bei

Tages

eines

fagte

()nkelchen.“
großmutter.

([2. [Koeln-[Loeb.

fie

*7011

fo

bei* Teufel
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roter Seide.

Kara.

die

in

Balthafar

in

ﬂafche an der Effe und fang die älteften Lieder.
die Bären
brummten
jetzt waren ihrer zwei
vergnügt. Daniel ftolzierte im neuen Pelz und

Schwarze.
den Zöpfen

fprang herum. daß die Mufcheln
und Zora fchlugen
die
klapperten.
Nahmuna
Becken dazu. und abfeits von allen faß der Teufel
der taubeu
die Bibel
Ahne und lehrte

ent egnete der Aelter

f

ja ﬁe

-

beforgen.

War das ein Leben drei Tage fpäter bei den
Der Aelteroater faß mit der Wein
Bärenfiihrern!

-

gleich."

und legte das Eifen
Kohlen zurück.
keine Hochzeit.
Mag eine
„Kein Ringweehfel
andre die Herdftellen (oh halten und Kupfer cheuern
der Hölle."
Ein paar Minuten dachte der Teufel nach.
Dann fragte er: „Geht's denn durchaus nicht ohne
diefe unan enehme Zuthat ?"
Die
ne fchüttelte
den Kopf,
als hätte

ihn verftanden. Zora redete zu: „Es dauert
nur einen Augenblick.“
So hielt er die Nafe
hin.
Glitfch! Ratfch! hatte ihn der Aelteroater
am Ring. hielt ihm die Nafe an den Amboß
und fchweißte zu. daß die Funken ﬂogen.

Als

aus
fich der arme Teufel die Thränen
Augen wifchte. lag er an der Kette draußen
vor dem Lager
rechts ein Bär. links ein Bär
und Balthafar berief mit Daniel. wie
den

-

den

-

ﬁe

fie

ich

fchenke zu

„Bah. mir ift's

vater

die

blaß unter feinem Ruß.
fich. daß es 'a auch
eine Teufelsbibel
und nickte lebhaft zu.
gebe.
Die übrigen Zigeuner wollten Pelze. Stiefel.
Seidentiicher. Sollten
haben! „Und du. mein
Schatz?“ fragte er die fchwarzäugige Zora.
.,Dukaten. Korallen. Bernftein. einen ganzen
Wagen voll.“
,.Alles. alles will
bringen!“ fchrie der ber
liebte Teufel. drückte den Verlobungskuß auf Zorns
rote Lippen und hinkte eilig fort. um die Ge
er

in

Der Teufel ward
Dann aber erinnerte

in
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neuen

Zögling

tanzen lehren follten.
eine Zugnummer
erften Ranges."
Aeltervater ein über das andre Mal

„Er wird

hei

fie

jubelte der
und rieb fich die fchwieligen Hände,
efen.
Zora. die falfche Zora. hockte an der Flamme
Wieder drei Tage fpäter fprach der Aelter- - und machte flache Steine heiß zu ihres Bräuti
vater zum Teufel: „Schwie erfohn. laß uns den
gams erftem Unterricht.
der Braten?"
Aber da hatten fich die Bärentreiber
einen
Hochzeitsfchmaus halten.
und
Ungebärdig
angefcha
„Das fragen Sie mich f" rief der Teufel be
fchönen
Schüler
troffen.
Auf den
ftörrifch war er. ein w rer Teufel.
Steinen
wie
ging er
..Wen fo'nft? Den Braten ftiehlt der Werber,
heißen
ficher umher.
Das
bei uns
andre Leute auf der Straße. und hinkte. ftatt
Sitte.“-antwortete der Alte.
Die ganze Nacht konnte man nicht
Alfo ging der Junker noch einmal aus und
zu tanzen.
kurz.
ftahl eine Sau mit fieben Ferkeln. Fluchend kam
ruhen ob feines Schreiens und Winfelns
er
Denn die Bauern hatten ihn erwifcht.
es war nichts
mit ihm.
Nicht einmal zu er
weiKurück.
und nur mit Mühe hatte er
war er.
So wollte der Aeltervater ein
fchlagen
lich geprligelt.
Die Zigeuner zogen
guter Mann fein und ihn auslaffen gegen ent
fich und die Beute gerettet.
den Wald hinein.
um ﬁcherer zu fein.
fprechenden
tiefer
Preis.
die Sau. und am Abend hatte der
fchlachteten
„Ach. Schwiegervater. gern will ich Euch
Ewigkeit. Euern Töchtern will
Teufel feine Schläge bei Wein. Weib und Gefang
Frieden laffen
glücklich vergeffen.
_ich das Feuer der Hölle geben. Schmuck ins Raben
Um Mitternacht des dritten Tages ließ der
nur
der Bibel zu lefen
haar. die Kunft.
Aeltervater ein frifches Feuer anfachen
und rief
laßt mich aus. laßt mich frei"
den Freier herbei zum Ringwechfel.
der Glut
Der Aelteroater nahm den Teufel beim Wort;
lag ein offener eiferner Reif. den holte der Aelter
reizen wollte er ihn fchließlich
auch nicht. und
vater mit der Zange vor,
löfte eines Abends die Kette.
Der Teufel fchrie: „Was foll das ?" und wich
Noch eine Bitte hatte der Teufel, Er mochte
vor dem fprilhenden Funkelring fcheu zurück.
Gerne
nicht mit ganz leeren Händen heimkehren.
„Ein Ring nach unfrer Art. Schwieger
hätte er die fieben Ferkelchen
zum Andenken mit
genommen.
föhncheu." antwortete der Zigeuner begiitigend
Auch die gab ihm der Schwiegerpapa
und fuchtelte mit der Zange. den Hammer
der
und fchickte ihn fort.
Die ganze Nacht fchleppte
andern Hand bereit haltend.
ﬁch der betrogene Werber fort. Die fieben Ferkelcheu
iiber den Finger ftreifen ?“
dem leidigen Abenteuer.
waren fein einziger Troft
„Was den
er kommt
die Nafe.
Als es Morgen wurde. da merkte er's erft.
„Bewahre.
Sieh
dir nur unfre Bären an.
Sind alle Eheleute.“
daß ihn die braunen Lumpen noch einmal über
„Ihr felber aber habt keine Ringe in der liftet: was er da im Dunkel mühfam getrieben
Nafe."
hatte. das waren gar keine Schweinchen. das waren
„Freilich nicht! Wenn die Zigeuner unter
fieben Igel aus dem Wald!
einander heiraten. braucht's dergleichen nicht. Bloß
Seit diefer Zeit mag der Teufel nichts von
des
das vorgefchrieben.“
den Zigeunern wiffen.
aber
können
fiir Stammfremde
Bibel lefen. weisfagen und Karten
„Ah. daraus wird nichts.“ fagte der Teufel.
Teufels
mir denn einen Ring durch die
fchlagen. und ihre Töchter haben das höllifche
„Wie ließe
fo
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dariiber weg. teils machen
einen Salto mortale
hinüber. teils ftüßen
fich mit den Händen dar
auf und überfchla en fich nach außen.
wird das Publikum ungeduldig.
Doch allmähli
Die Borftellung foll beginnen.
Erft hört man ein
leichtes Scharren mit den Füßen. dann rufen ein
zelne. dann die ganze Menge. alle im Takt. ununter
,.60mmencer,
eommeneert“,
und
ein
brochen:
Stampfen und Klopfen fämtlicher in der Arena
befindlicher Beine und Stöcke begleitet diefes hübfche
Konzert. Dazu lacht alles und hat an dem Lärm
ein Ver nügen wie kleine Schulbuben.
End ich beginnt die Mufik die Marfeillaife zu
fpielen.
Sofort verftummt der Lärm. Beifallklatfchen
läßt fich hören. ein Teil der Menge fingt mit. Nun
tritt auch der Leiter des Ganzen in die Vräfidenten:
Die Arena liegt
loge. der Maire von Canderan.
vou ftaatswegen
die Stier: und
nämlich. da
verboten find. nicht in
ähnliche Kämpfe ftrengftens
Bordeaux. fondern einen halben Schritt jenfeits
des Weichbildes ini Bezirk von Canderan.
was
ganz bequem für Bordeaux ift. da beide Orte völlig
ineinander übergehen.
Dabei macht man von der
Berbotüberfchreitung des Schultheißen von Canderan
natiirlich nicht folches Auffehen. als wenn der Ober
einer der größten Städte des Landes
bürgermeifter
etwas thäte. Die Stier- und Ku gefechte 'inden
immer wieder
der
tatt. un
trotz des Verbots
Schultheiß zahlt regelmäßig die geringe Strafe da
fiir. Auf diefe Weife kommen Staat und Gemeinde
miteinander aus. und das Gefetz hat
vorzüglich
feine Genugthuung.
die Pforte jenfeits der
Jetzt tönen Fanfaren.
Vräfidentenloge öffnet fich. und auf prachtvollem
Rappen fprengt in Carriere der Espadrille durch
die Bahn. Er fitzt wie an_ egof en auf dem feurigen
Tier in feiner altfpanif en racht und fchwingt
griißend deu Hut.
Ihm folgen die Kuhkämpfer.
Sie ind zu Fuß und haben weder die Bike noch
die
antilla. das heißt den kurzen Mantel. den
die Stierkäiupfer tra en.
Auch die reiche Tracht
der Vicadores fehlt
nen; eine einfache Wollblufe.
ein „Sweater“. wie der Deutfche
fchön fagt. oder
eine kurze blaue Jacke nach panifchem Schnitt. kurze
und
Baskenmütze
aftfchuhe find ihre Be
Hofen.
leidung.
der Espadrille
einmal um die Bahn
Nachdem
gefpreugt ift. hält er vor der Präfidentenloge. und
der Maire wirft ihm den mit langen Seidenbändern
Elegant
gefchmiickten Schlüffel zum Zwinger
zu.
er ihn mit der Hand
fauft quer durch
fängtBahn zurück. öffnet mit
em Schliiffel
eine
kleine Pforte und verfchwindet
iu mä tiger Laneade
ein Tagwerk
durch die Thür. durch die er kam.
vollbracht.
er draußen. da fpringt wie der Wind
Kaum
fchnell. daß der Sand nach allen Seiten auseinander
ie

ie

ie
fich

ift

ich

Flaggenfchmuck.

biebl.

ift

Arena

von Bordeaux prangt in buntem
vor allem in den fpanifchen
7 arben rot und gelb. wie_ das bei einer
richtigen
tierarena immer fein muß; dann find natiir
auch franzöfifche
Fahnen und vereinzelte ruffifche
Die riefigen Plakate mit den blutigen
zu fehen.
tragen heute aber nicht die ge
Stiergefechtsfcenen
wöhnliche Auffchrift „Coureea (Le toreavx", foudcrn
„Course-8 lmnäaiaeß“.
roß fteht angefchrieben
Ich
age nach der Bedeutung diefer Worte und er
ahre. daß heute eine uralte füdfranzöfifche Art
von Kampffpielen ftattfindet. nämlich mit ..Kampf
aus den Landes. jenem wilden und öden
kiihen“
Landftrich zwifchen Bordeaux und Bahonne. und
ferner. daß diefe Kühe eine eigne Raffe bilden und
die Leute. die fich ihnen gegenüberftellen. nicht Stier
Die
kämpfer von Beruf. fondern Amateure ind.
Sache intereffiert mich. und ich befchließe einzutreten.
Obwohl der Andrang zu den beiden Kaffen un
und tatt der glänzenden Wagen. die
geheuer
zu den Stier efe ten immer vorfahren. heute nur
„Volk“ zu fehen ift. geht der Einkauf der Karten
Kein Drängen.
fehr ruhig und leicht von ftatten.
Stoßen und Schreien an der Kaffe* wer neu hin
„aprec
zukommt.
ruft bloß unter die Umfteheuden:
und derjenige. der zuletzt vor ihm an
anne“,
gekommen ift. antwortet: „spreg moi!“ Man merkt
Vordermann
und tritt nach ihm an
feinen
Kaffe. Kein Menfch macht einem den Platz
ftreitig. und alles geht ganz
latt. obwohl weit
und breit kein Schutzmaun zu chen ift.
Das Innere der Arena bietet ein echtes Bild
dW Südens.
Ueber den offenen hellen Bankreihen
Rin umher braune
leuchtet dunkelblau der
praktif eu
Gefichter.* weiße Na ?immel
'eufchleier.
blauen Baskenmü:zen
und die weißen fpanif en
Baftfchuhe; dazwi- chen bunt die geknoteten Kopf
tiicher der Frauen vom Lande. jeder Ort in einer
andern Farbe; und überall das lebhafte Sprechen
und Zurufeu. das Mienenfpiel.
das halbe Auf
fpringen vom Sitz. die nie ruhenden Hände und
Arme.
..Laila [98 boeZ. '0jiä 168 bone!“
..Bier
Denn der braune
gefällig?“ rufen die Kellner.
dort nuten fchon faft
Gerftenfaft
heimifch ge
worden wie bei uns.
Jetzt erhebt fich ein lebhaftes Gefchrei: „Wi,
61W-- man weiß nicht woher
und plötzlich
fprin eu von allen Seiten zwölf- bis vierzehnjährige
Stra enjuugen. die fich draußen eine Eintritts:
karte erbettelt.
über die Holzwand
in die runde.
Kampfbahn und johlen und tollen.
fandbeftreute
Purzelbäume fchla end und auf den Händen laufend.
enge ﬂiegen einzelne Sousftiicke
umher. Aus der
unter fie. Unter Lachen und Schreien beginnt ein
Kampf darum. und bald liegen alle die chungen
zappelnd uud keuchend unter- und iibereiuau er auf
einem Haufen.
Jetzt fliegen einige der Geldftiicke
Wie der Blitz
jenfeits der Barriere zu Boden.
die kleine Bande über die zwei Meter hohe Bretter
wand; teils frei und ohne Anlauf fpringen

Die

fuck-eig

fo

Gourses

die eben erfchloffene
kleine
durch
forte
ein fchlankes braunes Tier in die Bahn. fat wie
ein Hirfch anzufehen.
Nun hält es kurz und fieht

ftiebt.

(lever [anti uncl week.

o

fi

ift

Es
die erfte Kampfkuh. wirklich zier
fich um.
tbare Enter.
lich und leicht wie ein Hirfch. ohne
die Glieder wie von Stahl. die Augen
klug glän
zend und lebhaft wie beim edelften Hochwild. Bald
raft fie. die fpißen Hörner tief gefenkt. auf den

leichte Biegung im Kreuz hat der Gegner gemacht.
es abgefeheii.
und um die Breite von
auf den
einem Centimeter ging ihr Stoß vorbei.
Lauter
fie
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belohnt den Burfchen. der fich leicht ver
wie wenn nichts gefche en wäre. Nun galop
piert
Der nickt ihr grinfend zu.
Der
mit zwei
erften Burfchen los.
auf den zweiten
bis auf drei Schritte herankominen
und
Die Kuh läßt ihn
läßt
Schritten an der Barriere.
dann mit einem Satz über der Barriere drüben
aus Erfahrung
weiß. daß jetzt
lgufen. da
in Sicherheit. Nun ftiirzt
auf den zweiten los.
nichts
mehr zu machen ift. und wendet
fich den
der folgt dem erften. und es
ein komifcher An
andern u. Aber
wen
vor
unfchlüfﬁ
einer nach dem andern einen Luftfprung
und zögert.
blick. wie
Das Pu liknm trampelt
nehmen
mit den Füßen und ruft ihr zu: „Lu Maut, eu
macht. wie ihn fonft nur noch ein gewiffes kleines
(ti-ant!“
Da fchleicht wie eine Katze ein fchlankes.
Tierchen fertig bringt,
Es liegt ein graufamer Reiz für den Zufchauer
mit einem Gefi
fchwarzes Bürfchchen
zart wie
in diefem Spiel.
er fich ge en ihn auch
ein Mädchen. kaum fiebzehn Jahre
von hinten
wehrt,
das bringt
des
an das Tier heran
und packt es am Schwanz.
Lebensgefährlichkeit
bedeuten
und nun drehen fich die beiden in einem Wirbel uni
Spieles mit fich. Sie
größer ür diefe
gewandten. prä tigen Burfchen. als es onft bei
eiiiander. daß es dem Zufchaner fchwindelt vor
den ftolzen Stier ämpfern von Beruf der Fall ift.
den Augen.
los.
Plötzlich läßt der Bnrf
Der Stier. der bis zu jenem Unglückstag. wo er
mit einem Sprunge unter dem Leib
es Tieres
und eilt nach der Barriere.
Die
durchgefchliipft
zum Kampffpiel erkoren wurde. nie etwas andres
fah als feine Weide. torkelt in die Arena herein.
Kuh ftutzt. aber nur einen Augenblick. und ruft
ohne zu wiffen. was man eigentlich von ihm will.
ihm nach. Es find höchftens fechs bis acht Schritte.
Der Lärm. die
die graufaiiien Qualen. denen
aber der Atem ftockt uns allen.
Eine alte Frau
er
die Ban
Muffk.erilleros ausgefeßt ift.
in meiner Nähe fpringt auf. ftrcckt die Arme nach
dur?
vo ends blöd. und
in er dem Jungen aus und fchreit: „Liens, man petit,
raft er planlos machen
riene!“ Jft das nur Begeiftcrung. oder
es die
ahii herum und ftößt alles. was ihm in den
Weg kommt. nieder. nicht aus Kampfesmut. fon
er an der
Mutter. die
ruft? Da. nun
dern weil er in feiner Verzweiflung nicht mehr weiß.
Brüftung. die Kuh aber auch. den Kopf zum Stoß
was er thut. Kommt er einem der Stierfechter zu
Der Stoß kracht. daß die Bretterwand
geftellt.
der Junge fitzt auf der Brüftnng
und
nahe.
wirft ihm diefer feine 'Mantilla über die
zittert
Augen. daß er nichts mehr fieht. und die Picadores
alle lächeln. wenn das Publi
lächelt. lächelt wie
fpringen herbei und ftechen ihm ihre Speere in den
kum jubelt. Seine Hofe
an einem Bein gefchlitzt
Leib. Kurz. die Menfchen find hierbei wohl gefchützt
vom Stoße.
Sie trabt
Doch die Kuh hat genug.
und die Opfer nur der arme Stier und die un
von dort. trotzdem der
nach der Stallthür und
glücklichen Pferde.
Knecht von außen die Peitfche gegen fie fchwingt.
Die Kampfkühe find im Gegenfatz
den
Darum giebt diefer als
zu
nicht mehr
Stieren ineift alterprobte Tiere. die fchon zahlreiche
der Kliigere wegzubringen.
Sie geht ruhig
nach un
öffnet.
ver
folche Kampffpiele mitgemacht
haben. und
Schritt mit ihm nach dem Stall. Alfo außer Dieint
Die
daher
ftehen
ihr Handwerk aus dem
fcheinen diefe Tierchen ganz harmlos zu fein.
Was aber jetzt hereinivettert. daß der Sand
Menfchen aber treten ihnen nicht niit ihren iveit
in mächtigen
überlegenen Waffen gegenüber. fondern
Wolken aiiffliegt. das gleicht eher
waffen
Kalt lütigkeit einem Rennpferd als einem Zweihufer. Die fcheiiu
los. nur auf ihre Gewandtheit und völlig
vertrauend.
befonders gefährlich zu fein. denn zwei Metallkugeln
gerade das. was diefe Spiele für den
glänzen
Doch
auf ihren Hörnern.
blitzfchnellen
edler und intereffanter macht als
Mitteleuropäer
bald auf diefen. bald auf
Wendungen fährt
die
in den Augen der vor
jenen zu. namentli
läßt
auf einen dicken. aber außer
StieiZgefechte.
es abgefehen.
üdfran ofen und der Spanier langweilig
nehmen
ordentlich gewandten Menfchen hat
werden.
er durch fchnelles Ausweichen und
Wenn
Mit Mühe
iefe und namentlich
ihre Weiber
Leib
Abbiegen des Körpers fchon mehrmals ihrem Stoß
nicht Pferde fehen. die mit weit klaffendeni
und im Sand fchleifenden Gedärmen
entronnen. da fauft fie wieder in niächtigem Sprung
umherfpringen.
in ihre eignen Eingeweide verwicke
n. darüber
auf ihn los; er flieht. doch zu fpät. ein furchtbarer
tolpern.
dann die
und -> er lie
platt auf dem Boden. und
zerreißen.
zufammenbrechen.
' Stoß.
die
blutigen. zuckenden Gedärme mit Stroh wieder in
ftürzt. ohne
fchnell anhalten zu können.
den Körper geftopft
über
Der Dicke fteht auf und lacht
hinweg.
bekommen.
durch Lanzenftiche
und vom Reiter von neuem umher
aufgeftachelt
ganz gemütlich. fich auf die Barriere
fchwingend
und dort niederfetzend.
Er
gejagt werden. bis
endlich tot zufammenbrecheii.
nicht einmal außer
dann hat die Sache für
keinen Reiz.
Atem. Der muß gute Nerven haben! Doch dein
Der
Stier wird. wenn er fch ießlich ganz erf öpft Publikum
der graufame Reiz noch nicht groß
und kraftlos ift. vor den Augen des Publi ums
euug. der Dicke muß nochmals vor. ..C amaron.
der Kuh
totgeftochen.
Ehamaron!“
ruft alles unter dem übli en Fuß
nicht das gerin fte.
efclMht
etrampel und Klopfen mit den Stöcken.
'nuten. um.
Ift ihre Zeit. etwa
Ehaniaroxl
wieder im Stalle.
teigt wieder in die Arena hinab. und fofort greift
fich die Thür. und
verfchwindet
nun
kommt
Nr.
Sie
trabt
die
wieder
gan
an.
Sie
ruhig
Doch
läßt nicht mehr
ihn auch
Kuh
aber ihre glänzenden
Au en funke
bos
von ihm ab. er wird allmählich matt. Schon glitt
Nun fteht
aut nach rechts.
..Ahl
herein.
aft.
ftill und
fein Fuß bei einem Seitenfprunge aus
Da plötzlich. ganz unerivartet. ein drei Meter langer
ein allgemeiner
at den Dicken
Schrei. das Tier
links und eine
Seitenfprung
nach
auf den Hörnern und fchleudert
hoch iii die
das ging noch gut ab. blzhfchnelle
ur eine
Drehung. Ha
Luft. Die Kameraden fpringen herbei. doch die K11()
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haben.

ich

gehe;
Jetzt habe ich genug an dem Spiel.
die Sache wird niir nun doch zu fiidlich. Ani Aus
dem Befinden des
gang erkundige ich mich nach
gungen.
..Die Wunde
tief. aber nicht lebens
Der Stoß ging zum Glück in die ,parties
gefährlich.
(xi-3.89" Wie gebildet fich doch felbft ein franzöfifcher
Kuhknecht ausdrücktl- ..Bitte. Ihre Eintrittskarte.
mein Herr!“ flüftert draußen ein kleiner Knirps
von kaum acht Jahren. Ich gebe
ihm. und
freudeftrahlend tritt er ein. um fich auf meinen
Platz zu fehen.
Ani nächften Tage lefe ich in der Gironde. daß
außer dem Jungen noch vier Leute verwundet
wurden. darunter einige fchwer. Dabei werden die
Leute fiir ihre lebensgefährliche
Arbeit nicht einmal
Der erfte
bezahlt. nur kleine Preife find ausgefeßt.
Preis beftand in einer filbernen Tafchenuhr und
30 Franken bar. kaum
der hundertfte
Teil von
dem. was ein Toreador fiir einen Nachmittag erhält,
fie

fie

fie

fie

ift

fie

fie

ift

das Weiße. Noch
ivvhl fechs Schritte
von dem Burfchen entfernt. da läuft diefer plötzlich
zu,
auf
Jetzt find
noch vier. drei Schritte
auseinander. das Tier fenkt den Kopf noch tiefer.
zum Stoß. da fpringt der Mann mit einem riefigen
in Sicherheit,
Salze über die Kuh hinweg und
Die andern machen es ihm nach. einer iiberfchlägt
fich dabei fogar in der Luft. einer fpringt. als die
Kuh einen Augenblick ftehen bleibt. von hinten her
über
weg und entgeht nur eben noch ihrem Stoß.
Die ganze Sache wird allmählich
toll. daß ein
ar
ausbleiben kann.
Unglück
Der
mehr
niYt
hübfche fchwarze ouiige. dem die Frau vorhin ihre
Arme entgegenftreckte.
Seine
macht wacker mit.
Augen glänzen vor Luft und Eifer.
aber
Er
noch Anfänger. das merkt man. Schon einmal
ihm der Sprung über das herangaloppierende Tier
gelungen. Nun will er es offenbar noch einmal
Die Augen fcharf auf die immer näher
oerfuchen.
noch

ganz

etwas und drückt fein Tafcheiitnch
auf eine Stelle
feines Körpers.
Jeht öffnet fich nahe bei ihm ein
kleines Zwifchenpförtchen.
wei Männer treten ein
und heben ihn auf, Da fchießt das Blut in den
dick wie der Strom aus einem Waffer
Sand.
wenn es ganz geöffnet ift; ganz
leitungsrohr.
fchwarz
erfcheint es in dem grellen Sonnenfchein.
Nun
er draußen verfchwunden.
Ich fchaue nach
der alten Frau,
leer.
Lautes Ge
Ihr Platz
waruin. weiß ich
lächter erfiillt die ganze Arena;
nicht. Ich fehe nur. wie Knechte die große Blntla
dick mit Sand bedecken. unterdeffen
muß fich wo
am andern Ende der Bahn etwas Komifches
er

ift

hoch

ift

ie

f

fie

fie

fie

fie

Ehamaron kommt nicht mehr. wohl aber fcheint
der Ruhm. den er erntete. feine Kameraden zu noch
keckerem Vorgehen angeftachelt zu haben. Sief ielcn
mit der nächften Kuh. die mit ihrer mä tigen
breiten Bruft. den weit abftehenden Hörnein und
den geöffneten Nüftern ein prächtiges Bild darbietet.
ein harmlofes Läminchen
wie wenn
wäre. und
Bis auf einen halben Schritt
reizen
laffen fie immerinelfir.
heran türzen. dann eine fchnelle Wen
wieder
dung. iind
fanft vorbei. Da
ießt
Vorderbeine
auf einen los. in hohen Sprüngen.
der Schweif
gefenkt.
anz geftreckt; der Kopf
in der Luft. von den Augen fieht man nur

Liegenden

fo

Lände
ampfen.

Kuh gerichtet. fteht er da. die Füße in
Schrittftellung. die Arme fchon zum Schwunge etwas
Der
abgeftre>t und den Körper leicht vorgebeugt.
Sand knirfcht und fpritzt unter den wilden Sprüngen
des Tieres.
es auf vier Schritte heran.
c'jetzt
jetzt fetzt der Knabe zum Sprunge an und 'etzt...
er hat die richtige Zeit verpaßt und fucht
durch
eine Wendung zu retten.
Doch dieKuh ftreift ihn
noch ftark. er ftürzt zu Boden. Kurz fenkt das Tier
den Kopf. ftößt
nur
einmal. aber anfcheinend
fpielend. mit den Hörnern nach dem Jungen und
galoppiert weiter. einem andern nach,
denke
.Gott
Dank. das ging noch gut ab
ich und atme erleichtert auf.
Doch der Junge er
hebt fich nicht; ich fehe. wie er die Lippen be
wegt. offenbar ruft er etwas. doch man hört nichts
vor dein Beifallslärm des Publikums. das mit Eifer
dem weiteren Kampfe zufieht und den am Boden
kommende

ift

ift

fie

fich.

fie

hat ihn fchon zum zweitenmal gefaßt und wirft
und
Dann hat
genug
ihn abermals empor.
trabt davon. Und er? Er fällt wie eine Katze
aus der Luft herab auf die Füße und fagt nur.
die Mütze rings zum Gruße fchwenkend: „0h 1a icliDa dröhnt ein Beifall. wie ich ihn uvor nie gehört.
Die Leute find wie außer
fpringen von den
reien. und es ergießt
Sißen auf und jubeln und
fich ein förinlicher Regen von einzelnen Geldftücken.
von
Geldbeuteln. feidenen Tüchern. Ringen
Arena,
und gLanzen
Alles. ivas
hren in den Sand der
nicht an enäht und angenagelt
ift. wirft die be
enge dem braven Ehamaron
eifterte
zu. felbft
Züte. Schlüffel. Stöcke und Damenfchirmc. Gerührt
dankt er na
allen Seiten,
Die Kuh
fchon
durch die Sta thür verfchwunden. und nun verläßt
auch der tapfere Befiegte die Bahn.
Doch das eine
Bein fcheint fteif zu fein. und öfters fehe ich feine
wie in verbiffeneni Schmerz fich zufammen
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figurinen aus Qaseagnis neuer 0pei* „bie Masken“.
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rin

(eigentlich
hätten
der
entfprecheud
Anzahl der Orte. die
es

ini

alten Hellas
Geburt des
Homer ftritten. fieben
fein follen. aber das
San Carlotheater in
Nea
war mit den
fich

die

Vor

ereitungen

el

inn

fertig geworden)

nicht

kaum
noch
dagewefen.

je

fl)

ging
ani 17.Januar die mit
geräufchvoller Re
klame
vorherverkün
dete Novität in Scene
und überall war
das Schickfal
das gleiche: ein
Fiasko. wie es
ein

..Fiaschiffimo“.
wie man es in
fo

der
gerne zur
übertreibenden
Steigerung des
Ausdrucks nei

fartaglia.

geuden Sprache
hätte nennen können. ..ein Schlachten
eine Schlacht zu trennen“
Nur in
dem Eonftanzitheater in Rom. wo der Komponift
dirigierte. geftaltete fich das Sehickfal der
felbft
Oper etwas glimpflicher. hier fanden wenigftens
die beiden erften Akte. oder doch einzelne Nummern
derfelben. Anklang. während der Schlußakt auch
hier nicht zu retten war.
Geht man der Sache etwas näher auf den
Grund.
haben die Jtaliener ihren verhätfchelten
Liebling. den
fehr iiber die Gebühr verherrlichten
Schöpfer der ..Eavalleria Rufticana“. vielleicht etwas
zu ftreng behandelt. oder vielmehr.
haben ihn
nicht das entgelten laffen. was er in feinem jüngften

Jtalieuer
war's. nicht

fie

fo

fo

fie

fie

Werke gefündigt. fondern
haben Abrechnung mit
ihm gehalten für den von ihm infcenierten Reklame
apparat. dem die neue Oper allerdings auch entfernt
Die Idee. die den
nicht zu entfprechen vermochte.
Kompouiften leitete. war gut und gefund. und
auch durch den Urheber des Librettos.
Illica.
durchaus nicht ungefchickt zum Ausdruck gebracht
ift

-

der

ﬁe

fo

eklatantenMißerfolgs.
Ju feehs italienifchen
Städten. in Rom. Ve
nedig. Verona. Mai
land. Genua und Tu

-

-

'a

-

nicht
wegen feines Erfolges.
fondern wegen feines

fie

Welt geworden

worden: die Wiederbelebuu der alten italienif en
Eomeilju äell'arte in der
?form des mufikalif en
Luftfpiels.
Ju einem Punkte haben fich allerdings
wie Komponift gleichmäßig verfehen.
Textdichter
fteuerten nicht dem Luftfpiele. fondern der Burleske
verhängnisvoll.
zu. nnd das wurde für Mascagni
da er weder feiiifomifch noch derbkomifch veranlagt
Das eigentlich Schlimme aber. und das. was
ift.
den gefunden
Keim des Ganzen nicht zur Ent
wicklung hat kommen laffen. ivar der Jrrtuin des
Komponiften. zu glauben. er. der mit Haut und
Haar ini modernen Eklektieismus Wurzelude. könne
die Toufprache über Roffini hinaus
wieder
zur
oder
fchlichten
Einfachheit Eimarofas
Vaeiellos
Mascagni und naives Kunftf aﬁeu
zurüekführen.
find Gegenfätze. die fich
fchwer wie Waffer iind
Feuer miteinander verföhnen laffen. Die hübfchen
und es find folche vor:
Einzelheiten des Werks
handen. wie das den erften Akt fchließende Oktett
mit Chor. das Liebesdnett und das fich daran
Lied. der Maskenehor und die zierliche
reihende
haben ihren Grund
Bavaria im zweiten Akt
ganz uud gar in der gefchickten und zum Teil
Mache. der im Grunde
raffinierten mufikalifehen
enoinmeu Mascagni
auch den ganz-en Erfolg
feiner ..Eavalleria Nuticana“ zu verdanken
hatte.
Jin Conftauzi-Theater in Rom fanden alle diefe
Nummern lebhaften Beifall und mußten zum Teil
wiederholt werden.
Das Originelle des Werks beruht in dem Ver
Figuren.
fuche zur Wiederbelebung der ftehendeu
der ..Masken“.der
alten nationalen
italienifchen
Komödie in der
wie
von
ein
Geftalt.
e.
Golxoni
gepf egt ivur
Das Werk be
wie
der
ginnt
t(

ift

ietro Mascagnis jüngftes Werk. die komifche
Oper ..Die Masken“ (1.9 blneebere),
dürfte
in der Kunftgefchichte einzig daftehen. es
berühmt
und zum Gefprächsftoffe der ganzen
zivilifierten

_Goethefehe

..Fauft“ mit einem
..Vorfpiel auf dem
Theater“. das in
dem
von
des
Librettiften nicht
als folches. fon
als
eine
dern
..Varabafe“

be

zeichnet wird. (So
hießen in der an:
tiken Komödie die

in
Anfprachen.
denen der Dichter
fich direkt an die
Znfchauer
wandte.) Anf dem
Theateu das der
von
Zufchauer
Rückfeite
feiner
erblickt (fo daß der

W.

Columbia-x

Ueber

[uncl una week.
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und gutmiitige Leute. die das
den
Vorhang
bildet) verfain
Publikum in ihrer Art unter:
melt der Imprefario feine in
halten wollten. ohne daß
der
nötig hätten. zu Mefferftichen
gewöhnlichen
Straßen
wie in der ..Ea
(coltellate,
kleidnng erfcheinende Künftler:
die
ihre Zuflucht zu
valleria“!)
fchar und weift
Angabe
nehmen.
ihnen zugewiefene
Nach diefem Vorfpiele erft
follen das Publikum
hin:
Vorhang
der
wieder an die alte Form der
geht
für die
Komödie mit den ftelienden
eigentliche Maskenkomödie auf.
Die Ver
Masken gewöhnen.
Schauplatz derfelben
zu
einer
der einzelnen
der Marktplatz
treter
Masken
nächft
ﬁngen dann einige Verfe -ur
auf
italienifchen
Ortfchaft.
tes Treiben
dem ein buntbewe
EharakterifiernngihrerNo
en.
darunter der Liebhaber und
hanptfä flich unter
die Liebhaberin ein hiibfches
alten von einem Chor lachen
2errfcht.
das faft
der und fchwatzender Dienft
Schmachtduettchen.
überall Anklang gefunden und
mädchen. Allmählich erfcheinen
dann auch die Vertreter der
Stimmung für das Werk ge
tnpifchen Masken. welche die
macht hat. Die Künftler
giehen
Handlung des Stückes tragen.
fich darauf in ihre An leide
räume zurück. und das Or
Es treten auf Vantalone.
der
bornierte. zum Schluß
chefter beginnt die „Zin
j'onjn“,
das heißt die
ftets geprellte Alte in der alt
Ouvertüre. die nicht un
venezianifchen
Tracht. Capi
tano Spauento. der Abkömm
gemacht
gefchickt
ift.
indes trotz nnleugbarer
(ing des plantinifchen hljlea
gloria-*115in
mnfikalifcher Schönhei
Geftalt der
taplferen
ten nirgendwo recht zur
iebte
emme.Rofaura.das ver
[dank-110m.
Geltung gekommen ift.
Colombina. das
Töchterchen.
Wenn der letzte Ton
verfchmitzteZöfchenArlecchino.
der Ouvertüre oerklun en ift. ftürmt das K'ünftler
der alles zum beften haltende
Diener. Brighella.
der Allerweltsvermittler.
Tartaglia. der ftotternde
iast'entracht.
völfchen. jetzt in feiner
auf die Bühne
und fingt einen luftigen Chor. in dem es feiner
Diimniling. Graziano oder Dottore Balanzano. die
Karikatur des bolognefifchcn
Rechtsgelehrten. und
feits fein Programm verkündet:
feien harmlofe
herabgelaffene

auf

fie

8

ift

fie

fie

fie

Hintergrund

Icenerieau
Ueber Land und Meer.
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Sippe.

diefen
welche
ftehenden
Figuren des alten Stegreiffpiels
im Verlauf der Zeit auf der
italienifehen
Bühne erwachfen ift.
Auch die Handlung hält fich inner
halb der überlieferten Schablone.
Vantalone will fein Töchterchen
mit dem prahlerifchen. auf feinen
Capitano
Reichtum pocheuden
Spauento verheiraten. das Töch
aber

liebt

den

fchmach
Florindo. und deffen
tenden
fchlauer Diener Arlecchino fädelt
mit Hilfe Brighellas ein Ränke
fpiel ein. infolgedeffen der fchwa

Dialoc

ift

drouierende
Capitano
ent
als'
Schwindler
larvt. und Florindo
mit Rofaura und er
mit Colombina
felbft
wird.
Die
vereinigt
wird
Handlung
nicht
Ge
ohne ein gewiffes
fchick gefiihrt. und der
reich

an

treffen en Spitzen und
fchlageuden Witzworten.
k
einem drolligen
Auf
Akte,
Als die
zweiten
der
von
zu
Vantaloue
u

WWWtritte

kommt

Hochzeitsgäfte

es

im
bei

fich

anberaumten Bermählung
feiner Tochter
eingefuudeu
Rofaura mit Capitano
Spavento
haben. gießt der fchlaue Brighella ein von ihm
gemifehtes Billiger_
en. das er felbft das „Pulver
der parlamentarif
en Beredfamkeit“ nennt. in den
Feftwein. und es entfteht nun
eine babhlonifche
Sprach- und
diefem

welche
Geißtesverwirrung.
bea
fichtigte
Unterzeichnung

wirkt. als
in Geftalt

uuetts
auf:
tritt. eine fich
ihr anreihende

Furlana.
Stile

befonderen

Beifalls
freuen.

chantifcheTrei
ben. das durch
das
..Pulver
der parlamen
Be:
tarifchen
redfamkeit“

hervorgerufen
worden ift.
natiir
feinen
und
lichen
be
durchaus
zeichnenden

Ausdruck. Der
wundefte
der

Bunkt
Oper

Schlnfzakt. der in jeder Weife
abfc'illt und fich auch wohl nir
gends wird retten laffen. Selbft
ja

das Libretto. deffen Handlung
mit dem zweiten
Akt
fich
erfchöpft. verfagt hier und kann
fein Thema nur durch nnorga
nif che Erweiterung weiterfpinnen.
Maseagni vergißt vollends. was
urfpriingliches
Vorhaben
fein
ift; ftatt der heiter
gewefen

fie

heißen.

Würde die Mufik Maseagnis
zwar derben. aber urwiich
figen und natiirlich-bodenftändi
gen Komik überall
gerecht.
wie in diefem Auftritt.
wäre
es um den Erfolg feiner jüng
ften Oper
unzweifelhaft beffer
der
als
es
gewefen
bcftellt
Fall war,
Am Scala-Theater in Mai:
land wurde diefem Auftritt die
lebhaftefte Anerkennung zu teil.
Als der Chor der Masken

burlesken

fo

der

er
Accente
fchlc'igt
und. was
dramatifche
fchlimmer
ift. modern
an und
mascagnifehe

weiß nicht

fo

Rofaura

ihr

die
des

laffen. wie Truffaldino. Bulci
Seapino.
Searamuccia.
nella.
Stentorello
und wie
alle

fchönen

zu er:

Jnihr

findet das bac

zur Unmöglichkeit
um
draftifcher
die geladenen
Gäfte

mehr. was

S

er beginnen
er
zum
derben Komi

mal

verhelfen

foll.

wenn
der
noch ein

luffe

ihrem

will.

Rechte

11m
Unter diefen
ftänden wirkt der Lob
gefang. den der Chor
der Masken
auf das
nationale Theater und
deff en Wiedergeburt an:

feine

Huldigung als der Verfoni
der
fil'ation
italienifehen
Kunft darbrachte. ließ die

der nea

politanifchen
Tarantella.

dreiundfiin'ig
der
verfchiedenen
ftehenden Mas en
erfcheinen. die das altitalienifche
Stegreiffpiel
auf feinen einzel:
nen Schauplätzen hat entftehen

der

ein

ausgelaffener
Volkstanz im

fo

Ehekontraktes
und
macht

Me

reizenden

u

terchen

des
Stimmung
fogar an Wärme
Publikums
Das Chorlied mußte
nichts zu nn'infchen iibrig.
auf fpoutanes Verlangen wiederholt werden. Unter
den in dem Akte vorkommenden
Tanzweifeu hatte
fich neben der fchon erwähnten Banana. die
eines
Geftalt

in

im Chore die ganze weitverzweigte

uncl meer.

ift

lieber [auc]

l)r. Zalanzano.

fiimmt.

eher

erkältend

lieber [ana uncl week.
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ift

als erwärmend oder erhebend: das Publikum
aus feiner
nicht nur aus diefer. fondern auch aus
die Masken kommen ihm jetzt
feinem Beha en gebracht:
asken vor. das heißt als tote Schemen.
als
wirklich als
uuorganifche Gebilde. die. weil
felbft kein Leben haben.
auch kein Leben zu erwecken und nicht zur Lebensfreude
zu führen vermögen.
fie

Stimmung. und

in

das bauptquarner

(les (trafen Walaersee
peking.
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Kaiferpalafte zu Peking refidicrt jetzt der -Oberkomman
aller europäifcl en Truppen. Feldmarfchall Graf
Walderfee. Es find diefe ben Räume. welche die Kaiferiu
Witwe bis zu ihrer Flucht bewohnt hat, Die Räume find
nach unfern Begriffen durchaus nicht befonders
luxuriös
Tic ganze Wohnung der Kaiferin
angelegt und ansgeftattet.
beftand aus drei bis vier kleinen Zimmern. deren einziger
in allerdin
fehr koftbaren Vorhängen
reicherer Schmuck
und mehreren fehr fchönen Bafen befteht.
dem mittleren
Raum. der unmittelbar hinter der in einigen Stufen an
Treppe liegt. befinden fich heute noch die beiden
fteigenden
Thronfeffel. von denen der eine für den Kaifer. der andre
jetzt der
fiir die Kaiferin beftimmt war. Tiefer Raum
des Feldmarfchalls;
Empfangsranm
rechts davon liegt fein
Speifezimmer. links das Arbeitszimmer. Ter Hof. an dem
mit Brettern und Tüchern leicht iiber
das Gebäude liegt.
dacht. diefe Tücher laffen fich an langen. herabhängenden
Seilen hin: und herziehen. damit fie.
nach dem Staude der
An den iibri en drei
Sonne. Schatten fpenden können.
Seiten des viereckigen
ofes ftehen ebenfalls Gebäude. in denen
s

dierende

xx*

je

ift

ift

In

Stab

des Feldmar

challs fein Unterkommen

gefunden

hat.
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Stempeldrucks zuerft die mittelalterlichen Briefmaler
bedient zu haben. eine befondere Klaffe von Schrei
mit der Herftellnng kleinerer Schrift
berii. die
werke. wie
ehrbiicher und Kalender. befchäftigten.
vor allem aber mit der von Einzelblättern. Heilige
oder Sccneii aus der heiligen Gefchichte darftellend.
wie fie. bunt ausgenialt. auf Jahrmärkten und an
Die
Kirchenthiircn gekauft zu werden pflegten.
Drucker und Ver
Briefmaler waren Holzfchneider.
Als Material für ihre
leger in einer Perfoii.
Formen diente ihnen Birn- oder Apfelbaumholz.
das mit langlaufender Fafer
enanntes
(als
Langholz) gefchnitten wurde. Da die
züge mit
der Hand gemacht werden mußten. war ihr Ge
immer
werbe vor Erfindung der Buchdruckerpreffe
Erft
hin ein niühfames und wenig lohnendes.

in

ift

lich

A fo

.

ift s

fo

fie

'

ift

ift

fo

vie eicht
der
fich heute fchwer mehr beftimmen;
ebenfo alt wie das Buch felbft oder
Buchfchmuck
doch nur unerheblich jünger. Jedenfalls finden ivir
bei den alten Aegnptern.
die Buchnialerei bereits
von denen
auf die andern Kulturvölt'er des

Altertums übergegangen
Wie eifrig und
ift.
im Mittelalter gepﬂegt
Ausdehnung
welcher
Allein zu einer Jllu
allgemein bekannt.
wurde.
ftration im heutigen Sinne. zu einem Buchfchmuck
in der eigentlichen Bedeutung des Wortes. konnte
es erft kommen.
das Buch im engeren
nachdem
Sinne gefchaffen war. das heißt. nachdem an die
Stelle der Handfchrift das mit beweglichen Lettern
Druckwerk getreten war.
Bild: und
hergeftellte
Bnäjdruck gehen in ihrer Entivicklung einträchtig
nebeneinander
her. und wenn auch der Bilddruct
der ältere Genoffe ift. kann ihm doch nur ein ver
hältnismäßig kleiner Vorfprniig vor dem jüngeren
eingeräumt werden. Der ältefte datierte Holzfchiiitt.
den wir kennen. ftammt aus dem Jahre 1423.
alfo nur wenige Jahrzehnte älter als das erfte
Erzeugnis der Gutenbergfchen
Bild- wie
Preffe.
Buchdruck greifen in ihrer Entftehun auf den Form
aus
fchiiitt zurück. das heißt auf die
oder einem Ho ?ertigkeiß
einer Metallplatte
zblock ftempel
artige Gebilde zu fchnitzen. die. mit Farbftoff iiber
zo en. einen Abdruck auf einer Unterlage ergaben.
ina und Japan follen den Bilddrnck von Platten
bereits im zelnten Jahrhundert gekannt und geübt
Als eug- und Teigdruck war der Stempel
haben.
druck iu Europa vielleicht
fchon im zwölften oder
dreizehuten
Jahrhundert bekannt. fand aber nur
im Buchgewerbe
dekorative
Verwendung.
fpeziell
nur zur Ausfchmückung
von Einbäiiden. Zu eigent

fi?

vor drei Jahren der Verband deutfcher Jlln
in den Rännien der Akademie der
Künftc zu Berlin feine erfte Ausftellung organi
fierte und der Aiisftellun sausfchuß den Befchlnß
faßte. den Arbeiten leben er Künftler eine Ueber
ficht über die früheren Epochen und die Entwick
lung der deutfchen Jlluftrationskunft zur Seite zu
ftellen. machte fich das Fehlen eines leitenden Werkes
Mangel
auf diefem Gebiete als ein empfindlicher
bemerkbar.
es in
Zn dein damals Vermißten
Einer der Organifatoren der
zwifchen gekommen.
erwähnten Ausftellung. der Maler und Jlluftrator
Theodor Kutfchmann in Charlottenburg. hat
feit dem Sommer des Jahres 1899 eine ..Ge
der deutfchen Jlluftration“ er
fchichte
laffen. die nunmehr als abgefchloffeues
fcheinen
Werk in zwei ftattlichen Halbbänden mit überaus
und wertvollem Belegmaterial
vorliegt
reichem
(F. Jägers Kunftverlag. Goslar und Berlin). Der
das zu gute gekommen.
was
Arbeit
wefentlich
der Berliner Ausftellung ge
bei der Orgaiiifation
leiftet worden ift. und der Berfaffer hat fich nament
zu erfreuen gehabt. das
lich des Entgegenkomiuens
von feiten der großen Berliner
der Ausftellung
Sammlungen und des deutfchen Verlags entgegen
gebracht wurde. Wir halten das Unternehmen
für
er
verdienftlich. daß wir. ohne uns auf eine
kleiner
vorhebung
vielleicht
ihm
anhaftender
Mängel einzulaffen. die feinen offenbaren Vorzügen
gegenüber
nicht in Betracht kommen können. den
Verfuch machen wollen. feinen Jnhalt dem Lefer
in ganz knappen Zügen foweit zu fkizzieren.
daß
er daraus die Anregung zu eignein Studium des
Werkes zu fchöpfen vermag.
nur mit der
Befchäftigt fich der Verfaffer au
des deutfchen Buchfchmu
vom erften
Gcfchichte
es dennoch
Auftreten des Forinfchnitts an.
ein weiter Weg. den er uns fiihrt. reich an Stationen
und Markfteincn. Wann titan angefangen hat. in
Schriftwerken der Darftellung durch das Wort die
Erläuterung
läßt
durch das Bild hinzuzu'ügen.

Nlsftratoren

C

Zur Entwicklung

ift

i

a

S

l..

fte

fo

fo

ift

ie

ift

Refch. fämtlich in Nürnberg aiifäffig. welche die _
Schnitte zu dem Werke über den Triumphzug
dem Triumphbogen und dem
Kaifer Maximilians
und kleinen
großen
Triumphwagen
herftellten.
Schnitte. die an Größe und
önheit alles über
was
in
der Holzfchnitt bis
geleiftet. wie
treffen.
denn das Ganze neben den Randzei nungen für das
Gebetbuch Maximilians ein Werk der Jlluftrations
kunft darftellt. das nie mehr erreicht worden ift. Dürer
und Neu
fteht auf der Grenze zwif en Mittelalter
der
eivegt fich zwifchen
zeit. feine Formfprache
Gotik und Renaiffanee.
Sein Einﬂuß auf die
Entwicklung der Kunft war von gewaltiger und
weittragender Bedeutung; gleich feinen Zeit_ enoffen
m auf.
blickt auch die Kunft von heute noch zii
von ihm zehrend und leriiend. feine glänzende
Technik. feine tiefe Junerlichkeit bewundernd.
Von den Meiftern. die neben und nach Dürer
in der erften Blütezeit der deutfchen Jlluftratioii
wirkten.
während des fechzehnten Jahrhunderts
vor allem Hans Burgkmair zii nennen. einer der
erften
Jlluftratoren. die den xhlographif chen
deutfchen
en fogenannten Helldunkelfchnitt (mit
Tondruck.
mehreren Holzplatten). anwandten, Die Tafeln zu
den
Werken diefer Art rühren von dem
berü fämtlichen
inten Formfchneider Joft der Nehker her. der fich
rühmte. zuerft dreifarbige Blätter
zu
efchnitten
ürer an dem
haben. Burgkmair war fchon neben
großen Triumphwerk thätig gewefen; er lieferte für
die von Kaifer Maximilian infpirierten Werke die
meiften derJlluftrationen zum ..Weißfunig“. während
ein andrer Dürerfchüler. Hans Sprin inklee. ihm
dabei ur Seite ftand und Hans Schäuffelein haupt
Von
fächlich
für den ..Theuerdank“ thätig ivar.
Formfchneidern. die für den Burgkmairf chen Künftler
kreis und an den Werken für den Kaifer arbeiteten.
find außer JoftderNehker noch zu nennen Heinrich
Kornelius und Wilhelm Lieferinck.
Kupferwurm.
Claus Seemann. Jan Taberith und Alexius Lindt.
Unabhängig von dem noch von der Gotik be
fchon ganz auf dem Boden
einflußten Dürer
der Renaiffanee pflegte.
end. die Jlluftrationskunft Hans
Holbein
J.. erft in Bafel. fpäter vorwiegend in
England thätig. wo er auch geftorben ift; der erfte
und der befte Kolorift feiner Zeit.
Borträtmaler
Was er für die Entwicklung der deutfchen Kunft
und des deutfchen Kunftgewerbes geleiftet. wird ftets
bleiben.
Seine Leiftiiiigeii als Holz:
unvergeffen
in feine Basler
fallen hauptfächlich
fchnittzeichner
Zeit;
umfaffen unzählige. meift dem alten Tefta
ment entiioinmene
und die be
Bibelillnftrationen
rühmten vierzig Blätter des ..Totentanzes“. in
denen er das zu höchfter Vollendung brachte. was
Kunft und Voefie jahrhiindertelang befchäftig't hatte.
iviirde
Faßt man Holbein als rheinifchen Künftler.
ihm der Straßburger Johann Wechtlein anzureihen
fein. der. eine Ausna me von der Regel. Zeichner
und Holzfchneider in einer Verfon ivar. Er zeichnete
durch
feine
Zweifarbenholzfchnitte
fich befonders
aus. deren Technik er mit großer Virtuofität be
Wert nicht
herrfchte. wenn auch ihr künftlerifcher
immer auf gleicher Höhe fteht. Ein andrer Straß
der treffliche Hans Baldung Grien. der
burger
Freund Dürers. ein vorzügli er Zeichner. kraftvoll
anne Dürers ftehend
und phantafiereich.
fehr im
und deffen Art oft
daß ver
nahe kommend.
fchiedene feiner Holzfchnitte und Gemälde lange für
Von füddeutfchen
Werke Dürers
gegolteii
haben.
Meifterii fteht eine Gruppe in mehr oder minder
fo

die
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für
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ift
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Entwicklungsgefchiihte der verviel
Künfte fo hochwichtigen zweiten Drittel
des fünfzehnten Jahrhunderts entwickelt der
vlz
fchnitt fich zu feiner Bedeutung. um diefelbe Zeit.
in der neben ihm auch der Knpferftich fich geltend
machte. deffen erfte Vorbilder. wie das Niello. das
heißt die in Metall eingravierte Zeichnung. die mit
ausgefüllt wurde.
einer fchwarzen
Schmelzmaffe
aus den Werkftätten der mittelalterlichen Gold
waren. Der Kupferftich
fchmiede hervorgegangen
unterfcheidet
fich technifch vom Holzfchnitt dadurch.
daß bei ihm die Linien vertieft einge raben werden.
die Zei nung erhaben
während der Holzfchneider
herausarbeitet. Als Buchfchmuck
hat daher der
Holzfchnitt von jeher die Ueberle enheit über den
Knpferftich gehabt. daß er. fich in homogener Weife
in den Letternfatz einfügend. durch ein und das
felbe Druckverfahren mit diefem zum Abdruck ge
langen konnte. während der Knpferftich ftets einen
eignen Druckprozeß
auf befonderer Preffe bedingte.
weshalb er. fofern er nicht auf Separatblättern
als befondere Beigabe des Buchs auftreten follte.
eine doppelte Bedruckung des Papiers oder Verga
ments. eine für den Text und eine für die bildliche
Zugabe. erforderlich machte.
Die erften mit beweglichen Lettern gefetzten
Bücher. die Holz chnitte enthielten. gin en aus der
ie Albrecht V'fter.
er Schüler
Ofﬁzin hervor.
und Genoffe Gutenbergs. in
amberg gegründet
atte.
handwerksmäßige
Es waren durchweg
eiftungen.
einfache Umrißzeichnungen ohne Schraf
fierung. die wie der Bildfchmuck der
andfchriften
en gleichen
auf Kolorierung berechnet waren.
Charakter verrieten die Holzfchnitte der älteften
Augsburger Drucke. wie die der Vﬂanzmannfihen
Einen Umfchwung zum
Bilderbibel von 1470.
Beffern giebt erft um 1480 der Druck der Kölnifchen
Bibel durch den dortigen Drucker Heinrich Qiientel
zu erkennen.
Bildliche Darftellungen wirklicher Be
enthielt zuerft Ulrich von Reichenthals
gebeixheiten
..Bef reibung des Konzils von Koftiiitz“. die 1483
bei Anton Sorg in Augsburg erfchien.
Der erfte
Jlluftrator. der in einem deutfchen Druckwerk ge
als Maler bezeichnet wird.
nannt und ausdrücklich
Meifter Erhart Reivich (Rewhk) von Utrecht.
der mit Bernhard von Breidenbach 1483 eine Wall
fahrt in das gelobte Land unternahm und deffen
1486
die
berühmte
illuftrierte.
Reifebefchreibuug
Der nächfte fchon
zu Mainz im Druck erfchien.
viel bekanntere Name. aiif den wir
Michael
er (1434-1519).
Wolgemut. der Nürnberger Ma ftoßen.
in deffen Werkftatt Albrecht Dürer feine Laufbahn
Mit dem großen Schüler diefes Meifters
begann.
ge angt in Deutfchland die noch junge Kunft des
Buchfchmucks
auch gleich zu ihrem Höhepunkt. Einen
Jlluftrator von der genialen Art Albrecht Dürers
hat Deutf land nur noch einmal hervorgebracht
in unferm eitgenoffen Adolf Menzel. Dürer zeich
nete für den Holzfchnitt und den Knpferftich. Die
Technik des Holzfchnittes verftand er gründlich. als
er felbft thätig gewefen. und nicht
Kupferftecher
ohne Grund wird ihm die Erfindung der Radierung
zugefchrieben.
für die er zuerft Eifenplatten und
fpäter Kupferplatten in Anwendung brachte. Holz
fchnitt wie Kupfer tich waren feit Erﬁndung des
reffendrucks
fort
Buch- und des
gleichmäßig
uns
Unter Dürer begegnen
gefchritten.
erften
namhaften, deutfchen Formfchneider. die Meifter
Hieronymus Andreae. Hans Frankh und Wolfgang
dein

uncl [neck.

ift

lieber Cana

lieber kane] uncl liteei.

J

gange

fo

J.

für

e

in

Ju

J.

Ludwi Richter.
tanz
Carvlsfeld. Jofeph
r.
Ren ch. Joh. »nder.
Vforr. Guftav Nae Führich.
enfe und
Franz Eatel. W.
Petzl. Neben der

J.

zarten und za men xunft der Tafehenbücher begannen
aber bereits kinﬂü-'fe fich geltend zu machen. welche
der deutfchen Kunft ganz andre Bahnen eröffnen
follten. Alles drän
nach Erneuerung und Vei
vollkommnung. ein
treben. das fich auch auf dem
der vervielfältigenden Künfte
bemerkbar
Gebiete
machte.

fo

lange ver
Auf diefem Gebiete follte der
Holzfäjnitt wieder zu Ehren kommen.
nachläffigte
Zuvor aber trat ein neues Verfahren auf den
das der von Alois Senefelder erfundenen
311W.
itho
ä.

l

d.

graphie. zuerft von Joh. Nep. Strixner. Ferdinand
und Franz Hanfftän
gepflegt.
Biloth
en und technifzchen Ausbildung
zur höchften
aber erft vonkünftlerif
Ado
enzel gebracht. dem größten
Meifter der deutf en Jlliiftratiouskunft. der nacli
Dürer erftanden ift.
Leider folgte dem rafcben
Die Litho
Aufblühen ein ebenfo rafcher Verfall.
der
raphie mußte wie der
falftzwei
hundert Jahre hindurchKupfer-fuck).
fat das ausfchießliche
Ausdrucksmittel der Jlluftration
ewefen und den]
in dem Stahlftich ein jüngerer
ruder zur Seite
etreten war. dem fich wieder
feiner alten He!!
das Rld rau
fmaﬂ emporfchwingenden
Holzfchnitt
men.

im 18.

ierzu

kam es zunächft

in Berlin.

wo fchon
gc

t

der deutfche Holzfchnitt dem
eder
fechzeehnten
wie die Kunft
entgegen. um im
des
überhaupt. die Grenzen fiebzeZnten.
erfalls zu erreichen.
Volkstiimlich wurden faft nur als Flugblätter ver
breitete Bildniffe und Allegorien fowie
Schlachten
bilder und andre Darftellungen
eitgefchichtlicher
Als hervorragende
Ereigniffe.
uftratoren des
Jahrhunderts
find zu nennen die ver
fiebzehnten
chiedeneii Mitglieder der der Schweiz entftammen
den Familie Merian. der Frankfurter Joachim von
Sandrart. deffen in den Niederlanden ausgebildeter
Neffe Jakob Sandrart und der talentvvlle Böhme

Jahrhunderts

einen glänzenden Abfchlufi.
deutfcher Kunftgefchichte
Er. der berufeue Darfteller des deutfchen Volks
lebeus. fteht auf der Grenzfcheide eines entfchwinden
den und eines anbrechenden
Zeitalters und bahnt
die zweite Blüteperiode der deutfchen
lluftratiou
an.
eriode von
Anfängen wurde diefe
der klaffiziihren
tifchen Richtung unter dem
influß von
Earftens beherrfcht. um fehr bald jedoch unter den
der
und mehr
Romantik
mehr
aufblühenden
Eine äußerft wichti
der
Rolle
zu geraten.
Entwi>luu sgefchichte der deutf en Jlluftration
fpielen die
afchenbücher. die gegen Ende des achi
und ﬁch bis zur
zehuten Jahrhunderts aufkamen
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in ihrer Ve
Einer der Hauptzeichner
deutung erhielten.
war Joh. Heinr. Ramberg. der
diefe Tafchenbüeher
Ne tor der Almanach-Maler. dem bald eine ganze
ar jüngerer Künftler folgte.
Schnorr vou

u

t

.

in

L.

A

fo

t

?Zeit

J.

fo

Ju

.

anfichten ge eichnet hat.
Jhm reihen fich Wolfgang
Huber und
atthias Geron an. die Schöpfer einer
Reihe von
olzfchnitten
zur Offenbarung. die fich
in der Bibiothek zu Wolfenbüttel befindet.
ab fich unter den dort nach Dürers Tod
Nürnberg
wirkenden
eifterii ein Zwiefpalt zu erkennen; nur
wenige blieben felbftändig und dein deutfchen Wefen
treu: Kafpar Rofenthaler. Ludwig Krug. Georg
mit feinen Söhnen Nikolaus und Al
Glockenton
brecht. Nikolaus Meldemann.
Hans Guldenmundt
und Erhard S ön. während eine andre Gruppe.
in Nürnberg fe bft vor allem Hans Sebald und
Barthel Beham. Georg Bencz und der Mono
B.. denen fich die Niederdeutf chen Heinrich
tgieammift
ldegrever und Jakob Binck anfchloßen. den Uni
fchwung im Stile der neuen Gef macksriihtung
Später traten zu die en. die in der
herbeiführten.
den Namen der Kleinmeifter führen
Kunftgefchichte
(wegen des Formats ihrer Arbeiten). Peter Flötner.
Daniel Hopfer mit feinen beiden Söhnen. Joft
Amman. Birgit Solis und andre.
Jin Norden Deutfchlands wirkte zu Dürers
Lucas Eranach der Aeltere; in feiner kün
in
erifchen Bedeutung wohl vielfach
überfchätzt.
feinem Einfluß auf die Entwicklung der Kunft in
Norddeutfchland dagegen gar nicht hoch genug zu
veranfchlagen.
Jhm verdanken wir vor allem das
thpifch gewordene Bild feines Freundes Luther. für
deffen unter dem Namen der ..Septembertitel“ be
kannt gewordene Ueberfeßung des Neuen Te taments.
wenn auch nicht von Cranach felbft.
och von
feinen Gehilfen und in feiner Werkftatt die Jllu
ftrationen ausgeführt wurden, Crauachs Sohn erbte
init dem Vornamen des Vaters auch
Ruhm
iind Würden. ohne ihn gleichwohl
in
einer Be
deffen
deutung zu erreichen. Von den Künftlern. die dem
Stil nach der Schule des älteren Cranach ange
hören. ithauptfächlich
Hans Brofamer von Fulda
zu erwä nen. Von den Jlluftratoren des Lutherfehen
Bibelwerkes find noch zwei
Meifter
onogrammen be
anzuführen. die nur nach ihrennngenannte
ftimmt werden können. der Meifter G.
Gottfried
en fchon
Leigel?) und der Meifter G. E. Außer
enannten
Aldegrever von Soeft und Jakob
"öln wirkten im Norden Deutf lands
ing von ?einrich
noch Johann Ladenfpeler von Effen und Ni olaus
Wilborn von Münfter. vor allem aber Erhard Alt
dorfer. ein Süddeutf cher (Bruder Albrecht Altdorfers).
der
erzöge
Schiverin anfäffig und Ho"maler der
war.
Heinrich der Friedfertige und Johann Albre
Unaufhaltfam geht mit dem Ende des

te

Mi

j

als Ma er. Kupferftecher und Holzfchnitt
Architekt.
zeichner. der zu Regensburg das Amt eines Stadt
ael
Sein Schüler war
baumeifters bekleidete.
Oftendorfer. der befonders Kriegsbilder nnd Stä te

Wenzel Hollar. die 'edoch nur den Kupferftich. be
die
adierung pflegten. Von dem
kann
deutfchen
Holzfchnitt
zwei
Jahrhunderte
lang kaum mehr die Rede fein. von dem künft
vollends
lerifchen
nicht.
Für den Kupferftich
wurde während des achtzehnten Jahrhunderts Paris
die hohe Schule. auf der die deutfchen Stecher ihre
letzte Ausbildung
fiichten. da der Glanz des frau
zöfifcheu Grabftichels alles andre hinter ﬁch ließ.
War der Peintre-Graveur.
der Maler. der zu (eich
Stecher war. eine ftehende Erfcheinung des fiebze nteu
gewefen.
begann jetzt wieder eine
Jahrhunderts
Trennung der Berufszweige. wenn auch einzelne
Künftler. wie beifpielsweife Salomon Geßner und
Daniel Ehodowiecki
beide Künfte wieder in fich ver
Mit dem Auftreten des zuletzt genannten
einigten.
Meifters. deffen hundertjährigen Todestag wir
eben gefeiert haben. findet eine traurige Periode
zie'hungsiveife

ä.

. vor allem Albrecht
eifter. gefchickt als

d.

_ naher Beziehung zu Regensbur
Altdorfer. ein viel ewandter

S
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ahrhundert Joh. Georg Unger bemüht
wefen war. das lange
Verfahren wieder
emporzubringen. und wogeKflegte
effen Sohn Joh. Friede.
an def
Unger als Lehrer der Holzfchneidekunft
das väterliche Beftrebcn ef
königlichen Akademie

[eine] uncl week.

F

Jui

E. Hallberger

Blätter.

Meer“.

in

Stuttgart

und
Land
..Ueber
die für die Unzahl der fpäter er

fchienenen illuftrierten Familienzeitfchriften vorbild
lich geworden
find.
Für alle Unternehmungen diefer Art fowie für

die

ihnen anreihenden
war von wefentlicher

fich

werke

der

fich nach

der

illuftrierten
Pracht
Bedeutung der Um

Mitte

des

Jahrhun

Lchwung.
erts auf dem Gebiet des Holzfchnittes zu vollziehen
begann und der fich dadur
äußerte. daß man all
mählich von dem Fakfimilef nitt zu dem Tonfchnitt
überging. Während der Fakfimilefchnitt darin beftand.
daß er. mit dem Meffer auf Langholz ausgeführt. ge
wiffenhaft den Linien feiner Vorlage folgte. fnchte der

t. ie

nachdem

es

war.

gelungen

die

wiederzugebende

direkt auf
We
auf photographifchem
den Holzftock zn übertragen. Auf diefxe Weife ent
ftand der Holzfchnitt nach dem Gemälde. die letzte
und wohl auch die höchfte Entwickelungsftufe des
modernen
Holzfchnittes.
Die immer größere Vervollkommnung der Photo
graphie war nicht nur von großem Einﬂuß auf
die Weiterentwickelnng des
olzfchnittes. fondern
führte auch zu ganz neuen
ethoden. Zeichnungen
und Gemälde durch den Druck zu vervielfältigen.
Die Photograviire oder der photographifche, Kupfer
der Lichtdruck
als
Glas-.
druck.
photographilfcher
Stein- oder Alumininmdruck.
die Zin othpie oder
Zinkhochäßnng und die Autothpie oder der
ente
graphifche
Vunkt- und Liniendruck wetteifern photo
miteinander. eine künftlerifche Vorlage auf mechani
naturgetreu wiederzugeben
fchem Wege möglichft
und die Wiedergabe in nahezu unbefchränkter Zahl
in
verbreiten.
Ein ganz neues Element
ver
moderne Illnftration
durch die wefeutlich
eingeführt worden. Der
befferte Farbendrncktechnik
mehrfarbige Holzfchnitt. der dem einfarbigen faft
um
in feiner
auf dem cFuße folgte.
Entwickelung
die - nnt
ein Merkliches gefördert worden. während
Ergebniffen ge
ätzung zu geradezu iiberrafchenden
feit- es gelungen
ift. das
fiihrt hat. namentlich
Problem der farbigen Photographie durch den
genannten Dreifarbendruck für das photographifche
Druckoerfa ren wenigftens foweit zu löfen. daß fich
iele damit erreichen laffen,
praktifche
Man lage nicht. daß durch die photomechani
fehen Verfahren bei der Jlluftration das Zwifchen

ift

fie

e

Zeichnun

ift

fo

die Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts zu einer
neuen Erfcheinung des Jlluftrationswefens.
zu der
Es entftand zunächft
illuftrierten Tageslitteratur.
Webers „Zllnftrierte q eitnng“ in Leipzig (1843). der
die Wißblatter ..Die
iegenden Blätter“ in München
in Berlin
(1845) und der ..Kladderadatfch't
erftere
hnmoriftifcher. letzterer po ?1848)
itifch
Art.
folgten.
atirifcher
Jahr 1853 begründete
E. Keil in Leipzig die „Garteiilaube“ und 1858

Jn

glied

des

reproduzierenden

worden fei.

ausgefchaltet

der Herausgeber.
Küntftlers
Sehr richtig bemert
daß in diefer Hinficht eher als von einer Ver
drängung von einer Entlaftung des Künftlers die
Rede fein könne.
Die neuen Vervielfältigungs
methoden haben dem Künftler alle die Arbeiten ab
die er als Handwerker leiften mußte.
genommen.
ihm überall da freien Spielraum ließen.
während
wo es auf künftlerifches Können und Empfinden
das am beften dadurch dokumentiert
ankam. wie
hat. daß feit infiihrung jener mechanifchen Methoden
die anfcheinend
beifeite gedrängte Lithographie und
und
Kup erradierung in der Künftlerlithographie
Kün tlerradierung einen früher kaum geahnten Auf
fchwung genommen haben.
fie

ift.

ift

F.

S

V.

ie

ift

efägte
heißt quer vom Stamme
Buchsbaumplatten verwandte und ftatt des
effers
den Stiche( benutzte. fo von dem alten Holzfchnitt
zum Holzftich übergehend.
Die Gefchichte der deutfchen Jlluftration
hin
Spiegelbild
fort zu großem Teile ein getreues
der deu chen Kunftgefchichte.
Faft alle großen
in letzterer begegnen. ﬁnden fich auch
Namen.
unter den Jlluftratoren vertreten. Znnächft herrfchen
die Romantiker und die von diefen fich abzweigenden
Nazarener vor. außer den bereits als Almanach
von Cornelius. Fr. Over
Jlluftratoren genannten
beck. Ed. von Steinle. Beliebter Gegenftand der Dar
ftellung werden die durch Ueberfetznng weiteren Kreifen
wieder zugänglich gewordenen mittelalterlichen dent
vor allem das Nibelungenlied.
fchen Dichtungen.
dann auch
Ein
Dante und Goethe.
Shakeflpeare.
Kapite
kann
in des Verfaffers Aus
befonderes
führungen den Jllnftratoren des Goethef chen „Fanft“
werden,
Eine Sonderftellung
gewidmet
nehmen
neben den Romantikern
Genelli und Vreller ein.
während A. Rethel die Romantik neuen
faden
Unter den Düffeldorfern ragen
adow.
zufiihrt.
C.
Lef ing. W. Camphanfen. Mintrop. Scheuren
und A.
hervor. Der leßte und volks
chrödter
tümlichfte der Romantiker
Moritz von Schwind.
neben
dem. von der Volksgunft
noch
höher
getragen. Ludwig Richter fteht. Von der Nennung
weiterer Namen fehen wir ab; nur A. von Kaul
bachs fei noch gedacht als des Künftlers. der. von
Haufe ans mehr 4 lluftrator als Maler. den Ueber
gang zu den Illu tratoren der modernen Richtung
bildet.
Jhren Höhepunkt erreicht die deutfche J1
luftration in ihrer zweiten Blüteepoche in Meifter
A. Menzel. der unter allen feinen Vorgängern nur
einen
Dürer.
at.. mit dem er zu vergleichen
des Holzfchnittes
um
Das
ührte
iederaufleben

-

Hirnholz. das

mit dem Stichel aufHirnholz ausgeführte Tonfchnitt
auch dem malerif chen Charakter des wiederzugebenden
Bildes gerecht zu werden. Die in diefer Hinficht zuerft
vondem Engländer Bewick gem achten Verfuche wurden
zunächft von franzöﬁf chen Künftlern aufgenommen.die
den Tonfchnitt zu einem hohen Grad von Vollkommen
heit brachten.
Deutfchland wurde die neue
Art des Holzfchnittes zuerft von E. Hallberger nach
Varifer Mnfter in ..Ueber Land nnd Meer“ ge
pflegt. und es wurde deshalb Stuttgart die
ftätte für die neue Technik. die namentlich in ?lﬂeg
dolf
Cloß einen meifterhaften Vertreter fand. Mitglieder
der Cloßfchen
Schule übertrngeu in der Folge die
na
und
Berlin. Düffeldorf
Tonfchnittte nik
Münclen.
rö ere Aufgaben wurden dem
*koch
Holzf neider gefte lt. nachdem die Photograp
feiner Technik dienftbar gemacht worden. das hei

?ch

eigentliche Umfchwnng ging
des jüngeren Unger
Nachfolger
m Gubitz. der. die Technik
aus. von Friedrich Wilhe
des Engländers Thomas Bewick aufnehmend.
ftatt
des bisher gebräuchlichen
Langholzes Kopf: oder

Der
folgreich fortfeßte.
fedoch erft von dem
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l)er Thronwecbsel in Snglancl.
der

9.

erblickte er im Buckinghampalaft
zn London das
Licht der Welt und erhielt gleich nach der Geburt
die Titel Herzog von Cornwall und Rothefao;
erft fpc'iter wurde ihm jener Titel verliehen. unter
dem ihn bisher die Welt kannte)
Prinz von Wales. Zu der Taufe.
die im Januar 1842 im Schloffe
zu Windfor ftattfand. war als
Pate auch König Friedrich Wil
helm llf, von Preußen geladen.
der koftbare

Gefchenke

im Werte

von 80000 Thalern mitbrachte.
darunter
einen
Ent
nach
würfen von Peter von Cor
nelius verfertigten Glaubens
fchild mit der Darftellnng des
Wie die Denk
Abendmahls.
1oiirdigk'eiten

des

Barons

Stock

mar berichten.
des vertrauten
des
Prinzgemahls
Freundes
Albert und der Königin Vit
toria. erhielt der junge Print
eine
außerordentlich
forgfäl
tige Erziehung. die von feinen
Eltern genau überwacht wurde
und oft fogar den Anfchnn
der Strenge hatte.
Gefchichtlih
ver-bürgt
den
dem

Mutter

ift

Backenftrelcb,
dic

feuer
Lteunjährigen

öffentlich

in

einer Ans

ftelluug verfetzte. wei( er ihrem
Verbot zum Trotz etliche Gegen
Nach
ftände
berührt hatte.
dem

der

Prinz

1858

konﬁr

miert worden. erhielt er "einen
und befuchte
eignen
Hofhalt
mehrere
Jahre die Univent
täten in Edinburg. Oxford und
Cambridge.
Seine erfte gtx'
ßere Reife unternahm er. dll'

Studien
unterbrechend.
l860
Kanada und durch einen

nach

Teil

der Bereinigten Staaten
Eine weitere Reife fiihrte 1b!!
nach Teutfchland. und hier
es war in Worms
fa() d"
Prinz zum erfteunial feine
künftige
Gemahlin. die Pxlu:
von D3111?“
zeffin
Alexandra
des damalige!!
mark. Tochter

-

liönig Sau-ira

"ll,

von Grossbritannienunit Url-incl.

-

.zu

zweiundachtzigften
auf den Thron

Schwelle des Greifenalters
König Eduard All. feiner im
Lebensjahre verftorbenen Mutter
Am
November 1841
gefolgt,

an

ift

fchon

Selbft
angelangt.

i

(Hierzu auch zwei Abbildungen S, 307 und 308.)
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Prinzen Chriftian von Schles

fie

1?ii

- Sonderburg
wig des
urg.
hentigeii
GlücksHolftein
1x. von
Königs
Ehriftian
Dänemark. Die jungen Leute
konnten es nur für einen
einan er
fall halten. daß
bei der Befichtiguug des ehr
Domes
ivürdigen Worinfer
aber
wie
kennen
lernten.
wir aus den 1885 erfchiene
nen Memoiren des dänifchen
Diplomaten und Adniirals C.
van Dockum iviffen. ivar die
arran
gefchickt
Begegnung
giert und von langer Hand
vorbereitet.
Dockum ivar iin
Januar 1858 als Vertreter

(f

des
dänifcheu
Hofes nach
London gefeiidet worden. um
der Bermähluug der Prinzeß
mit
dem
Viktoria
Royal
Wilhelm
Prinzen
äter Kaifer
en
von Preu(Friedrich
iii.) eiziiwohnen.
Friedrich
und natürlich trat er während
feines Aufenthaltes in Verkehr
mit der höchften Ariftokra
tie. Einmal wurde gefprächs
man müffe
weife erwähnt.
allmählich daran denken. für
den
britifchen Thronfolger
obwohl er erft im fieb
»
zehnten Lebensjahre ftand
eine Braut auszuwählen. und
da wies Dockum auf die lieb
..Nofe
reizend heranbli'ihende
von Dänemark“
hin. wie
im Volksmunde ihrer Heimat
die Prinzeffin Alexandra hieß.
Von der Anregung diefes Ge
dankens bis zu feiner Verwirk
lichung ivar natiirlich noch ein
gewaltiger Schritt. aber vor
nehme Frauenhände fpannen
den Faden weiter und erwiefen
gefchickter als 'ene britifchen Staatsmänner.
Lich

»

em

Königin ?lie-nimmvon Grossbritannieniii-iciJrianä.

die

Plane

widerf1rebten.
der
hatte
Jiizwifchen

Prinz von Wales in
Cambridge feine Studien beendet. und einige Mo
nate nach dem Tode feines Vaters (14. Dezember
1861) trat er eine Reife nach Aegypten und Pa
läftiiia an. Bald nach der Heimkehr lernte er am'
des Königs
Leopold von
feines
Oheims.
?olfe
egien. die Prinzeffin Alexandra näher kennen.
und aller Widerfpruch der Staatsmäiiiier
fogar
die Königin Viktoria foll zunächft der Verbindung
gewefen fein
geneigt
gegen den
mußte
nicht
ernften Willen des Thronfolgers verftuiniiieu. Am
10. März 1863 wurde mit großem
Gepränge in
Die erfteu
Wiiidfor die Perniählung vollzogen.
ahre der Ehe verlebte das junge Paar in ziem

ß

-

licher

Zuriickgezogenheit

iii

dem

Schiößchen

zu

aber mehr und mehr fuchte fich die
Sandringham.
Königin Viktoria den Repräfentationspﬂichten zu
Er
entziehen. und deren oft recht anftrengende
in immer gefteigertein
Grade dem
füllung
fiel
Thronfolgerpaare zu. in erfter Linie dein Prinzen
Allerdings wachte die Königin eifer
von Wales,
Ueber Land und Meer.

Jil.

Orc-Hefte. x711. 8.

und die Zeitungsartikel.
fiichtig über ihre Würde.
die wiederholt ihre Regierungsmüdigkeit
meldeten
und die Notwendigkeit einer thatkräftigeren (nur:

iative betonten. follen arge Berftiinmung zivifchen
ihr und ihrem Sohne hervorgerufen haben. denn
wurde die Schuld
ihm oder doch feiner Umgebung
an diefe'n mehr als deutlichen Winken beigenieffeii.
Auch die Leichtlcbigkeit -des Prinzen und die Not
wendigkeit. fiir feine Schulden aufznkonimen. gab
mehrfach Anlaß zu Differenzen.
Doch ob er auch
in friiheren Jahren kein guter Rechner war. ob
er wirklich dein Spiel und Sport. vou andern
Neigungen zu fchweigen.
gc
allzu unbeki'innnert
huldigt habe. in der Meinung feiner Landsleute
that ihm dies keinen Abbruch. ihnen galt er immer
dar als „the iirßt gentieman of the nation“. Dies
beknndete fich befonders
deutlich in der allgemeinen
init der die Engländer ini Winter
Teilnahme.
1871 72. als den Thronfolger
ein böfer Triphus
die
daniedergeworfeu
vom
hatte.
Nachrichten
Krankenlager verfolgten. Nach feiner Genefiing
wurde in der Sankt Paiilskathedrale
ein großer
Dankg'ottesdienft
veraiiftaltet.
39

(lever cant!
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unit

mcer.

souverneur Jäscblce.

(Siehe das Porträt Seite 308.)

Thphiis erlag

der Kapitän zur See Jäfchke.
von Kiantfchou.
Jm Alter von
fiebzehn Jahren trat er 1868 in die deutfche Kriegs:
marine ein und wurde 1871 zum Offizier befördert;
Kapitän zur See wurde er 1894.
den Jahren
1868 bis 1875 war Jäfcl
auf der ..Niobe“. der
„Arkona“ und der ..Angufta“ in Weftindieii. Nord
uud Südamerika. im Mittelmeer und an der fpani
fchen Kiifte. Dann bekleidete er bis 1879 das Amt
eines Kadettenerziehers
und machte die Reife der
„Leipzig" um die Welt mit. bei welcher Gele en
ort
heit er zum erftennial nach Oftafien kam. um
ein Jahr (aug zu verweilen.
Von 1879 bis 1881
befnchte er im Winter die Marineakademie. während
er in den Sommermonaten auf Panzerfchiffeii Tienft
Die nächfteu Jahre. bis 1886. war er iin Tor
that.
edowefen thätig. teils auf dem Torpedoverfuchs
teils in Berlin. teils als Chef
chiff ..Blücher“.
von Torpedobootsdivifionen.
Hierauf übernahm er
das Kommando des Kanonenbootes „Wolf“. das
er 1889 mit der Stellung des Kommandeurs der
erften Torpedoabteilung in Kiel und als Präfes des
Torpedoverfuchskonimandos
Daun
vertaufchte.
wurde er Kommandeur des Schulfchiffes ..Blücher*
und trat 1892 in das Reichsniarineamt ein. Hier
war er zunächft Tecernent für Torpedowefeu. dann
Die Jahre 1895
Vorftand der Zentralabteilung.
und 1896 faheu ihn wieder in Oftaﬁen als Koni
maiidanten des ..K'aifer“. worauf er nach feiner
in das Oberkonimando der Marine ein:
Rückkehr
trat und der Admiralftabsabteilung
vorftand. Jin
1898 wurde er an Stelle des abberufenen
?erbft
"apitäns Rofendahl zum Chef der Militär- und
im Kiautfchongcbiet und zugleich
Zivilverwaltung
zum Befehlshaber der Streitkräfte inner alb des
often hat
felben ernannt. Diefen verantwortlichen
der Verewigte unter fchwierigen
Uinftänden mit
großer Energie und Umficht verwaltet.
ke

oem
Gouverneur

HerzogSevi-gvon Cornwall uncl 70th.
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ift

6.

1. ift

Während der Jahre 1875/76 unternahm der
Lrinz von Wales feine große Reife durch Britifch
Judien. die einem wahren Trium hznge glich; die
von ihm mit heimgebrachten
indifcher
Schätze
Kunftarbeit bildeten eine Hauptanziehnngskraft der
Parifer Weltansftelluiig von 1878. Wiederholt hat
er ani deutfchen Kaiferhofe zii Befnch geweilt. fo
des Kronprinzenpaares.
bei der filbernen Hochzeit
1883. bei welchem Anlaß er von Kaifer Wilhelm l.
zum Generalfeldmarfchall und zum Chef des Hufaren
regimcnts Fürft Blücher ernannt wurde. Außerdem
Armee Chef des
er in der preußifch-dentfchen
Tragonerre imeuts Königin von Großbritannien
und nimmt ähnliche Ehreiiftellen auch ini däiiifchen
und ruffifcheu Heere ein.
Dem Ehebund des Königs Eduard l7ll. mit der
Alexandra von Dänemark find fiinf
Prinzeffin
Kinder entfproffen. zwei Söhne und drei Töchter.
Der ältefte Sohn. Herzog Albert Viktor von Clarence.
ftarb am 14. Januar 1892. kurze Zeit nach feiner
Verlobung mit der Prinzeffin Mari) von Teck. die
dann am
Juli 1893 fich mit dem jüngeren
Bruder. Herzog Georg von York. verniählte. Der
jetzige Thronfolger. nach Beftimmung feines Vaters
nun Herzog von Cornwall und York genannt.
am
Juni 1865 in Marlborough Honfe geboren.
Ju Genieinfchaft niit feinem Bruder verbrachte er
zwei Jahre an Bord des Schulfchiffes ..Britannia“
und machte eine dreijährige Weltreife an Bord des
Kriegsfchiffes ..Bacäiaiite“. Eine Zeitlang ftudierte
er an der Univerfität
Heidelberg und verweilte
bei der
auch fpäter-wiederholt in Deutfchlaud.
bei
der Schloßkirche
in Wittenberg.
Einweihung
und bei der
Eröffnung des Kaifer Wilhelm-Kanals
Großjährigkeitserklärung des deutfchen Kronprinzeu.
Seine Gemahlin (geboren 26. Mai 1867) hat ihm
zwei Söhne und eine Tochter gefchenkt; der ältefte
Sohn. Prinz Eduard Albert. zählt fiebeu Jahre.

Jn

fr. Salbei-g,
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aufrecht

halten;
daf;

er

lie?

fich heute im

mn ?oheuzollern
cum zu Berlin.

Der Dichter felbft
follteuichtdeskönig
lichen Danke-."- ent
behren. Zum Sani

tätsrat
ernannt.
wurde er als An
ftaltsarzt und
Stadtphufifus nach
Brandenburg mH,
und durch
berufen
hohe Orden ausge
Von wei:
zeichnet.
teren
Dichtungen
Wolrad Krenslers
in die
nichts
ge
Oeffentlichkeit
drun eu. aber das
eine
ied. das zur

Brandenburg
a.
Who'.Fr. Say-redet,
vr.
oma [ir-url",

reclten

l.

den
Zeit
Ausdruck traf für die allgemeine
Volks
ftinnunng. fichert ihm ein dauerndes Andenken.
re

in

König und Kaifer
Wilhelm
foll
hohe Freude an
dem
oolkstiim
lichen Sange ge
habt haben. der
nicht wenig dazu
den
beitrug.
Krie
deutfchen
gern den Humor

findet

H,

her es' kam. aber
jeder fang es. das
ganze Heer nnd
das ganze Volk.“
hieß es damals in
einer
Zeitfchrift.

feinem

ift

in

Geburtsorte Obereimer in Weftfalen.
feinem
n10 er zu Befueh weilte. verftarb Landforftmeiftcr
ln: Bernhard Danckelmann. Direktor der König

er
zu
es heißt.
nach der

ten

br. bernbanl danelcelmann.
'[11

fie

Alter von 84 Jahren verfchied zu Branden
[mburg a.
H. der Geheime Sanitätsrat lle. Wolrad
der Dichter des kernigen
Volks- und
Kreusler.
Soldatenliedes ..König Wilhelm faß ganz heiter“.
Am 28.November 1817 zu Arolfeu als Sohn des
fiirftlich
Waldeekfehen
Leibarztes ln*
Friedrich
und
Kreusler geboren. ftudierte
auch er Medizin
ließ fich erft iu Corbach. dann in Sachfenhanfeu
im Fiirftentnm Waldeck als Arzt nieder, Einer feiner
den Krieg
Söhne machte im 83. Fiifilierregimeut
gegen Frankreich mit. und an ihn fendete er das
Lied. das aufs gliicklichfte die Stimmung wieder
gieht. wie
zu Beginn des Kampfes
Deutfchland
herrfchte,
Nach der jedermann vertrauten Weife
des „Prinz Eugen" zu fingen. fand das Lied fchnell
Ver
allgemeine
breitung.
..Nie
mand wußte. wo

Berlin.
Vho'.Sellin.ll-Co.,
GouverneurMSM-ie. (Text S. 306.)

aus dem Felde fich zum öftern von
dem
Enkel.
älteften
jehi en Deutfchen
Die Hand
Kaifer. das Gedicht oorfingen
die 1870
an den
fchlift des Liedes.
..Fufilier
von 83“ ging. be
Rückkehr

lichen Forftakademie in Eberswalde, Der Vereinigte.
der am 5. April fein fiebzigftes Lebensjahr vollendet
haben würde. war eine der erften Autoritäten auf
dem Gebiete
der Forftwiffenfchaft
und hat fich

lieber [ana uncl week.
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befondere Verdienfte um die Hebung des Forftwefens
erworben. Seit
Jahren war er
Direktor der Forftakademie in Eberswalde und hat

Unheil über die Freiftaaten gebracht hat.
Zudem
wird in erfter Linie das englifche Großkapital von
der Zerftörnng der Goldminen betroffen.
und man
darf nicht vergeffen. daß die von vornherein brutale
diefes Zuftitut zu großer Bedeutung gebracht.
Zu
Kriegführnng der Engländer im
leich war er feit vielen Jahren
e iitglieddespreußifchenLandes
Laufe der Kämpfe zu verwerf
und
ökonomiekollegiums
Graufamkeit ansgeartet
hat
licher
neben einer größeren Zahl von
Uebrigeus war bei den
ift.
Buren fchon früher die Zer
Fachfchriften feit 1867 die „Zeit
ftörung der Goldminen erwogen
fchrift für Fvrft- nnd Jagd
worden. Als Präfident Krüger
*ahr
wefen“ und feit1869 das
der
in Pretoria erklärte.
buch
Preußifchen L?orft
feinerzeit
vor der Einnahme von Johan
verwaltung“ herausgegeben.
nesburg durch den Feind dürften
noch Dinge gefchehen.
welche
süaam'canjscben
l'em
die Welt in Erftannen
fetzen
würden. konnte hiermit nur die
'ictegmbaupmw
Vernichtung der Minen gemeint
der neuen Aggreffive. welche
unter
fein." und weshalb
die Buren in Transoaal ent
blieb. war vorläufig ein Rätfel.
nun gelöft worden.
wickeln. erregt befonders
Diefes
ihr
da man durch die Mitteilungen
Vorgehen gegen die Goldminen
eines deutfchen
bei Johannesburg die Aufmerk
der
Offiziers.
der Welt.
Einen Teil
famkeit
auf feiten der Buren focht. den
des Mafchinenbetriebes
haben'
Sachverhalt erfahren hat. Präfi
dent Krüger uud andre Mit
durch Sprengung mit Duna
mit bereits zerftört. nnd es fcheint.
Rates
lauten
glieder
feines
vc. seminare(dan-Icelmann.
als follte das Vernichtnngswerk
als
Johannes
thatfächlich.
werden.
die
burg
noch weiter fortgefetzt
bedroht
erfchien.
Wenn nun hierdurch auch große Kapitalwerte von
Sprengung der Minen. und es waren bereits alle
Angehörigen andrer Nationen als der englifchen
Vorbereitungen hierzu getroffen.
daß es nur des
kann man den Afrikandern im
direkten Befehles des Präfidenten bedurfte.
werden.
vernichtet
Tiefer
Grunde die Gewaltmaßregel nicht verübeln. denn
aber blieb aus. denn Krüger hatte im Staatsrate
die fchnöde Goldgier der Briten war es. die alles
über
die
und
eine
Frage
abftinnnen
laffen
fo

fo

fie

ift

[n

fie
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Mannes

wurde

demie

der

ur

und
Aka

Wiffenfchaften ernannt.

wieder.

bi. man

een [*enenlceter.

Abfchlnß hat das Leben Max
Altnieifters
Pettenkofers. des berühmten
des
Be
eigentlichen
niedizinifcher
Wiffenfehaft.
ründcrs der modernen Hhgieine. gefunden: feit
ängerer Zeit an Schivermut leideiid. beendete der
greife Gelehrte mit eignet Hand fein Dafein. Wir
haben vor einigen Jahren. als er feinen achtzigften
Geburtstag feierte. fein Leben und Wirken ausführ
lich gefchildert und können uns. hierauf verweifend.
Am 3. Dezember
mit kurzen Angaben be nügen.
1818 als Sohn cities Bauern
in
zu Lichtenheim
Niederbayern geboren. ftudierte Max Pettenkofer
in München Pharmacie und Medizin und wurde
dafelbft 1847 zum außerordentlichen. 1853 zum
ordentlichen
Profeffor der medizinifchen Chemie er
nannt.
Seine Unterfuchnngen führten zu zahl
en. namentlich
reichen wichtigen Entdeckun
auf dem
der Gefiindheitsp ege. und auf feine An
Gebiete
regung wurden an den bahrifchen
Univerfitäten
zuerft Lehrftiihle für Hygieine erri tet; ihm felbft
wurde 1865 diefes Fach für Mün en übertragen.
er über die Cholera und die Be
Jnzwifchen hatte
des Gruudwaffers
ziehungen
zu ihr eingehende
Studien angeftellt. die er dann auch auf den Tijphns
ausdehnte; zugleich trug er durch feine Arbeiten

J“.

erfchütternden

Who'. Löwh.Wien.
[könig Milan.

[könig

ot.FranzHanfﬁoeugl. chen.
(vor von penm'ialer.

[wlan.

er
erla in Wien Milan Obrenowitfch.
der
König von Serbien. Geboren am
Jnffluenza
rühere
22. Auguft
1854 als Sohn des Bojaren Milofch
Jephremowitfch. wurde er 1868 nach der Ermordung
ael von Serbien.
feines Oheims. des Fürfteti

als

Mi

damals lebender
brenowitfch zum
Fürfteii erwählt. Mit achtzehn Jahren übernahm
er felbft die Regierung.
Nach zwei Kriegen gegen
die Türkei (1876 und 1877/78)
erlangte Serbien
unter ihm einen tarken Gebietszuwachs. und im
es zum Königreich erhoben.
Jahre 1882 wur
Als infolge des unglücklichen Krieges gegen Bul
garien die inneren Verhältniffe des Landesund
der eheliche Hader Milans
mit feiner Gemahlin
Natalie fich verhängnisvoll zufpitzten. dankte Milan
im März 1889 zu Guiiften feines damals zwölf
jährigen einzigen Sohnes Alexander ab und lebte
fortan unter dem Namen eines Grafen von Takowa
in Paris. 1892 entfagte er allen königlichen Rechten
und legte fogar die ferbifche Staatsbürgerfäjaft
nieder. aber zwei Jahre darauf ivurde er auf Befehl
feines Sohnes in alle feine Rechte als Mitglied des
königlichen
Haufes wieder eingefeht. Seitdem lebte
er teils im Auslande. teils in Serbien. bis er 1898
zum Oberkommaudanten der ferbifchen Armee er
naiiut wurde. Von da ab bis zum Juli vorigen
Jahres blieb er ftändig an der Seite feines Sohnes.
Als aber König Alexander. während Milan im
Auslande weilte. die Frau Draga Mafchin heiratete
und er hiergegen Proteft einlegte. iviirde ihm die
Rückkehr nach Serbien unterfagt.
einziger

e

Einen
von

Refpiratioii
und Ernährung
wefentlich
über
vom Stoffwechfel bei.
*orderung der Lehre
Jahre 1883 erhielt er den erblicheii Adel
1889 zum Präfidenten der bahrifchen

Jui

_

Mehrheit von nur zwei Stimmen fich gegen die Zer
ftöruiig ausgefprochen.
Unter den Familien im
lde ftehender Buren. die in englifcher Gefangen
chaft gehalten werden. befindet fich auch diejenige
es fühnen Generals De Wet. der früher in Pretoria
ein großes
verbunden mit Vieh
Metzgergewerbe.
Beim Ausbruch des Krie es zog
handel. betrieb.
er mit ins Feld. und wenn er aueh im
nfang
wenig hervortrat. fo richten fich doch jetzt vorne m
t ild
lich auf ihn die Hoffnungen der Buren. Unfer
giebt die ans Gattin und acht Kindern beftehende.
interiiierte Familie des tapferen
in Johannesburg

lieber [aua uncl week.
11er neue

Kemmer für (lle

1

-

15. Oktober 1803
geboren. ftudierte

(leutscbe [nlantene.

Gallus

Neuerung am Tornifterx die bei mehrer-epi
Regimentern erprobt wurde wird jetzt beim oft
eingeführt.
afiatifchen Expeditionseorps allgemein
Es
ein verfchiebbares
Toppelkiffenx das unter
den Tornifter
gelegt wird.
Tiefer trägt fich mit
Ein wefent
dem Kiffen viel leichter und bequemer.
licher Vorteil
auch der. daß nicht mehr die ganze
des Tornifters auf dem Rücken und auf den
Bäche
Schultern anfliegt. So hat die frifche Luft Zutritt
und verhindert die Schweißbildung.
Die Kiffen
find aus ftarfem und weichem Leder gefertigt. mit

Hochberger

an der Univerfität
Prag und wurde

vonHofphot.
C.Jacobi,Men.)
(Aufnahmen
ine

,

ift

ift

1830zumBrunuen
arzt in Karlsbad
und 1843 zum
dafelbft
Stadtarzt
ernannt. Auf feine
Anregung erfolgte
der Bau des gro
ßen

Militärbade

haufes. nach deffen
Vollendung er vom
Kaifer Franz Jo
den
Ritter
feph
f

ftand erhielt.
'Jin
Laufe feiner egens

Thäti

reichen

keit

Carlebad.
Who'.C.Vießuer,

fi

zu

vr. Gallus von Hambergen
wurden ihm hohe
und
teil.
zu
Ehren
aus Anlaß feines 80. Geburtstags erfolgte feine
Ernennung
zum
Schon vorher hatten
Hofrat.
Städte
und
Karlsbad
ihn die
Franzensbad
ernannt.
Ehrenbürger
gehörte
Hochberger
zum
den beliebteften Aerzten des Weltbades und er
bis anf feine letzten Lebenstage
einer
freute
erftaunli en Riiftigkeit.

Zeller-.an
sicht.

Watte

*Ilm
und oval geformt.
gepolftert
Februar find 16000 Stück folcher Kiffen
nach China abgegangen.

ln.

Gallus unter von hecbberger.

98. Lebensjahre verfehied zu Karlsbad
'[111
der
1'1-.Gallns Ritter von Hochberger,
fich um den modernen Auffchwung des be
rühmten Kurortes große Verdienfte er

worben und durch feine ausgedehnte Praxis
nnter den Kurgäften aus aller Herren
Ländern feinen Namen weltbekannt ge
macht hat.
Zn Wohlau in Böhmen ani
[lever Land und Meer. Jill, Llt.:Hefle. urn.

8.
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Worb-Zwei.

fäeberrätsel

liegt das Erfte fern.
*?unter
b es wehmutsvoll Erinnern.
Ob es einen Hoffnungsftern
Rufe wach in unferm Innern.
Vorficht bei dem zweiten Wort
Gelten mag als gute Lehre.
llnd doch fallt die Umfchau fort.
Welche grad' zu wünfchen wäre.
Wechfelt der Bedeutung Sinn.
Bietet es auch oft Vehagen.
Und nicht felten lie t darin
rund zu Klagen.
Fiir die Hausfrau
Jeder fich bei fremdem Gut
Vor dem Ganzen forglich wahre.
Taft er 1a nicht. wie es that.
Etwa an fich felbft erfahre.

*Anf ' Sfelleder Zahlen ﬁnd entfprechende Buchftaben zu
fehen. Dann nennen. die einzelnen Fächerblatter folgende
3. Vorname
2. Getränk
Wörter: _1.-Erfrifchungsort
6. Vorname
7. Fluß in
4."Zeitbegri
5. Wieder-hall
' *
. Kabinett.
Italien
'Diexfchwarzen Felder, nennen ringsum zwei Namen einer
fröhlichen Zeit.

In

den Löchlein
Methode.
Die fich hier dir prafentieren.
Und feit Ewigkeit es Mode.
Bunt fie künftlich zu verzieren.
Bis ﬁe völlig zugedeckt.
Unter Blüten oft oerfteckt.

Silbem-Ztsel.
Das er te Baar zu leugnen fcheint
Die Un efta'ndigkeitim Leben.
Und wohl uns, wenn es fich vereint
Mit unferm Glauben. Lieben. Streben.

Mußt das letzteZeichen taufehen
Und die andern neu verbinden.
Willft du nun dem Dichter laufchen.
Der im Süden aufzufinden
Und der fchönen Heimat Preis
Wundervoll zu fingen weiß.

Wie wird die Dritte froh be rüßt.
Wenn wir ihr neues Treiben ehen!
Wer blieb. bis ich das Auge fchließt.
Empfänglich ni t für Auferftehen?

Sch.

Zuetrztabenrä'tsel,

Jin

-

Lande Sachfen ift's eine Stadt.

Nimmt ntan das letzte der Zeithen fort.
Dann läuft und fprudelt es immerfort.
Wird nochmals ein Zeichen ab etrennt.
Dann bleibt es ein chemifches [entent.

M. Sch,

F. Ill-Z.

Word-Zwei.
Gefchwifter find es. und ins Leben
Diefelbe Mutter beide rief;
Das eine im Erwachen eben.
Das andre. als fie fchon entfchlief.

Zuck'stabenrätzel.

Jft

euch aus grauem Altertume
Ein Sohn des Herkules bekannt?
Er ward im Kampf mit den Hellenen
Ver-rundet von Achilles-Hand,
Als das Orakel er befragte.
Da ward die Antwort ihm erteilt:
..Die Wunde. die der Speer gefchlagen.
Sie wird vom Speere auch geheilt*

Oft
Die
Oft
So

ﬁnd verfchwenderifchmit Reizen
Kinder hold oon ihr gefchmiickl.
fcheint fie aber auch zu geizen.
daß kein Aug' nach ihnen blickt;
feZn

Und feltfaml die Gefmiuifter kennen
Und
fogar einander nicht.
eit und Raum fiir immer trennen.
Denn
Tic gleicher Urquell weckt zum Licht.
M. Sch.

-

Verwandelt man in diefem Namen
dann nennt
Dass am Schluß- in n
Das Wort ftatt eines alten Helden
Ein ganz modernes Jnftrument.
Vom Menfchen eifte klug erfonnen
Dient es dem andel und Verkehr.
* Und enger fchlingt es ftets und fefter
Die Bande über Land und Meer.
F. tdb-S.

Zilbenrätsel.

Ob die Dritte als Gefellen
Haupt
oder Fuß erkoren.
Wird vie eich( in beiden Fallen
Ein Katarrh heraufvefchworen.
fi

Uecdseli-ätsel.

*

Wenn die Erften unter Thrönen
Sich beklommner Bruft entringen.
Mögen dann dent heißen Sehnen
Zukunftsbilder Lindrung bringen!

An einem Berge dir's willkommen ift.

Wenn du vom Wandern mild und hungrig bift.
Bei_*einem Mann es heut noch oft gefällt.
Obgleich _es doch aus alter Zeit ein Held.

-

Schönheit nicht und Anmut find es.
Die dem Ganzen Reize geben.
olde Voefie umfpinnt es
geheimnisvollem Weben.

Fluilözungen cler Rätselaulgaben

Vegnügt fich jetzt mit andrer Bildungsart.

in

An einem Born war's früher hochgelahrt.

it

Mit einem Bart. ob blond. fchwarz oder grau.
Nahm feine Wiffenfchaft er fehr genau.

Bei einer Mine es vielleicht dir nennt.
dein Herz in ftiller Liebe brennt;
Wofür
Uitdxwenn es dem Artikel nur fich eint.
aus der Litt'ratur erfcheint.
Ein*Grdßer

M.

Ein kleines Wort. das zwei Silben hat.

Ob ﬁnnend der Vergangenheit
In Vurgruinen wir gedenken.
Öl) wir in bittres Trennungsleid
An einem Grabe uns verfenken

Das Ganze mahnt uns wohl dabei.
Als Bild von Hoffen und Erinnern.
Daß diefe Schätze. feft und treu.
Wir hegen auch in unferm Innern.

Pi. Sch.

Umstellrätsel,
ift

- -

-

- -

--

M.

Sch.

hett 7:

Des Buchftabenrätfels: Claffenlotterie.
Des_

M.Sch.

Worträtfels:

-

Reim. Raum. Rom. Rum.

Des Rätfels: Oftrolenka
Krone. Stola.
Der Charade: Tübingen.
Des_ Silbenra'tfels:
Reizbar.
Angeber
Des Umftellriitfels: Berauger

-

-

Graever

_

Ueber [ana uncl meer.
*
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fo

Teftamente geht hervor. daß Sophie von
diefer Hinterlaffenfchaft
fiir ihre eignen
hat; die Zin en hat
Bedürfniffe nichts entnommen
feit fechzehn Jahren für einen wohl ätigen
Unter ihrem Schuß ftandeu
Zweck
verbraucht.
pﬂegen und erziehen ließ.
fechs Kinder. die
bis
nach ihren Anlagen.
fich felber ernähren
einen
konnten; das Austretende wurde durch
Da dies Kapital an uns
neuen Schützling erfeßt.
dem

einer

hat die

Stiftung.

torbene
die

gewidmet.

ihr

ei

fallen foll.
mögen

V

fie

je

fie

ﬁe

Bredow

nes

Ver

verfolgt.

dasfelbe
Zie
'

wie

fie

ge

in

gegen

die

Witwe. nachdem
ihr Kindchen und fpäter
Zunge
Mutter verloren hatte. nicht zu bewegen ge
wefen fei. fich der Familie des Gatten anzufchließen.
obgleich
völlig allein daftand. Verfchloffen und

voll Mißtrauen begegnete
Deinem Vater; und
als er.
Liebe des verftorbenen Gatten gedenkend.
herzlich verwies auf die tröftlichen Wahrheiten
es Glaubens.
da habe
mit bitterem Lachen
gefragt: ..Wahrheit?
Ach. mein Herr Pfarrer.
was
Und Glauben?
Mein
doch Wahrheit?
Herr Pfarrer. glauben heißt: fich felbft belügen!“
Das hat ihr Dein Vater nie vergeffen können
und. nach meinem Gefühle. mit Recht nicht ver:
geffen.

ja

daß

Wie groß muß die plötzlich erwachte Abneigun
diefer Frau gegen ihren Gatten gewefen fein.
über das Grab hinaus auf
fich ihr Widerwille
die Familie des Toten.
felbft auf feine Hinter

9.

ift

ich

fie

Und dennoch nahm
laffenfchaft erftrecken konnte!
an; es fieht aus.
fie. die Stolze. die
des
atten etwas fühnen
als habe
im Namen
Erbfchacfz
wollen.
.
zu thun hätte.
Ich war unfchliifﬁg. was
es moralifch gehandelt.
Denn fage felbft. Liebe.
Ueber Land und Meer. Ju. Old-Hefte. x711.

meine Abneigung
ﬁch wohl hauptfächlich
Dem Vater erzählte
gegründet.
mir.
fie

ift

Jahren ihren Bruder. den bekannten Aftronomen
und zwar auf Heller und
beerbte).
Janffen.
Pfennig
viel. als ihr Dein Onkel Wilhelm
feinerzeit nach kurzer Ehe hinterlaffen hatte. Aus

fie

telegraphifch

fie

geftern

fie

fchon

bei der Eröffnung
mitteilte. erfuhr
des Teftamentes.
uns die
daß Tante Sophie
Mark vermacht hat.
Summe von fechzigtaufend
Es
dies ungefähr die Hälfte ihres anfehnlichen
Vermögens (Du weißt. daß ﬁe.vor ein paar

in

Dir

ich

Elifabeth!

von einem Menfchen zu erben. alfo eine Wohlthat
anzunehmen. gegen den man zeitlebens nur Ab
neigung empfunden hat?
Jft es vereinbar mit
meiner Eigenfchaft als chriftlicher Seelforger. an
zunehmen. wo
nicht
achte?
Jft das vor:
Wir beide haben der Toten
bildlich gehandelt?
von Jugend auf als einer Abtrünnigen gedacht.
und felten ward ihr Name
unfrer Familie
nannt.
Dein würdiger Vater. liebe Elifabeth.
hatte mir einmal feine letzte Begegnung mit feiner
Schwägerin Sophie gefchildert. und darauf hat

ift

liebe

Wolf-[Babe.

ie

Wie

ich

Meine

Bredow ,an feine Frau
von Bredow.

geborene

Z0nclerlings,

Lie

von

Elifabeth.

ich

Martin

f.

eines weiblichen

Ich

konnte mich

Erbfchaft
Näheres über

diefe

alfo nicht fogleich entfchließen.
Es verlangte mich.

anzunehmen.
das Leben

erfahren. Ich knüpfte
mit der alten
fpräch

der

Verftorbenen

zu
Zweck ein Ge
der Toten
Wirtfchafterin
zu

diefem

an. welche der Eröffnung des Teftaments bei:
wohnte und eine größere Summe Geldes und
die oollftändige Einrichtung der Wohnung
eerbt
hat.
Frau Enke hat ein überaus angene mes.
das jedoch einer gewiffen
Wefen.
befcheidenes

.l

ich

ich

ift

ich

-

ich

Solche
weiß nicht mehr recht wohin. angefchloffen.
weite Reifen.. . da weiß man nicht recht. ob
bin auch
und wann eines wiederkommt. Und
alt. man weiß nicht. was einem plötzlich zuftoßen
kann
und
hätte das gern vom Herzen.
_
Herr Diakonus.“
Ich ging an den Tifch; er war unoerfchloffen.

fie

ich

ﬁe

ja

S

fie

fo

fo

ich

fo

ich

ich

fie

zu

nicht

fchiiumen.i

fe

darin.

brauche
leßte fagte

i

ich

Geheimni
that.

Das

aber ich verftand
halblaut
fich hinein.
es doch.
Und deshalb. Herr Diakonus. glaube
ich. Sie brauchen fich kein Gewiffen daraus
machen. wenn Sie das alles durchfehen."
Damit ging die brave Frau hinaus.
Liebe.
Gottes Wege find wunderbar!
Diefe Tote. die
wir als ein unwiirdiges Mitglied der Familie
betrachteten. redet aus dem Grabe durch den Mund
ihrer Dienerin zu mir: ..Ich habe keine Geheim
that. nicht
niffe.
brauche mich deffen. was
Und mir war. als redeten diefe
zu fchämen.“

zu

O

ich

fich rechtfertige
Hefte zu mir: ..Lies. auf daß
Da
und du ihren letzten Willen ehren kannft.“
meine letzten Bedenken
und begann
überwand
zu lefen.

Liebe Elifabeth!
Welch eine feltfame Fran!
ihrer Jugend fchreckte eine große Enttc'iufchung
aus ihrem Frieden auf.
Ob Onkel Wilhelm
große Schuld trifft. als die Verftorbenc
wirklich
Aber
glaubte.
wage es nicht zu entfcheiden.
nur eine
keine Unedle war Sophie von Bredow.
Und mit unfäglichem
arme Verirrte und Kranke.
Bedauern fragei
mich. ob es mir. wenn

In

es

ich

hätte.
vielleicht
doch gelungen wäre.
diefe Seele zu retten. diefe reichbegabte Frau dem

verfucht

Glauben

wiederzugewinnen,

Zu fpät!

Zu fpätl

Aber mit Rührung wollen wir ihrer gedenken
um unfers Kindes
und in Dankbarkeit.
fchon
uns
was
willen aus ihren Händen annehmen.
zugedacht

hatte.

Dir dies Heft. das letzte der Reihe.
das ihre Art am beften kennzeichnet.
Liebe Frau. betrachte es als einen neuen
weis meines großen Vertrauens zu Dir. daß'
bin Deuter
Deine Hand gebe. denn
dies Heft
ﬁcher und bin deffen gewiß.
daß auf Dich diefe
Ich

fchicke

ichBe

ift."

..Und Sie wiffen niemand. welcher der Ber
an den Sie ﬁch
hat.
ftorbenen nahegeftanden
wenden könnten?" fragte
fie.
..Ach das wohl!“ erwiderte Frau Enke. „Da
wäre Herr Doktor Brenner. ein Kollege des feligen
Herrn Direktors. Aber der
feit vier Monaten
ungefähr verreift und kommt vor einem Jahr nicht
zurück. denn er hat fich einer Forfchungsreife.

deffen

ﬁnd keine
und was

fie

fo

fie ich

fie

.

vernichten

fchrieb

ich

ich

eine große
Und deshalb. Herr Diakouus. hätte
dem Herzen.
Sehen Sie. all diefe
und was dazu gehört. hat die
fchönen Sachen.
Selige mir vermacht.
Ich wußte fchon lange
zuvor von ihrer Abficht.
...Was Sie davon wollen. behalten Sie. liebe
mir eintnal. ,und das andre machen
Enke.“ fagte
Sie zu Geld* Und hat mir auch hinterlaffen.
wer für mich den Verkauf ins Werk fehen fall.
da liegen eine Menge
Aber der Schreibtifch.
mich nicht wage.
Schriften und Hefte. an die
war gelehrt wie
Sie wiffen es vielleicht nicht.
ein Profeffor und fchrieb für aftronomifche Zeit
Würden Sie
gut fein. den Inhalt
fchriften.
Sie
des Schreibtifches einmal zu durchfehen?
werden fchon wiffen. was da aufzuheben
oder zu

Bitte auf

mich

es

bleiben.

offen

Was

fie

ich

fie

ift

fie

fie

fehe.

denn

fehen.

in

be

gann mich zu rühren,
..Nicht wahr.
fchön?" fragte die Alte
unter Thräneu.
..Und glauben Sie mir. Herr
war ebenfo gut. als
Diakonus.
fchön war."
ein großes Lob aus
Nicht wahr. Elifabeth.
dem Munde einer Dienerin!
und
..Sie find ihr tu'ichfter Verwandter.
Sie nehmen Anteil an Frau von Bredow,

Thür

offene

t

das

ni

reinen. ftillen Antlitz

Ich

die

ich

ni

diefem

das

durch

ich

in

betrachtete es
müde Lächeln

Geficht.

fchön gewefen
fein mu
Ich weiß
fehr lange.

in

feingefchnittenes

ich

ein

zeigt

Jugend fehr

konnte

faß nebenan. um ihr zur Hand zu fein. und
Wie genau fteht mir doch jener Nach
ftrickte.
Als
das Heft wieder
mittag vor Augen!
verwahrte. klemmte fich die Schublade.
daß
konnte.
nicht
.Laffen Sie nur.
herumfchließen
liebe Enke.; fagte
da. .der Tifch mag getroft

ich

Es

der

Ich

fo

von ihr exiftiert.

-

-

ich

das einzige Bild. das

in

übrigens

.

zu haben.
Lunden
er Verftorbenen.

t.

ihrer Freude.

teilnehmenden
Menfchen ge
holte die Alte eine Photographie

-

fo

fie

fie

in

Ju

einen

Zuerft fiel mir ein Stoß einfacher Hefte ins Auge.
oberft ein ftiirkeres Heft mit braunem Deckel.
..Dies braune Heft
..Ach!" feufzte die Alte.
Am Tage vor
muß ihr fehr wert gewefen fein.
war nicht eigentlich krank.
ihrem Tode
nur fchwach und matt. und ich. ach Gott.
ahnte
nicht. daß es mit ihr zu Ende ging.
Sie
alfa an jenem Tage rief
mich zu fich.
lag dort am Fenfter auf der Chaifelongue.
...Gute Enke/ fagte'ﬁe mit ihrer lieben Stimme.
,geben Sie mir doch das braune Heft dort aus
dem
Sie las lange darin und
reibtifch.“
träumte
mit halboffenen Augen vor
azwifchen
ein wunderliches. ftilles
fich hin und lächelte
kann es gar nicht wieder vergeffen.
Lächeln.
zu

fie

Sie fprach mit wahrhaft
nicht entbehrt,
rührender Liebe von ihrer ehemaligen Herrin und
mein Jutereffe bemerkte.
lud mich ein. da
in die Wohnung zu begleiten. wo noch alles ftande
und läge wie zu Lebzeiten Sophie von Bredows.
Die Wohnung nahm die erfte Etage einer kleinen
Billa unweit des Obferoatoriums ein, Seit dem
Tode ihres Bruders wohnte Tante
plötzlichen
Sophie dort. Die Ausftattung der wenigen. aber
großen luftigen Räume war überaus gefchmack
voll. wenn auch ohne jeden Braut: fchwere Bor
ha'nge und Teppiche
fanften Farben. koftbare.
fchöngeformte
Möbel. viel Bücher. viel Blumen.
kein überﬂüffiger Gegenftand. keine Nippes.
Würde

uncl week.

fie

lieber cant]
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lieber kann una illeer.

le

ﬁe

ich

ich

ich

Herr Direktor
der

Wohnung

antwortete

Frau.“

er.

Uhr

fchon heute früh.
aufgefchloffen
hatte.
eilte vorwärts;

„Ich fand Herrn

um halb fechs
Bibliothek.“
fand ihn weder

als
ich in

Direktor

überhaupt
gnä

gewefen.

der

in

der

ich

nicht

in

glaube.

feit geftern

ift

lächelte,

„Ich

Zimmer noch im Bücherfaal.
Ich ftieg
Turin hinauf und fand ihn auf der Terraffe.
Er faß im Schatten des Turmes. ein be
und blickte
Blatt
den Händen.
fchriebenes
regungslos.

in

in

in

feinem
in den

den lichten
Sinnen verloren.
Frühlingsmorgens.
'
Ich trat näher.
mit leifem Vorwurf
„Georgi“ fagte
der Stimme.
Er hob das Haupt und fah mich an niit feinem
hellen. klaren Blick; auf feinem vergeiftigten Antlitz
lag jenes kluge. gütige Lächeln. das
fehr
an ihm liebe.
„Liebe Sophie. laß gut fein!“ fagte er freund
lich.
„Ich kann mir fchon denken. was du meinft.
dem Diwan unten über
Nun ja.
habe au
dir's geftehe. es gefchah.
Doch. daß
nachtet.
den Wohnungsfchlüffel
weil
vergeffen
hatte.
der Nacht?
Sollt'
euch alle aufftören mitten
Ich habe hier ein paar Stunden vortrefflich ge
fchlafen und bin ganz erfrifcht?“
„Hartivig fagte mir. daß du noch gar nicht
drüben gewefen feift.“
des

ich

fo

in

ich

Glanz

i

„Der

in

gute

Hartwig irrt

fich.

in

Ich war

kurz

der Wohnung. habe mich um
Uhr
fogar fchon gefrühftückt.
Bift du
nun mit mir zufrieden?
Und nun. Kind.“ fuhr
er fort und nahm von dem niedrigen Tifchchen
als mein Manufkript
neben ihm ein Heft. das
nach fechs
gekleidet.

erkannte.

„nun

ich

ich

ich

ich

in

ich

ich

in

.

Er

.

ich

in

in

f

ich

fie

feiner Beobachtungen der letzten Nacht zu erfahren.
Mein Bruder bennßt den überaus günftigen Stand
der Venus zu fpektralanalhtifchen Unterfuchungen
ihrer Atmofphäre. Die Nacht muß gehalten haben.
was
verfprach. 'denn der Sonnenfchein brach
*purpurfarben durch die roten Vorhänge meines
So eilig
war. hielt
doch
Schlafzimmers.
noch ein wenig inne. mich der Lichteffekte freuend.
Wie das-fatte Gelb der Vorhänge zu warmem
Orange erglühte. der weiße Grund des Teppichs.
der den Boden überfpannt.
lichtem Rot auf
loderte! . .
erwecken
mir ein unaus
Farbenharmonien
fprechliches Wohlbehagen und verfetzen mich immer
frohe Stimmung. Anders erwacht man zwifchen
diefem warmen Schimmer.
fahlen Wänden. anders
Mit flinken Fingern zog
mich an und ging
hinunter.
Jui Flur traf
Frau Enke. ini Ve
griff. mein Frühftück heraufzutragen.

in

in

n

fo

friedevolle Wunfchloﬁgkeit erfüllte
daß meine Gedanken gleichfam nur wider
willig und zaudernd über die Schwelle des Be
Da hub die Uhr vom nahen
ivußtfeins traten.
an. achtmal zu fchlagen mit ihrer
Obfervatorium
hellen. klingenden Stimme. und iinn fiel mir alles
die Nacht
wieder ein.
Ich hatte bis fpät
hinein gefchrieben und meine Arbeit über die Ver
der Lichtftärke roter Sterne vollendet,
änderlichkeit
Als
Georgs Zimmer fchlich. um das
mich
Manufkript au feinen Schreibtifch zu legen. war
on matt vom erften. fahlen Grau
das Gemach
der Dämmerung erhellt.
Ich legte mich nieder. jene tiefe Befriedigung
im Herzen. die den Menfchen erfüllt. wenn er ein
Ziel glücklich erreicht hat. nach dem er lange mit
allen Kräften geftrebt hatte.
Daher das Gefühl
des Glückes beim
Haftig ftand
Erwachen.
auf; es verlangte mich. von Georg das Refitltat
mich.

ja

lofem Schlaf
keit.
Eine

ich ich

heute früh aus tiefem. traum
mit einem Gefühl ftiller Glückfelig

erwachte

*

ll

Am 23. Mai. abends.

Ich

ich

ich

ja

Bredows.

boniienr
ert clil'lieile, ile traue-er
an nous-meines,et impoesible aillenrv.

e

von

J

Sophie

Als unfre Blicke ﬁch trafen. fchüttelte
lang
fam. wie mißbilligend den Kopf. Das treue. gute
Gefchöpf! Du Ideal einer forglicheii Wirtfchafterin
Aber was fchreib'
da! Wirtfchafterin?
Sie
Sie hat fich
gehört
fchon lange zur Familie.
faft mütterliche Rechte durch ihre jahrelange treue
Sor falt um unfer leibli es Wohl erworben.
den Anlagen. die
en nahen Refraktorban
vom Beamtenwohnhaus
trennen. kam mir der
Hausmann entgegen.
ihn.
„Jft mein Bruder oben?“ fragte

!

Das letzte Heft der Aufzeichnungen

gezogen.
fie

ich

fo
Ich hoffe. in acht Tagen heimzukehren.
lange werden mich die Gefchäfte hier und in W.
aufhalten.
Ich hoffe auf ein frohes Wiederfehen; und
Dich und die lieben Kinder inniglich grüßend.
bin
Dein allezeit getreuer
Martin von Bredow.

Jn

beftiinmt wieder da.“
Sie fah mich bekümmert an.
einer halben Stunde!“
„Aber auch wirklich
und lief davon.
„Wirklich wirklich!“ nickte
An der Thür blickte
zurück;
richtig. da
ftand
noch auf demfelben Fleck und fah mir
nach. das gute alte Geﬁchtin forgenvolle Falten
fie

es.

di

vernichte

„Wollen Sie. gnädige Frau. nicht erft früh
hinübergehen?
ftücken.
ehe Sie
Nachher ver
fürforglich.
geffen Sie es fonft wieder!“ fagte
„Gute Frau Enke.“ fagte ich. „ftellen Sie den
Kaffee noch ein Weilchen warm;
habe wirklich
bin
einer halben Stunde
noch keine Zeit.
ich

Bekenntniffe. die auf eine weniger gefeftigte Natur
wirken könnten. keinen Einfluß haben
fchädlich
werden.
Lies alfo getroft. damit Du. wie fonft in allen
*
Dingen. fo auch hier. mit mir fühlen kannft.
Und wenn Du das Heft gelefen haft. dann
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in

ich

in

ich

ich

ich

mich

habe

ift

ich

ein Stück Jugend wieder aufeifteht?
Ehrlicher.
auf meinem, Schreibtifch drüben fand.
eine
Das
Grabe nur tiefer herab.
Wie? Hartu
Sophie!
gefreut. 'Sophie
Wie dich bei Gelegenheit dein Ge
brave Arbeit; du darift ftolz'* darauf fein!“
lofe Freude?
Er ftand auf uno bot mir. wie einer Ein
dächtnis im Stich läßt! Raunte man nicht dazu
mit herzlicher
des Augenblicks folgend.
gegolten?“
gebung
1nal. dir hätten feine erften Liebesgedanken
Gebärdedie
..Eines unreifen Jungen Thorheit!" verteidige
Hand.
denn mich
es nur einmal ausfpreche.
mich.
..Daß
will bedünken.
Wortkarger hätte das Gefühl. *
„Gleichbiell"
ﬂüftert mein andres Jch neben
Worte mir.
das uns beide beglückt. fchon längft
„Du weißt. dergleichen vergißt man nicht.
kleiden
danke dir. Sophie. für alles.
Verftelle dich nicht! Du vermagft gar nicht mehr
fallen:
Aus welchem Grunde
was du mir
harmlos zu empfinden.
acht Jahren unfers Bei
diefen
Deine Freude. weißt du.
alfo freuft du dich?
fammenfeins gegeben haft! Für die innige Freude
was das ift?
an der beften Schülerin.
die traute Nähe des
Wenn man die bunten Lappen
des Kameraden?
Kameraden
guten
Nein.
fchöner Worte ihr herunterreißt. was grinft her
vor: die niedrige Hoffnung auf Befriedigung deiner
Sophie. des Freundes!“
Eitelkeit!
O. wie er ftaunen wird. daß du's
..t zu antworten.
Ich vermochte
Dies plötzliche Emporquellen der Empfindung
herrlich weit gebrachtb Und mehr noch: wie
bei ihm. dem immer Ruhigen. der fich felten feiner
fein fchönheitsdurftiges Auge ﬁch an dir weideii
wird! Stehft du nicht im Mittag deiner Frauen
freundlichen Gelaffenheit begab. bewegte mich tief.
blüte?
Deine hohe Geftalt. dem edelgeformter
Die Wimpern wurden mir feucht;
Stumm fah
Kopf' mit dem üppigen. weichen. blaufchivarzen
ihn an und drückte feine Hand.
konnte
Deine fch'önen. klugen Augen . .
Er ftrieh mir facht über das Haar. und
Haaiknoten!
„Nicht wahr. nicht wahr? O. wie klein bift
in_feinen Augen lefen. daß er mich auch ohne
du!
Worte verftanden hatte.
Wie niedrig. wie gemein!“
An
alles nicht
Dann gingen wir fchweigend hinniiter.
mir. ..das
„Nein." fchreit es
als wir im
der Thür des Direktorialzimmers.
wahr!"
Und da ﬂüftert es häniifch: ..Und felbft wenn
Begriff waren. voneinander zu gehen. fagte er
.
es nicht gemein genug. daß
du nicht
plötzlich:
fühlft.
überhaupt folche Gedankenreihen
jetzt noch daran denke:
..Wie gut. daß
deinem-Gehirn
vorhin fchrieb mir Hans Hagen. daß er diefer
entftehen können?“
Du erinnerft dich
Tage zu uns kommen wolle.
nichts zu jagen; eine tiefe
Darauf weiß
Mutlofigkeit ergreift mich. ein Ekel vor mir felber.
daß er
doch. Sophie? Jch erzählte dir kürzlich.
der Feind zufrieden; er fchweigt.
Nun
Jch
nach B. übergefiedelt
fei.“
aber leide.
Hans Hagen!
mir zu reden
Bei dem Klang diefes Namens fällt es niir
Endlich hebt eine Stimme
wie ein Schleier von dem bunten Bilde meiner
an. klar und friedebringend und alle Oual
Jugend. und
chwichtigend
lebensfrifchen Farben erblüht mir
das Berblaßte wieder. Hans Hagen. unfer Haus
..Sei getroft. Sophie. lerne dich ertragen!
Student..
genoffe. als Schüler. Ghmnafiaft.
Ein köftlich Gut gab die Natur dir mit auf den
Und
Weg. den fcharfeii. zerfetzenden Verftand.
Lang. blond. mit lebhafter. ausdrucksvoller Miene
wie wenn diefe Gabe zu herrlich wäre für ein
und Gebärde. den widerfprechendften Stimmungen
Bald
ganz noch gärender Moft;
Weib. nahm die Natur die erfte Bedingung zu
unterworfen.
bis
Das
ruhiger Lebensfreude: die Unbefangenheit!
unzufrieden mit fich felbft. niedergefchlagen
eine
dein Verhängnis.
zur Schwennut.
daß du nicht unbefangen
worauf dann regelmäßi
empfinden.
Periode großen Wiffensdurftes und unermü lichen
daß du dich keinem Eindruck rückhalt
los hingehen kannft! Das
dein Verhängnis.
Dann. wie genugfam überzeugt
Fleißes folgte.
vom. eignen Wert und der quälenden Zweifel
daß du dein Herz nicht mit bunten Lügen be
ledig. wurde er von
Lebensluft
kannft. daß du 'eden Gedanken bis
fchwichtigen
übeJichäumender
in feinen letzten Schlupfwin
verfolgen mußt.
ergriffen. Derfelbe junge
enfch. der halbe Nächte
ob du auch darunter leideft.
Wägen und wieder
lang über den Büchern gehockt hatte. konnte mit
uns Jüngeren tollen wie ein Kind.
wägen mußt du deines Herzens befte Gefühle.
Jm Gegen
allen Schmutz des Verdachtes zerren.
dem Hans den bedeutend Ael
durch
fatz zu Georg.
ob
die Probe beftehen.
dann
teren und vor allem wohl. ﬁch felber unbewußt.
zu prüfen.
den vornehmen. klaren. harmonifch ausgeglichenen
erft kannft du dich ihrer freuen; dann freilich
der
Schmetterlingsftaub
auch
zartefte
Charakter verehrte. fiel er aus einer extremen*
auf den
der Pfhche.
die harmlofe Freude.
die andre.
Stimmung
fchon
in.
Flßigeln
Hans Hagen!, Und da fitzt er wieder neben
-*
du bift rein!“
das wunder
„Sei getroft.-Sophie.
mir. der Ouälgeift meines Lebens.
mir. mich felbft
Ja. endlich nach bittereni Leiden. habe
lichfte aller Gefühle. Als fähe
über die Schulter und frage: „Nun.
gelernt. mich felber. wie
mich erkannt habe.
beobachtend.
bei alledem dein innerfter.
Sophie. was
ehr
ohne
Schleier.
ohne
verhüllende
verfchönernde
Jch habe begriffen. daß
Hans
Mäntelchen zu ertragen.
licher Gedanke? Du freuft dich. daß dir

Gabe. die

Jch
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lieber calm' una week.

ﬁe

gut. gerecht. edel;
behüten
danken und ﬁnd zufrieden.
fie

ängftlich ihre Ge

Diefe Zufriedenheit fcheint mir wie eine gol
Brücke. die ein Baumeifter über einen Ab
grund gefchla_ en hat. So fchwank
fie.
fehr
mißtraut er ihrer Haltbarkeit.
daß er jedermann
verwehrt.
durch Betreten zu prüfen.
Jedoch.
gleißt.
goldenem
ftrahlt
Glanz! Der
Baumeifter
zufrieden und vergißt. daß dereinft
ihn felbft diefe Brücke über den Abgrund tragen folk,
er nicht
ein Narr?
Diefer Baumeifter.
Oder noch mehr Lügner als Narr?
Oder noch
mehr armfeliger Feigling als Lügner?
fo

in

ift

ift ﬁe

fie

fie

ift

dene

Am 25. Mai.

Ich las heute einen Satz.
Tag über lebhaft befchäftigt

der

mich den ganzen
hat; der mich ver:
Gedanken einen Augen

ift

folgte und. fobald meine
blick feiern wollten.
fich mir aufs neue vor die
Seele ftellte: ..Man
über fich felbft entweder
mit Scham oder mit Eitelkeit ehrlich.“ M Das
Vor
fcheint mir wahr und falfch zu gleicher Zeit,
falfch fcheint mir dies fchroffe „Entweder“.
meine. der Menfch. der über fich felbft durch
aus ehrlich ift. muß es mit Scham fowie mit

ins

mitgab

Mitgift.

Jt

die

Leben?“

fruchtlofer Mühe vergeuden.
wird er
Jft unfer Ehrlicher ein Weifer.
fehe ich. deffen
fich fagen: Wahrlich. weni
mich zu freuen hätte!
Ich ann meine Abgründe
kann aus meinen
keine
nicht ausfüllen.
Fellfen
habe nur jenes Bäum
ein. das
Wiefe machen;
will
hegen und pﬂegen und nicht müde werden.
bis es erftarkt zu einem mächtigen Baume.
du mein Einziges!
du mein
Weithin
Fruchtbaum.
Schatten breiten follen mir dereinft deine Aefte
über Freund
und Feind. wonnevolle.
füßefte
Früchte follft du mir tragen!
Daß mir Freund
und Feind Abgründe und harten Fels verzeihen
um deinetwillen. und willig daran vorbei oder
darüber hinwegklimmen. um zu raften unter deinem
grünen Dachel
Denn die Schriftzeichen unfers
Charakters
kann man nicht beliebig verwifchen und ergänzen.
wie man bei einer falfchen Rechnung auslöfcht
und durch Befferes erfeßt.
Das wäre freilich
einfach

genug.

damit

man

.

So aber müffen wir rechnen mit dem. was
wir haben: wir können nur unfer Gutes pﬂegen.
Schlechtes

uns

um

des

Guten

-

Jener Sah klingt wie

eine Schlußbetrachtung.
und mich dünkt. folche Ehrlich
einer
langen Kette
erfte Glied
fein. der erfte Schritt eines Werdeganges.
über fich felbft mit
Ich füge hinzu: Man
Scham und mit Eitelkeit ehrlich und. wer ftark

ift

wie ein Fazit.
keit müßte
das

willen

nnfer

verzeihe!
Am 26. Mai.

..Um unfers Guten willen unfer Schlechtes
verzeihen!“ Ich glaube. man wird einem folchen
Menfchen. der fein Leben der unabläffigen Pflege
feines wertvollften Triebes weihte. deines gelang.
diefen Trieb zur höchften Blüte zu bringen. einem
ich

in

ich

freuen.

,

zu

mir Natur

*..gfer

aufrecht
ftehenden.
feft auf
felbft
erzeihung
ruhenden. befriedigten Menfchen diefe
Wo man anerkennen. wo man
nicht verfagen.
bewundern darf. da verzeiht man nur zu gern.
Denn Bewunderung empfinden bedeutet: am An
blick eines andern einen Troft und eine Erhebung_
Und für dergleichen
man von Herzen
finden.
dankbar. Darum vergöttert das Volk feine Großen
trotz ihrer Fehler und Schwächen.
während es
folchen

ift

fo

Denn wer erft einmal
weit ge
daß ihn nach diefer Ehrlichkeit zu
feinem Spiegelbilde
dürften beginnt. der wird
neben den Zügen.
die er mit Scham betrachtet.
auch folche finden. deren er
freuen darf. und
utes zur Ehrlichkeit
hätte er fich auch nur des

ift.

die

Ehrlicher ein
wird er alle feine Kräfte daran fehen.
Thor.
um aus Schatten Licht zu machen.
aus dürrem
Wüftenfand einen Garten und 'aus dem Sumpfe
ein Gebirge; .und darüber wird er feines einzigen
Gutes. des Ackers. vergeffen und wird fein Leben

allem

Eitelkeit fein.

in

ch. ich

Das

befchaffen?

Ich

kommen

ich

ift

in

ﬁe

Drang nach Lebensfreude. nach Freude am eignen
Ju mir aber
Selbft grant vor der Berfuchung.
fchreit es: ..Was liegt. was liegt an einer Rein
Was liegt
heit. die keine Berfuchung aushält?
an einer Freude. die au Lüge gebaut ift?“
Da filzen die Menf en und halten fich für

-

ich

Mög

O

diefe

fo

zu der

fo

Wahl.

oollzogene

lichkeiten uns verlockten.
erft die That lüftet die
die unfer eignes
Decke.
Wefen vor uns felber
,
verhüllt.
Freilich
diefes
..Sicl):felbft-verfucl)en" ein
graufames Spiel. dabei man alles wagt. Darum
die
lauter tröftlichen
fitzen
Menfchen zwifchen
Lügen. darum wollen
nicht fehen. darum wollen
Berfnchung geführt werden,
nicht
Ihrem

ift

die

einen

ich ich

auf daß wir wählen möchten.

Erft

fich

fo

breitet.

Man denke
dazu ift. mit mutigem Troh.
einer Stunde
Menfchen. der
hinftellt. als wie
ftiller Sammlung vor fein
Er ieht
vor eine Landfchaft. kühl betrachtend.
Licht und Schatten verteilt. vielleicht wenig
icht
und viel Schatten; vielleicht viel Sumpf. viel ödes
Land. und daneben nur ein fchmales Streifchen
üppigen Ackers.
Vielleicht viel kahle Felfen neben
und auf der Höhe einen einzigen
Abgründen
Baum. der Früchte trägt.
Im erften Augen
blicke mag dem Ehrlichen grauen; dann aber. wenn
er kraftvoll genug ift. wird er das Bild feines
Jchs feft ins Auge faffen mit jenem mutigen
bin
..Das alfo bin ich.
Trotz im Herzen.

genug

ich

*find an unfern Gedanken. wie wir
unfchuldig find daran. daß wir fehen und hören.
die
wie begierige
Gedanken.
Unfre
ﬁnd
Schmetterlinge über einem üppigen Geﬁlde. Lüftern
gaukeln ﬁe über blaffen Maßliebchen.
gleich wie
über purpurnen Giftblumen.
Die Gedanken. das find die taufend fchillern
den Möglichkeiten. die der Berftand vor uns hin

in

wir unfchuldig

8-33

lleber kann uncl [beer.

um derfelben Fehler und Schwächen willen einen
einen Durchfchnittsmenfchen ver
Mittelmäßigen.
dammen
wiirde.
Und nicht nur das Volk handelt fo gegen

man ihm fagie:

feine Großen. auch der Einzelne empfindet
ebenfo.
Wenn ein Glied einer Familie Hervorragendes

fchieden waren.

fie

in

Es muß nämlich jedes fein
und dafür fich verantworten.
und paffender.
doch hübfcher

fo

Deshalb wäre es
man ließe einem jeden auch den dazu gehörigen
Kopf. Man wäre ihm fogar behilflich. eben diefen
Kopf
felbftändig als möglich zu machen. indem

fie

fie

Darin eifere
Klarheit.
So
felber zu erkennen.
viel verfchiedene Wahrheiten.
Die
Wahrheiten jenes Großen allein helfen dir wenig.
Du mußt dein eignes Leben leben. du mußt felber
Und wenn du lernft.
fuchen. was dir heilfam ift.
was andre dachten.
foll es dir eine Anregung
fein zum Selbftdenken. zum Vergleichen. nicht zum
Es kann nicht jeder ein Großer
Nachplappern.
fein. aber jeder kann. wenn er gelernt hat. fich
irgend etwas. auch im kleinften.
zu erkennen.
noch groß fein.
Aber heutzutage
man nicht bemüht. die
nach

fuche

dich

fie

ift

in

fo

fo

ihnen nach;
viel Köpfe.

fie

Menfchen zu lehren. daß
ﬁch felber erkennen.
an ﬁch felber vorübergehen.
fondern daß
*lt

abe das

Ich

Das

Gefühl. als

fei

preis

Gefühlen

hätte

ich

habe.

gegeben

Unter

meine

Vielleicht werde
los. das mich
allerdings fetten
es noch
und

fo

ich

doch beffer.
redung mit Hans niederfchreibe.
dabei jenes unleidliche Gefühl
ftets befchwert. wenn ich. was
gefchieht. einem Menfchen etwas.
wenig. vou meinen innerften

ich

Am L7. Mai.

wenn

ift

Es

ich

gefchmi

immer auf
daher. daß
erftaunte Mienen ftoße. wenn
mich einmal
wie
bin.
meiner Welt hier.
gebe.
meiner Einfamkeit
bin
den
Allerwelts
anfchauungen
fremd geworden.
daß meine
denke.
Worte. fobald
einfach nur rede. wie
eines gewiffen Erfolges ﬁcher find.
Diefen billigen Effekt immer wieder von ver- .
blüfften Gefichtern. von erftaunt emporgezogenen
wie mir das zuwider
Augenbrauen zu ernten
ich

kommt

ich

ich

fo

ich

in

In

ich

fpielert.

-

meine Schlla!
ift! Das
Und. um das zu vermeiden.

diefes unauf
unter
hörliche Sichverftellenmüffen
Menfchen.
dief es Schweigenmüffen und fcheinbare Zuftimmen.
wenn laut
mir alles da egen fchreit -- wie
mir das zuwider ift!
meine Charnbdis
Das
im Verkehr mit Menfchen.
Was Wunder. daß
lieber zu Haufe bleibe!
ift

ich

habe

reichen

fährten.

keine

Odhffeus.
meine

Maul

Luft zur Rolle des erfindungs
keine Luft. meine
treuen Ge
das
der Schlla
Gedanken.
in

Ich

zu werfen,
Und wenn
mich. wie im Falle Hans
dann folgt der rafchen Anf
Hagen. vergeffe
waltung der Katzenjammer ficher nach.
Doch an rein: Frau Enke hatte mir Hans
war aufgeftanden und war
Hagen gemeldet;

ich

offene

die Mitte des Zimmers getreten. um fein
Angeficht. bevor er reden würde. möglichft fchurl
mit einem Blicke zu erfaffen,
Ich gebe viel
den erften
las bei einem meiner
Eindruck;
tend

'auf

leben

In

ich

Leben

verfchieden und gingen
einem waren
gleich:

fprachen

Wege.
verfchiedene
dem Verlangen

in

ift

ift

eignes

das

ift

ift

fo

ift

ift

merkwürdige Sache.

und

in

ift

Nur frifch zugelangt. es
fchon
verfäumen?
alles
alles bequem gemacht. fchon alles vorgedacht.
Nur fchnell gearbeitet. gearbeitet.
vorgekgut!
mein Lieber.
damit du recht bald als wackere
Nur
du
Nummer klaffifiziert wirft,
kommft
im Leben au einen grünen Zweig. und das
die Hauptfa
e.
Was das Leben fonft und an
Was es damit auf ﬁch habe? Welche
fich bedeute?
Bedeutung dein Leben für dich felber habe? Ah
bah. Flaufen. mein Lieber. Flaufen! Arbeiten!
Geld verdienen! Nummer fein! &ama l'eZZentiel!
die Quinteffenz des Lebens für dich,
Das
nur fchade.
man dem armen
Es
daß
Bürfchlein. dem man foznfagen den eignen Kopf
abfchnitt und den der Tagesautorität
auffetzte.
der
nicht auch die Möglichkeit giebt. das Leben
eine
Aber diefes Leben
Autorität zu leben.

dies

ftetes Streben.
zur Klarheit über fich felbft zu kommen und über
die Welt. war eben ihre Größe.
Soweit
ver

ift

ift

ift

je

in

in in

fo

in

fie

ﬁe

ift

leiftet. mit welchem dankbaren Stolze blickt die
Und wie fehr
Familie auf diefes Mitglied!
weil
bewundern darf.
geneigt. zu verzeihen.
Wenn es in unfein Zeiten einem Menfchen
ohne bittere Leiden. ohne Kämpfe. ohne peinvolles
Losreißen gelingt. fich einen feiner Begabung ent
dem
Wirkungskreis
fprechenden
zu gründen.
er fein Beftes geben
man ihn für:
darf
darf.
wahr als Glückskind pretfen.
Denn wir alle werden von Kindheit an
wie
Ueberlieferungen und in Ueberzeugungen
Schablonen eingepreßt. in denen alles Individuelle
wird; man möchte die Menfchen wie
abgeplattet
und
Nummern
den Lebenskatalog einreihen.
wer am meiften Nummer ift. kommt am beften
Der junge Menfch unfrer Tage muß un
fort,
endlich viel lernen. und man hat Antworten
auf
alle Fragen. indem man.
nach der Anficht der
zu
Lehrer. ihm beibringt: Ueber diefe Frage
denken. was diefe Autorität dariiber gedacht hat;
über 'ene Frage das. was jene Autorität darüber
Und wenn der junge Menfch alle
geda that.
Gedankenwege
fremder Menfchen abgewandelt hat.
dann
die Schablone fertig abgedrückt anf das
Blatt des jungen Geiftes und
unbefchriebene
Es foll
darauf für nichts andres mehr Raum.
auch für das andre. nämlich das ..Selbftdenken.
Es gilt heut
Selburteilen"
kein Platz mehr fein.
mit eignen Augen fehen
zutage .für unbefcheiden.
zu wollen. man foll durch die Gläfer der Schablone
Das müßige.
fehen. man foll Nummer fein.
als Faulheit verpönt.
Grübeln
nachdenkende
Warum damit Zeit
Warum auch felber denken?

Sieh. dies und
Männer gedacht; ihr

große

haben

ich
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rief.

Augen leuchtete:
„Hans und du!

gemach!“

Jugendfreundfchaft!“
und führte
entgegnete

ich

in

ihn facht zu einem Seffel.
„Komm und fetz dich; hier. mir gegenüber!
Wie fchnell bift du noch im Geben und Nehmen.
Wir haben
Halte doch ein wenig beffer Haus!
uns zwölf Jahre lang nicht gefehen; wer weiß.
ob
deiner Erinnerung
noch diefelbe bin. die
lebte.
Wer weiß. ob's dich nicht reuen könnte.
diefes rafche Gefchenk deiner Freundfchaft.“
„Wie vorfichtig du geworden bift. Sophie!“
rief er enttäufcht aus.
,.Geworden!“ wiederholte ich. „Wundert dich
das? Meinft du. auf dem langen Wege vom
achtzehnjährigen Mädchen zum drei igjährigen
Weibe lernt man nichts hinzu?
Sie dich doch
Wie viele Wandlungen
magft du
felber an!
Als wir uns zum
wohl durchgemacht
haben!
letztenmal
fahen. fchivangft du noch das Sezier
die Feder!
Während unfrer
meffer und nun
Trennung erft haft du dich felber entdeckt.“
Er antwortete nicht fogleich; er fah mich an
mit jenem Blick. den der Mann nur dem Weibe
Er neigte fich
und den
verabfcheue.
fchenkt.
zu mir und fagte mit halber Stimme:
„Wie fchön du geworden bift. Sophie!“ Jch
Ueber Land und Meer. Ju.Okt.-Hefte.

unit

9.

ich

-

in

fo

fo

ja

ich

ich

in

.

ich

fo

ich

ich

in

„Meinetwegenl“

lachte er.
Und es überfällt
empfinde
ebenfo.
keit
ein Ekel. wenn eine folche Gefchniackloﬁ
elt
daran erinnert. daß den meiften die

„Nun.
mich
mich

mit Menfchen. fondern mit lauter Männern
und lauter Weibern bevölkert ift.“
.,Deutlicher. Sophie!“
nein. mein Lieber.
„Noch deutlicher?
ne tant paZ toujourZ mettre 188 painta Zill" 188
Wozu bift du denn Dichter? Lies doch zwifchen
nicht

i.

alte

ich

„Wo willft du nur hinaus. Sophie?“
„Erft Antwort! Ja?“

fie

entgegenkommft.
die

wiederaufleben.
.,Gemach.

finden?“

Wie mich's freut. daß du
wie dazumal!
Nun foll
ich

mir

„Du haft

ll

ftreckte
ihm lächelnd die Hand ent
und fagte: „Sei mir willkommen. Hans!“
Mit einem Sprünge ftand er auch fchon
neben
mir. er riff meine Rechte mit beiden
indem ihm die Freude aus den
Händen und

recht. Du kannft es nicht verfteheii.
Aber
bin dir eine Erklärung fchuldig.
zuvor beantworte mir diefe Frage: würdeft du
einem
wohlgeftalteten Manne. dem du
anger
und den du heute nach lfrüher
nahe ftandeft.
Trennung
zum erftenmal wiederfiehft. wohl
der erften
Viertelftunde fagen: ,Was für ein
Wie üppig
fchöner Mann find Sie geworden!
und wie
entwickelt!
Ach.
hat Jhr Bart
wohlgeformt
Jhre Lippen!“ Würdeft du
ﬁn
das nicht. ganz mild gefagt. überaus abgefchmackt

und

den

Zeilen!“
Du oerlangft zu viel. Sieh
„Erbarme dich!
das wurde
mal. Entzifferung von Hieroglhphen.
zu meiner Zeit auf den Schulen noch nicht ge
Und ivas mein
Ahnungs:
dichterifches
lehrt.
bin erft
vermögen anbetrifft.
weißt du
und hab' das Bürgerrecht
Neuling
auf dem
Parnaß noch nicht erworben.“
„Spotte nur!“ erwiderte
lächelnd,
„So
mir
gefällft du mir fchon beffer. Dein Spott
ivill dir
Aber
lieber als deine Schmeichelei,
,
helfen; wir wollen rekapitulieren.“
„Du trittft ein. etwas zögernd. mit gut be
Unterwegs wirft du gedacht
herrfchter Miene.
die gute Sophie. wie
haben: ,Lieber Himmel.
werde
wiederfinden. Was für ein frifches
Mädel war
vor zwölf Jahren.
Und jetzt?
ift

ich

Da

gegen

du

ich

ich

.“

in

Ein weiter Weg vom fahrigen Studenten bis
Gentleman; ein
zu diefem ruhig-felbftbewußten
l)0ct0r-ine(licjnue
weiter Weg vom angehenden
bis zu dem Dichter. der
der Glorie des erften
Erfol es wandelt. Und dennoch: fein Blick. fein
Läche n. mit dem er fich anfchickte.
mich zu be
grüßen. waren die alten geblieben.
„Gnädige Frau. .
begann er und hielt
inne mit fragendein Blick; wie gut verftand
noch darin zu lefen.

bift du mir eine Erklärung fchuldig. Wenn
meinem
Blick Entzücken
lieft. wie kann
dir fage: .Du
Wenn
dich das empören?
das kränken?“
bift fchönlt wie kann
wiedergewonnen;
Jch hatte meine Ru
fetzte mich neben ihn und antwortete:
aber

ja.

faheii

ich

Augenblick

Wir

ich

einen

ftehen.

'

blieb

Thür

ich

nnd

der

di

ein

begann.

erregen

e

neben

zu

„Da du früher nie Komödie fpielteft. wie
will
gern
viele
Mädchen uns gegenüber.
glauben. daß deine Empörung
Dafür
echt ift.

O

zögernd
uns an.

begierde

fo

zerreißen.

Hans trat

Stellung

felben

fich

in

ift

fie

zu

der
umkehrte.
faß er noch
und betrachtete mich mit großer
Den Blick kenne
noch an
Anfmerkfamkeit.
ihm; fo. mit diefem gefpannten Ausdrucke pflegte
wenn etwas plötzlich feine Wiß
er zu blicken.
mich

fie

Anftand
nach
mir verziehen
werden
Anbetracht deffen. daß es fich hier um
alter Frenndfchaft
Wiederanknüpfung
handelte.
Es
leicht. folche Bande zu fchürzen. peinvoll.
mag

. .

verftehen

Als

ich

den

nicht

fie

fozufagen auf
Daß
Hans' innerftem Wefen ging.

nicht

in

ich

zeugen.

die Wangen ftieg.
Sprich nicht
zu
ihn an. Jch wandte mich ab
und trat zum Fenfter.
an. die
Schon fing
Aufwallung zu bereuen; er konnte
nicht wiffen.

„Sieh mich
mir!“ herrfchte

ich

natürlicherweife auffetzt). wir alfo nicht mehr
objektiv genug find.
Ich habe mehrmals Gelegenheit gehabt. mich
von der Wahrheit diefes Ausfpruches zu über

mir
an!

fühlte. wie Zornesröte

ich

Lieblingsautoren.
daß man beim erften Anblick
am unbefangenften urteilt;
fobald unfer
daß.
Gegenpart zu fprechen beginnt. uns feine Mienen
fchon beeinfluffen (zumal er feine befien Mienen
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wir

zu

denken

in

ich

daß wir
darüber hinauskommen werden und dereinft.
au
er't
Mann und
au
vielleicht
Jahrhunderten.
Weib fich wie
enfch zum gleichwertigen Men
zu Gefchlecht
fchen und nicht nur wie Gefchlecht
das
werden.
gegenüberftehen
Diefer Wunfch
mein Anteil an der Frauenfrage.
Zum Agi
tator hab7
nicht das Zeug. Unfre Einfamkeit
mir zu lieb geworden."
einmal ganz offen reden. Sophie?"
„Darf
fragte er.
„Rede nur. Zwar wenn die Menfchen ,offen
meinen
reden
Aber
wollen.
ftets ,grob*.
hoffe.

fie

ich

ift

ich

ift

-

nur!“

eifrig näher.
Hinweggewifcht war
Ausdruä.
Antlitz jener begehrliche
der mich empört hatte. und nur Teilnahme und
der
aus feinen
zu
Wunfch
helfen
leuchteten
Augen.
„Sophie." begann er. „es
jammerfchade
um dich. Wenn
dich
betrachte. wie du da
vor mir fitzeft. blühend und gefund und liebens
ein
wert.
efchaffen. um zu begliicken. wie nur
Weib
fteht dein Anblick
azu gefchaffen war.
deinen
Worten.
Wie
Widerfpruch
grellem
zu
rückte

feinem

in

je

fo

ich

ift

von

ein
der

(le

zu

fo

ift

der Erde!
Für dich fcheint, die Sonne.
duften die Blumen. reifen die Früchte. fiir dich
dienen und fterben alle Gefchöpfe.
Dir zu dienen.
das Weib,
dich zu zerftreuen. ward gefchaffen
Das
gleich dir!
Nein.
nicht ein Mitmenfch.
erft durch dich. durch die Beachtung. die du ihm
Bon dir kommt
fchenkft. gewinnt es Bedeutung,
es ein
ihm alles Glück.
Ohne deine Gnade
armes Gefchöpf. das man bedauert; heutzutage
nennt man das eine alte Jungfer.
Die Eigen
nicht nach
fchaften des Weibes werden
dem Wert. den
eib felber haben.
für dasabßgsfmätzt.

Herr

einzig
nach dem Wert. den
für den
Mann haben.
Das Weib
nichts durch und
für fich felber. fondern alles im Hinblick auf
Merkwürdig! Sehr merkwürdig! Und
euch,

fondern

Ja. fagt ihr. das
auch ein Menfch.
immer
Naturgefetz. und felbft
ewefen. das
im Tierrei
gilt's.
freilich. aus jenen grauen
Zeiten. da der Menfch dem Tierreich noch nahe
ftand. aus jenen Zeiten ftammt dies .Naturgefetzl
Das
das Recht des Stärkeren.
Es
nicht
,erbte
Krankheit“ fort bis
fich wie eine ew'ge
,In jener Zeit. als die brutale Kraft
heute.
allein galt. habt ihr uns dazu verurteilt. nichts
als Gefchlecht zu fein.
Alles für euch zu fein.
Nun. da die Zeiten
nichts
fiir uns felbft.
günftiger geworden find. die Herrfchaft der bru
uns
talen Kraft gebrochen ift. erwachte au
doch

Ja

Blauftrumpf redeft du.
ältlicher. vertrockneter
und der
mit Tintenflecken an den Fingern

Frauen

langfam.

aber

an

unwiderftehlich

die

Sehn

des
köftlichen Schätzen
für euch alle hütet. die Sehnfucht.
Dagegen habt
Menfch zu werden gleich euch!
ihr nun taufend Gründe und Bedenken. Freilich.
teizuhaben
Geiftes. die ihr

fucht.

um die Spuren

eures

den

,Naturgefetzes

an uns

zu

Er

fchwieg

ift

rede

hatte
ihn ruhig ausreden laffen und
eine Weile; endlich antwortete ich langfam:
,.Ja. du.
Mann. nicht wahr. du bift der

Ich

ift ift

-.

wen?“

Sophie? Fiir
Sprich nur!

ift

ob
euch Problem.
und
gleich euch

Für

Für

in

ift's

vermöchten

Wände?

diefe

ﬁe

Heute

Für wen.
nicht.
deine Bücher?

dergleichen

fieht

ift

zu

ift

zur Liga."
..Guter Hans!“ entgegnete ich. „Es
doch
Das gleitet
hübfch. daß es Schlagworte giebt.
klangvoll über die Lippen. und jeder verbindet
damit irgend einen unklaren Begriff. der ihm
Vor Jahrhunderten
paffen fcheint.
dahin
war es euch ein Problem. ob wir wohl eine
Seele hätten.
Darüber
find wir jetzt hinaus.

-

ift

ich

in

ift

-

haben.
Diefer zartbräunliche Ton deines Ge
wandes. wie gut fieht er zu deinem Teint. zum
Dunkel deines Haares.
Das
Zufall.
nicht
Sophie. das
Die
wohl Bedacht von dir.
Ringe an deinen zarten Fingerchen. die fchmalen
das find alles Verräter!
Lackfchuhe
Für wen
Für Georg? Der
fchmückft du dich. Sop ie?

ift

ich

ich

fo

ich

-

ja

dir die Hand entgegen;
„Und nun ftrecke
du ftürmft heran. warft
immer fchnell enthu
Es lebe die Jugendfreund
fiasmiert.
hurra!
Wäre
ein Mann. würdeft du gedacht
fchaft.
haben: ,Wollen mal fehen. was aus ihm gewor
Aber
den ift. ob wir uns jetzt noch verfiehen.“
bin kein Menfch gleich ihm.
bin nur ein
Darum
Weib.
Hurra heißt
fchnell: Hurra!
Das genügt für
hier: Sie fieht noch gut aus.
ihre
unfereinen. Wenn das Weib erblüht ift.
Entwickelung abgefchloffen;
ihr kommt gar
nicht auf den Gedanken. daß es einen Werdegang
hinter fich und noch einen vor fich haben könnte.
uns nur das Weib
gleich euch!
Ihr feht
und wundert euch noch. daß uns das kränkt!“
„Aha!" machte er. und ein Lächeln der Be
..Jetzt bin
friedigung glitt über feine Lippen.
an fait: Frauenfrage!
Du gehörft
endlich

fie

ich

.
.*

?Hu
a
e !

-

.

o

immer

in

Na.

werden.

Enttäufchung

eine

Wird'
ut.t
„Du trittft ein. erblickft mich. Deine Miene
klärt fich auf: .Ahl
Sieht gut aus! Hat Hal
wäre
Sieht faft aus wie Ablehnung;

Feder hinterm Ohr zur Welt kam.
Für folch
reizlofe Wefen mag fich das Lehrhafte. tante
mieux, wohl fchicken.
Aber du. du willft dich
hier
Einfamkeit und Bücherftaub ver ruhen?
Kind. das ftreitet wider die Natur. un diefer
Hang. verzeih. Sophie. kann nur ein krankhafter
Hang fein.
Diefe Laune wird vorübergehen.
der Hoffnung
Er
giebt mir dein Anblick Mut!
verrät mir: du haft noch Freude an dir felhft.
an deiner Schönheit.
Hätteft du fonft wohl
Muße gefunden. dein
kleidfam zu ordnen?
kann ?aar
en griechifchen Knoten mit
Hehe. fürwahr.
den
hervorquellenden Löckchen nicht
anmutiger
an ihrem fchmalen Köpfchen getragen
gefchlungen

ift

Witwe. wahrfcheinlich etwas angefäuert. dreißig
Es
dreißig Jahre bift du alt!
fchier

Jahre.

fo
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behagt.

ich

in

fo

ich

allmählich.
nur
..Aerger. fagft du? Mag fein. daß
mit halben Ohren zuhörte. denn der Zorn wallte
viel Widerfinns.
in mir auf ob
Mehr als
deine
Worte nahmft du felber meine Aufmerk
Anfpruch.
famkeit
Jch fragte mich. wie ift's
nur möglich?
Du bift mir fremder geworden
als der freindefte Menfch. Während du fprichft.
mit den zarten Fäden der
vergebens
verfuche
Erinnerung das Einft mit dem Jetzt zu ver
von deinem
Vergebens!
knüpfen.
Laß
mich
Sprich. wie bift du nur dahin
Leben wiffen,
gekommen!"

mir

nicht

gegeben;

ich

Das

ift

zurück.

ift

fYick

f

fte di
!

in

ich

Zu einem andern Menfchen
Ich zögerte.
von mir zu reden. wie hab'
mich deffen ent
diefen Jahren!
wöhnt
..Sophie!" bat er eindringlich.
..Ich bitte
Gieb mir die Möglichkeit.
dich zu ver
en!“
„Du wirft enttäufcht fein. Hans. Mein Ge
alltäglich. und Taufenden meiner Mit
weftern widerfährt es. und Taufende ﬁnden
ins alte Geleife
Erfchütterung
fich nach kurzer
kann

ich

in

in

vergötterte

man nennt das Liebe. Je näher der
Verbindung
kam. defto unruhiger
wurde er,
Wenn er uns befuchte. konnte ihn
alles. was nur die Möglichkeit eines Auffchubes
große Aufregung. die er nur mühfam
enthielt.
zu unterdrücken
vermochte.
verfetzen.
Ich wurde

..Ja.

Tag unfrer

Wir reifteu fort. denn wir hatten
feine Frau.
eine längere Hochzeitsreife geplant. Auf der Rück

wurde mein Mann geifteskrank."
etwas
,.Eiitfetzlich!" rief Hans.
..Wie
möglich!"
..Das
..Wie das möglich ift?" fragte ich.
wird gar nicht
Zwei Jahre noch
felten fein.
er
Bald nach feinem Tode
vegetierte
hin.
blaffes
ftarb auch mein Kindchen; ein fieches.
war es von Anfang an gewefen.
Gefchöpfchen
Wie ein arnifelig Flämmcheii im Luftzug ver
löfchte es; wie wenig konnte
ihm von meinem
ihm
Reichtum. von der Liebesfülle_ geben. die
fo

ift

reife

ich

dir

fchwer

ich

in

Bleib nur
Uebrigens ein nettes Wort .Welt
des Neutrums:
Es verrät. daß du noch gar
nicht den guten Willen gehabt haft. zu verftehen.
Dies Wort hat der Aerger geboren."
Er blieb vor mir ftehen und fah mich mit
Augen prüfend an. Jch hielt lächelnd
blitzenden
den Blick aus.
Auch feine Stirn glättete fich
mitzuträumen.

..Vorwand?" warf Hans ein. ..Er
ja; er liebte dich leidenfchaftlich!"

hätte zu Füßen legen mögen!
.,("ch lebte nun bei meiner
liebe

Du haft

Frau!

Mutter. Arme.
gekannt; du wirft
des Vaters
Verluft

nie
erinnern. wie
verwinden konnte.
Sie eiitfprach

dich

ganz

dem

her

ver
eine
Frauenideal:
felbftlofe.
der Stütze bedürftige Natur.
trauende.
„Ihr Sohn. Georg. war feit einem Jahr
Affiftent an der Sternwarte des Harivard College
Cambridge. eine Stellung. zu der er mit Hilfe
in Bofton
Verwandten
unfrer
amerikanifchen
Mutter und
gelangt war.
ftanden allein.
Die Erfchütterungen. das Unglück ihrer einzigen
Tochter. denn elend an Leib und Seele kehrte
heim. rieben ihre Kräfte auf. Ich verlor auch
im tiefften
fie.
Daß
enttäufcht. erfchüttert
Wefen war. wirft du verfteheii.
Doch die Zeit
des Leidens war noch nicht vorüber.
Ich war
allein. aber das Glück. das die Einfamkeit birgt.
damals noch nicht.
kannte
Ich konnte mich
jener blinden
nicht zurechtfinden.
Ich hatte
der man uns Frauen
Gläubigkeit dahingelebt.
über das Erlebte
gern läßt. Zum Nachdenken
kömmlichen

in

brauchft
nicht
deiner Welt. die

unendlich

ja

..Du

dich

-

--

ich

ja

lächelnd.

ftand

ﬁe

in

!"

ich

entgegnete

Gainifon

werde.“

W.

in

zu nehmen.
Hinderniffe
geworden.
.,Träume. fagteft du vorhin. Sophie!" rief er
Du
aus.
..Ja. du verlierft dich an Träume!
An ivelch eine Utopie ver
betriigft dich felber.
lieift du dich?"
Er war aufgeftaiiden und ging im Zimmer
auf und ab. lebhaft iveiterfprechend:
..Wehe dir. wenn du zu fpät erwachft! Und
deine Traumivelt!
wie du dich verbohrt haft
Eine fchöne Welt fürwahr! Deine Welt des
Neutrums.
Lächerlich
..Was erregft du dich nur. Hans Hagen?"
fchwerer

..Wir fahen uns zum letzten Male. glaub'
mit Wilhelm
ich. am Tage meiner Verlobung
von Bredow.
Du verließeft unfre Stadt. um
deine Studien
Drei
Heidelberg zu vollenden.
Monate
fpäter war unfre Hochzeit.
Wilhelm
und getrieben
und
gebeten
hatte
unaufhörlich
gethan. was nur
feiner Macht ftand. um die
Frift bis dahin zu verkürzen. unter dem Vor
wand. daß ihm die Trennung von mir
feine
in

war.

defto

beginne."

ich.

fie

im Galopp

alle

fagte

fo

es

Blick verdüfterte fich.
..Du willft mir ausweichen!"
den
Kopf.
Ich fchüttelte
..Ich

fo

Ich hatte ohne Erregung gefprocheii.
Mich ruhig anzuhören. war ihm. deffen Art

Ein

fchloß

geboren!"
ihm; fein

in

Aus Freude

Ich bin."

ich

felber.

eikilullen,

ich

mich

nicht

..unter dem Fragezeichen
Laut der Ungeduld entfuhr

in

Für

Nicht für euch.
am Schönen."

Zweifel

fcherzend.

ich

ich

eine
edlere
Gefchöpfcheii
zur Welt kommen;
Menfchheit könnte gedeihen. Und meint ihr. jene
Mütter werden ihre Kinder weniger lieben? . , .
verliere mich an Träume.
Ich bin dir
Doch
Für wen? fragft du.
noch Antwort fchuldig.

meine

fo

vertilgen. dazu find Jahrhunderte_ nötig. Ja. in
fernen Tagen könnte ein goldenes Zeitalter er
blühen; dann. wenn nur freie Wahl. nicht wie
gräßliche Not. Scheu vor dem
jetzt taufendfach
Kampf ums Dafein ohne Waffen. uns zu euch
führen wird. dann werden nicht mehr fo un
zählige. überflüffige. armfelige. krankheitsbelaftete
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ich

ich

ich

Nur der nagende Zweifel war geblieben.
brochen.
an allem. allem. was
der Zweifel
bisher
erlebt
Was
hatte. erleben
verehrt hatte.

fie

Gätzendienft fchien vor zwei nimmerfatten Götzen.
Liebe nennen.
Hunger und dem. was
Das
einen mir die geheimen Triebfedern alles
Treibens
um mich her zu fein.
menfchlichen
Und unter
darauf ließ fich alles zurückführen,
taufend fand fich wohl einer. der fich hinweg
f

dem

mochte

mehr.

nicht

Mir

ekelte vor

Er

angeboten.

hatte
zu

mir

ihm zu
war.

das. verdüftert wie
Ich brauchte ihn nicht. Jch war
entfchieden ab.
vermögend
genug. um mein Leben nach Behagen
können; wenigftens hielt ich. die
zu
einrichten
nie zur Verfchwendung geneigt hatte. mich

Jch

lehnte

ich

kommen.

für wohlhabend.

..Nun

kam

Georg-und

bot mir an.

bei

ihm

gab

noch

eine

Welt.

der

in

ich

es

in

Ja.

das verhaßte Wort regierte: .Was habe
Es gab eine Welt.
davon?“
der Menfchen
alle Gedanken und Kräfte hingaben. freudig hin
gaben. um mitzuhelfen an dem mühevollen Bau
Erkenntnis. Wie mich die Sehnfucht
menfchlicher

i

fo

ich

ja

in

'.

zu

Wie die
ganz erfüllte. hier mich zu verf enken!
Begierde mich übermächtig
ergri
zu lernen.
lernen!
Und Georg.
feiner Güte. verlachte
Er gab meinem Wunfche nach; 1m
mich nicht!
Anfang wohl nur. wie man etwas Thörichtes
Die
zuläßt. um ein krankes Kind zu zerftreuen.
wurden mir leicht genug. eine
Anfangsgründe
immer gewefen.
gute Rechnerin bin
Doch
fpäter begann für mich eine Zeit harten Ringens.
Es gab Abende. an denen
verzweifelnd zu
fammenbrach. um doch am Morgen wieder zu
beginnen. Zwei Jahre mögen
hinge augen
nicht
fein. ehe mir die Gewißheit wurde. daß
mit wächfernen Flügeln emporftrebte.
Jch er
kannte
mit tiefer Glücksempﬁndung.
daß Georg
Nun
fchaute
ernft zu nehmen begann.
em Ab
rückwärts und entfetzte mich vor
Nas
grund. an dem
vorübergegangen war.
mich mit folcher Leidenfchaft zur Arbeit getrieben
hatte. war einfach der Trieb der Selbfterhaltnng
um jene
Den Tanz
der
Menfchen
mich

t

gefehen.

mich.

nicht

gewefen.
eiden Götzen

hatte

auch

hatte

verachten

ein Recht dazu?

gelernt.

War

ich

nicht

Mutter

ich

feit feehs Jahren
bei dem Tode der

ich

ich

8

ich

in

ja

ja

fremd geworden. .Bon feinem vierzehnten Jahr
an war er
wenig daheim ewefen; denn unfer
jeder
öheren Lehranftalt.
Städtchen ermangelte
Das weißt du
felber am beften. der du. um
unter feinem Schutze hier
vier Jahre jünger.
Ghmnafium und Univerfität befucht haft. Dann
war Georg
Kiel und ging unmittelbar nach
meiner Hochzeit ins Ausland. Was wußte
von ihm? Daß er ein etwas kühler und wort
junger Menfch war. der als hochbegabt
karger
alt und deffen Strebfamkeit den Jüngeren als
ufter vorgehalten wurde, Es war eben Bruder
und vor dem ich.
emporblickte
Georg. zu dem
wenn ich's mir vielleicht
auch nicht eingeftand.
Nun hatte
eine leife Scheu empfand.
ihn

für

ich

Boften

ich

um
Georg
anzutreten.
hatte
fich
und man hatte fich
beworben.
beeilt. ihn. der fchon dazumal als der hervor
an
ragendfte unter den jüngeren Aftronomen
gefehen wurde. an Deutfchland zu feffeln. Diefer
um zehn Jahre ältere Bruder war mir völlig
Sternwarte

diefen

ich

..So fand mich Georg. als er kam. um fein
Amt als Direktor unfrer damals neugegründeten

ich

allem.

.

in

ich

fehnte?
..Ach

-

ich

.

fo

ich

in

ift

ch

fei

ﬁe

andre auch. und lernen fich zufrieden geben;
hinweg und reden ﬁch
fehen über das Mißliebige
Sie belüz en
ein. es
noch alles beim alten.
fich gern. denn ihnen graut davor. zu fehen.
mir nicht gegeben.
Den
fagte dir fchon. das
ver
mir erwacht. den muß
Zweifel. der
Und
folgen wie der Jäger fein Wild.
zerriß
Schleier auf Schleier vor den alten Bildern
meiner Verehrung. und was mich angrinfte. war
Bis mir endlich alles nur noch
eine
Lüge.

ob diefer
nämlich zu ergründen.
Schein edler Klarheit und Güte auf feinem Antlitz
Gr war echt!
wohl echt wäre.
..An diefem edeln Menfchen richtete ich mich
Er hatte Geduld mit mir
langfam wieder auf.
und hütete fich. an meine Wunden zu rühren.
Er wartete. bis
zu ihm kam.
..Nicht mit lügnerifchem Troft. mit feinem
Wenn er ar
Beifpiel hat er mich aufgerichtet,
beitete. duldete er mich
feiner Nähe; oft hab'
ich. wenn er allein m Sommernächten auf der
Terraffe im Freien feinen Beobachtungen oblag.
ftill unweit von ihm gefeffen. O. diefe gefcgneten
der Dämmerung
Nächte! Unter mir
fchwand
die Welt dahin. und eine neue Welt des Friedens
konnt' ich
ver
Stundenlang
ftieg mir auf.
harren und fchauen. wie die Geftirne langfam
am Horizonte anfftiegen. wandelten und langfam
wieder verblichen.
Das waren mir diefelben
Sterne nicht mehr wie früher; Sterne
das
war mir einftmals ein Wort für etwas Gläu
gewefen. an dem man gedankenlos vor
zendes
über-blickt.
Sie waren mir gute Bekannte
worden und redeten zu mir eine gar eindringliche
Sprache. Die Ahnung der Ewigkeit. des Unend
meiner Seele auf. Und alles
lichen dämmerte
Armfelige. Gemeine. womit das Leben mich
Meine Blicke
quält hatte. verfank
nichts.
der
mir
wanderten wieder zu Geor
neben
fchaffte.
unermüdlich und mit ftiller Freudigkeit.
Das Wort .Menfchenwürdet bekam wieder Klang
ge

Nun

gekommen.

und fah um mich wie einer. der
aus wüftem Traum erwacht ift.
Das war die
felbe Welt nicht mehr. die
einft harmlos ver
trauend betrachtet hatte.
..Die fchöne Welt meiner Jugend war zer

Wider
längerem
Mich lockte nur

nach

ge

nicht

allein

that's

Mißtrauen.

fo

Mutter

fchwache

voll

ftreben

in

ich

war

Jch

wohnen.
und
eins dabei.

zu

in

drücken.
um die

ich

neuen
vor Aufregungen.
kraffen Ein
vor Sorgen um das leidende Kindchen.

ich

war
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aber
denn

uns anzupaffen. fuchen uns nach Belieben
und eine Freundin meiner Mutter. die auch
mir
ift. befucht mich und
ﬁe. Nun.
magftzugethan
noch?“
aber
Jch fchloß
fcherzendem Tone.
fah.
er hatte wohl gemerkt. wie tiefernft
es meinte.
Er betrachtete mich finnend und fchwieg.
Jch wartete; endlich fagte er:
„Die erfte Probe habe
foeben ftillfchweigend
Es trieb mich. dir gründlich übel
überftanden.
wenig an niir liegt; daß
zunehmen. daß dir
du die lieben Feffeln. die an Jugenderinnerungen
fich

fo

ich

ich

ich

in

u

ich

auf.

uns binden.

ich

ich

Hände.

oft iii

ich

fo

fchnell abftreifeii kannft. Jch hab'
es überwunden. ehrlich dir zu fagen. deine Jnfel
kennen lernen.
Alfo frei nach Schiller:
möchte
deinem Himmel mit dir leben?“
,Darf
du komnift.“ vollendete
„So
lächelnd.
Wir reichten uns die
„er foll dir offen fein.“

.

ich

freien Tifch

Rings

ein.

uiid

Konzertfäle

mich wie geftern
gebildete
elegante

Wenn
gefüllt haben.
mochte
der Zufall mitten unter folche
Weltmenfchen führt. die fich

wie dem Fifch.
den
geht mir's
vergnügen.
inan aufs Trockene jetzt: mir fehlt das entfprechende
der veränderten Umgebung
Organ. um mich
wohlzufühlen,

Ja. es muß mir im Lauf der Jahre ein Sinn
abhanden gekommen fein. juft derfelbe Sinn. der
bei diefen Leuten befoiiders kräftig entwickelt
ift.
der Sinn. für ihre Art fich zu vergnügen.
Da kommen
zufaiiiinen.
fchön als mög
lich angethan. und das mit Recht; denn man
es dem Auge des Freundes fchuldig. fich
wohl
gefällig als möglich darzuftellen.- Leider find es
nur Freunde. beffer „Befreundete“ dem Namen
nach. die da zufammentreffen; im Grund find

ift
fie

in

ich

„Magft du es unter diefen Bedingungen mit
mir verfuchen? Doch
vergaß: du findeft hier
nur Georg und mich.
Wir verkehren mit nie
mand
dem Sinne. den die Welt dem Wort
.Verkehr giebt. Die Kollegen. die geneigt waren.

den

fo

fo

ich

ich

verfucht?

nahmen

dicht um uns herum faß eine bunte. ge
die vor kurzem noch Theater
fchwätzige Menge.

fehr gleichgültig. Sie kommen zufammen.
um die Zeit. das heißt die Laneweile be
tiügen zu helfen. und das nennen fie8 ergnügen.
Das möchte auch noch angehen. wenn die Leute
Aber auf das
fich nur beffer darauf verftünden.
gewandte. fchnellfüßige Frag- und Antwortfpiel.
die Unterhaltung.
verftehen
fich nicht mehr.
von ihren Alltagsmiferen
Sie meinen. wenn
reden. ein wenig klatfchen. ein wenig fachfimpeln.
dann hätten
Sie reden mit-.
fich unterhalten.
aber
fagen
auch mit Vorliebe durcheinander.
reden recht eigentlich nur. uni
einander nichts;
ein paffendes Geräufch hervorzubringen.
das die
Paufen zwifchen und vor und nach den Gerichten
fich

alle

fich

ﬁe

Hab'
nicht Lärm. Schmeichelei.
Klatfch.
Heuchelei. Uebelnehmen. Kannegießern und vor
allem die überflüfﬁge Rederei um nichts. das
aus meinem Reich verbannt?
genannte Zeitfüllfel.
Hab7
nicht den Feind alles Friedens. den 1m
gezogenen Flügeljungen
Eros. vor die Thür ge
fetzt?
Scheuche
nicht jeden ohne Gnade hinaus.
der die gedachten Lafter wieder einzufchleppen
haben.

Wir

und

reden Zeitfüllfel.
füllt;
Die Hauptfache bei allen Feften

und Trinken.
Alle Einwendungen.

als

ift

ich

ich

fo

ich

ich

-

fo

„Liebe Sophie!“ fagte er. „Du verftehft. den
Fremd. wunderlich
.Hörer gefangen zu nehmen.
und lockend zugleich klingt deine Phantafie von
Und dennoch
es will
höherem Menfchentum.
als habe fich eine kranke Seele
mich bedünken.
dies feltfame
Jdeal als Arznei bereitet.
Faft
könnte
diefe kranke Seele um ihre Arznei be
gefnnd wäre.“
neiden. wenn
nicht. gottlob.
„Krank?“
„Und
wähnte. alles
fcherzte ich.
Ungefunde aus meinem Königreiche verbannt zu

geftern aus dem Vortrag kamen. den
Sternfeldt aus Cambridge. den Georg von früher
der aftronomifchen
her kennt. vor Mitgliedern
Gefellfchaft gehalten hatte. war der letzte Zug.
den wir zur Heimfahrt
benützen können.
hätten
Wir befchloffen. im Hotel zu
fchon abgegangen.
den Speifefaal.
Wir gingen
um
übernachten.
den Vortrag
noch etwas zu effen. denn durch
waren wir um unfern Abendthee gekommen.

in

ift

Augen entgegenfchimmerte?

Am 29. Mai,

Als wir

fie

der

fei

,Jnfel

meine

7;:

dir

in

zeigte

Doch diefes Eiland des Friedens.
das weißt du wohl aus der Sage. liegt ini
aller Meere.
Kennft dn den
weltentrückteften
das
Namen?
Jch will ihn dir verraten: es
Meer der Einfamkeit.“
Hans hatte regungslos. mit gefenkten Lidern.
Nun hob er langfam das Haupt;
zugehört.
war's nicht Rührung. was mir da aus feinen
Glückfeligent.

fie

Nun

ich

ich

-

„Siehl

fie

.e

wenn es mir auch nur vergönnt wäre. ein paar
armfelige Steinchen herbeizufchaffen
zu dem köft
hab' doch nicht unifonft gelebt!
lichen Bau.

fie

zu

wäre

fall dir offen fein!“ wiederholte Georgs
Er war facht eingetreten.
hinter uns.
ohne daß wir es gemerkt hatten.
„Willkommen.
Hans!“ fagte er mitzfeinem
gütigen Lächeln.
„Jhr feid im Begriff. ein Bünd
nis zu fchließen,
Das freut mich von Herzen.“ . .
Die Lampe brennt matter; wäre
Zeichen
und Vorbedeutungen zu fehen geneigt. die er
Lampe fagte mir: du haft dich fchon
löfchende
viel zu viel mit diefen Dingen befchäftigt. hör
das ift: irgend ein Zufall
Vorbedeutung.
auf!
einem Symbol den eignen Gedanken.
zeigt uns
den wir uns oerhehlen
wollten.

„Er

Stimme

in

edelfte

daran zu Grunde
das Bewußtfein.
beglückt
mich
dürfen am Werke jener Edeln; und

nicht gelungen.
Nun
gungen.
mithelfen

diefe

auf

mir erft be
Prüfung. Wäre mir's

fo

ich

beftand

Anrecht

mußte

fie

Ich

weifen.

ein

Das
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fie

anders?
Hatte
Menfchenwürde?

ich

ich

liebek [ana uncl illeek.

das Effekt

dem etiva

anders.

liebe! [ana una week,

-

die

ch

Verpflichtung fich zu unterhalten
diefem ein Angriff auf die Sinne eines feinfühligen
we
Welch eine unzivilifierte Art- fich zu
Menfchen!

ich

ich

in

fo

in

ich

fo

ich

in

vergnügen!
Dergleichen Betrachtungen drängten fich mir
»fchon vor zehn Jahren auf- und wenn mich der
Zufall heute
folchen Menfchenftrudel verfehlägt
aus dem Gewirr „die alte Leier fingen“.
hör
aber
Wenn
wie unermüdlich die
fehef
diefer Art fich zu vergnügen
meiften Meiftenﬁnd; wie diefe Art überall gang und gäbe ge
kann
worden ift,
nicht anders als annehmen:
es muß
diefem Vergnügen doch noch irgend
etwas verborgen fein- was
Die
nicht fehe.

Sie müffen die Nor
zeugt gegen mich.
der anormalehochgradig
malenvielleicht
anormale Menfch fein- da mir der Sinn fehlt,
Das mag daher kommen
hier mitzuempﬁnden.
feit acht Jahren nichts mehr thue- um
daß
meine Individualität
zu unterdrückem und das
thut man nicht ungeftraft, Jch ließ dem herrfchen
den Trieb in mir die Zügel fchießen- dem Trieb,
Und
individueller
klar zu fehen- zu erkennen.
um
ein Menfch wird- um
fremder
einfamerwird er unter Menfchen.
Je mehr einer fich
Glück im
gewöhnt hat, Halt- Befriedigungviel
Verkehr mit fich felber zu finden- um
weniger hat er das Bedürfnis- fich anzulehnen
Troft und Glück von andern zu erhoffen.
fo

ja

fo

fo

je

ich

ich

'Maffe

ift

ift

ift

ift

Sicherheit zu
Ein Buch das
Vernichtung zu entreifzen?
die Seele eines
das
Menfchen felber„
fein
Geift felber- befreit von allen Schlucken irdifcher
Gemeinheit- die ihm im Leben anhingen- der Geift
des Totenf der fehnfüchtig
noch umgeht und nach
Und
der Hand eines Geiftes
Freunden fucht.
verwandten gewinnt folch ein Buch Leben und
Wirklichkeit wiederx ob auch die Hand des Schreibers
Die Buchftaben reden
längft zu Staub zerfiel.
mit beweglichen lebendiger
und dem
Stimme!
est als wäre er tagsüber unter Fremden
Lefer
und nun fchlagen plötzlich Heimatklänge
gegangenan fein Ohr, Der Lefer verfteht den Toten- wie
er die Lebenden
nie verftand, das Herz fchwillt
ihm vor Dankbarkeit und Rührung- und feine
um das Buch:
Hände fchließen
fich fefter
Toten der zu mir fpricht mit lebendiger Stimme
du Freundf der zu mir fpricht
meiner eignen
danke dire
danke dir- daß
Sprache
du

-

du

fie

ja

ift

Gefellfchaft for
dert- daß man ftundenlang mit An tand und ohne
rede; ein
zu gähnen über nichts mit Lebhaftcgkeit
Ding fürwahr! Aber dafür bekommt
fchweres
Und die
man leibliche Stärkung im Ueberﬂuß.
kein leichtes Stück
braucht man auch denn es
Arbeit- ﬁch an einer Tafelx an der zwanzig
Menfchen zu gleicher Zeit reden„ mit dem Nach
bar zu verftändigen und nebenbei noch zu effen,
Aber den Menfchen muß der Lärm doch Ber
gnügenx
Bedürfnis fein. Sonft würden
fich
doch bei größeren Feften nicht noch eine Tafel
muﬁk beftellen. “ Meffer-t Gläfer-f Tellerklappern
und obendrein
finnbetäubendes Stimmengewirr
und bei alle
noch ein praffelnder Militärmarfch

Höchftes,

warf mit
bringen, der

Ein folches reines/ ftarkes Gefühl
gelebt haft!
der Dankbarkeit flößt
uns der lebende Freund
wir ftehen ihm zu nahe;
felten einf das machtwie

man ein Gemälde aus einer gewiffen Ent
fernung betrachten mußx um der Wirkung frov
zu werden- feinen Sinn ganz zu erfaffenes ähnlich mit dem Freunde.
Dicht am Gemälde
ftehendfieht man das grobe Gewebe der Lein
wand durch ein Gewirr von farbigen Strichen
hindurch man fieht, wie es gemacht wurde- und
nicht- was es bedeutet.
Ueber dem „Erdenreft'ß
den Schlackem ent
geht uns des Freundes wahre Bedeutung.
viel öfter
Daher kommt est daß wir uns
an Büchern erbauen miiffen als an Menfchen.

ift

verftöfzt

gute

fein

bemüht

fo

der

befremdety

Die

Eifer und Sorge

fein Beftesf

er atmete,

Am

Unten im Garten

lachen

1.

der

Ton.

Lebenf
lange

fo

guten

feines
er„

und lärmen

Juni,
„meine

Kinder"; es find zwei große Jungen- die nächften
Frühling konfirmiert werden follen- drei Mädchen
im Alter von fechs bis zehn Jahren und ein
kleines
blondlockiges Mädel von zwei Jahren,
Sie haben mit der Enke ihr gewöhnliches Sonn
tagsmahl
Freude)

(diefe Sonntagskindertafel
ihre ganzc
die größeren haben ihr beim
verzehrtf
der Küche geholfen
und tollen nunUnn

ift

anzuregen,

den

das

in

gegen

effenz

ich

fo

jax

dingen-

Und mich will oftmals bedünken- als wäre
das die reinfte Freundfchafß
die uns nicht mit
Lebendenf
fondern mit Toten verbindet das heißt
mit ihren Werken- das heißt mit Büchern. Mit
Ja, mit Büchern!
Büchern?
Denn was
ein Buch was
das hinter
laffene Werk eines Großen anderst als die Quint

in

Mißkredit gekommen.
Gefellfchaft mehr als „Zeit
ungenügfam ift! womöglich
füllfel“ fucht, wer
mit nach Haufe
eine kleine
Anregung
geiftige
wer fich unterftehtirgend
nehmen zu wollenwelche Themata, die ein Hervortreten der perfön
mit Ausnahme der Politik be
lichen Anfichten,
geradezu
in einer

Wer

Lebendigen.

Ic

in

ift

?In

haltung“

ftark ausgeprägte Individualität
feltenes Glück! Eher noch findet
unter den Toten als unter den

ein

ift

Gefchlechts

außerhalb des Alltags liegen
oder weniger geiftreichen
den Themata in mehr
anmutiger Weifex und zwar zu ihrem
flüfﬁgerBer nügen unterhalten ohne kulinarifche Genüffe?
der breiten Schicht des Gebildeten
die
Luft und das Verftändnis für dergleichen ab
handen gekommen- der Ausdruck „geiftreiche Unter
über alle möglichen

eine

Freundfchaft
Freunde

in

Zufammen

ich

gefellige
beiderlei

Für

werden:

abgefchnitten

vielleicht
fich Leute

ift

diefer Frage

es heutzutage
.
künfte- bei denen
giebt

fie

mit

können

fo

330

Zerrichten
arten herum- indes die gute Alte den Kaffee
den
tifch unter der Linde deckt und den Kuchen,

den Kaften.
ein Fünfgrofchenftück
nu abends meinen Kram abgeliefert hatte.

ich

fo

fo

ift

ich

ich

in

fo

in

t'

fo

fie

fie

ja

in

ich

ift

ift

ftrahlend
warte angeftellt
wagen durfte.

Am 5. Juni.

Protege Neffin er freude
Er
an der Kieler See
worden. früher als er zu hoffen

ich

ich

Jch habe den ehrlichen. begabten
Jungen gern und freute mich an feiner Freude.
..Wann müffen Sie dort fein. Karl?" fragte
nenne
beim Vor
ihn;
ihn immer no
wie vor ﬁeben Jahren das amals blut
namen.

Er leidet's nicht anders.
junge Bürfchchen.
..Schon übermor en. Frau von Bredow."
..So müffen wir

eute fchon Abfchied nehmen?"
..Leider!" fagte er mit einem Seufzer und
fah mich mit ehrlicher Betrübnis an. ..Es wird
mir fehr fchwer. von Jhnen und dem Herrn
Direktor zu fcheiden.
Ach. Frau von Bredow.
denn
mehr
fühle ich. was Sie beide an mir
wie viel Dank
haben.
Ihnen fchuldig
gethan
ln _U

„Karli"

unterbrach

..Ja. ja!"

Jhnen

Aber

ein

nickte

Greuel.

er.

..Sie wiffen

ihn.

doch!"

Es
fchon.
eines bedankt.

..Jch weiß

wenn

ﬁch

Jhrem Bruder darf
doch reden.
ohne ihn aus mir geworden. als der
Was war
plötzlich
ftarb?
ihm
Doch nur der Sohn eines Kollegen. den

von

Was wäre
Vater
denn?

ich

is

'n

fo

in

'rauskam.

Georgs
angeftürzt.

Heute kam

ich

ich

ich

kann

X*

ich

fi

ich

fo

ich

Mal

-

ich

der Gemein

hau
für Herrfchaften. thu'
mal mit Streich
mit Sträiißchen.
Ja. das
hölzern. was man nu grade kriegt.
ein fcheenes Leben! Zum Leben zu wenig und
zum Sterben zu ville!
Geftern abend. wie ,ich
über
vors Seereftaurant ftehe. wirft mir
der mit feine Liebfte
mütiger junger Menfch.
fcheuern

ieren.

ich

nach

je

Redeweife.

in

di?

ift

i

fchwer.

verquickten.
wiederzugeben.
heit und Kummer
Auch meine
nicht Gemeinheit des Herzens.
fondern Gemeinheit der Sprache.
kann?
..Wie man fich
Ja. das
befaufen
kann fich eine feine Dame wie Sie nicht vor
will Sie das jagen: weil
Aber
ftellen.
nun alt und fchwach bin und nicht mehr wafchen

Als

nach

Streben

fo

fo

ich

ich

fie

fie

ﬁe

in

in

ein
unferm Vorgarten
Heute früh“
total
betrunkenes
Sie
altes.
Frauenzimmer.
der Dunkelheit eingefchlichen haben.
mußte fich
diefe Perfon. und lag nun da auf dem Rücken.
und mit offenem Munde; ein paar
fchnarchend
das be
wirre. graue Haarfträhnen fielen ihr
Die Kleidung war armfelig
fchmutzte
Geficht.
und zerfchliffen.
Der Gärtner. der zufällig im
Garten zu thun hatte. und die Enke fchleppten
die Frau auf eine Bank hinter dem Haufe.
All
zu ﬁch. fing nach und nach an
niähiich kam
zu lamentieren und fchließlich
zu weinen. und
dann bekam
Hunger.
gegeffen
Nachdem
und fich etwas gefäubert hatte. ging
zu ihr.
Sie machte jetzt einen beffern Eindruck. als
erwartet hatte.
..Sagen Sie mir. wie find Sie
gekommen.
fragte
zu betrinken?"
fich

und

Gold.

der Wiffenfchaft.
felbft
Erkenntnis
wir Ver
fuchen
geffen.
irgend einem
Ja. wir alle fachen
einer Luft zu vergeffen.
wie arm das
Thun.
Leben
an ﬁch ift.
Dies nackte Dafein ohne ein
wäre
Streben. das uns darüber hinwegtäufchte.
Und als
am Nachmittag
nicht zu ertragen!
bei der Arbeit frohen Herzens faß. kam mir der
Gedanke: .Siehe. wie du Vergeffen fuchftlt
alles. und wir alle täufchen
Gewiß.
uns darübernichtig
Aber wie wir es thun.
inweg.
darin verborgen kann unfer Heil liegen.

im

ift

in

Am 4. Juni.

lag

dc??ie.
Es

Jagen

in

famkeit.

in

-

denke. daß es niir gelingen
wird. diefe
Kreatur
imterzubringen.
nicht
daß
das Bedürfnis
verfpüren foll. auf diefe
mehr
Weife Vergeffen zu fuchen.
Jch wage nicht. die Frau zu tadeln. Denn
es that. ivar
nicht was
that. fondern wie
Was
that. wir thun es alle:
fchmählich.
Vergeffen fuchen. ein jedes auf feine Weife. Ju
der Liebe. im Ehrgeiz.
der Barmherzigkeit. im

Jch

arme

fie

in

-

in

ich

in

ich

der

fo

aus;

ich

es
Aber lange halte
Anblick diefer frohen. jungen Ge
fchöpfe erweckt mir immer wieder den alten Gram.
Jch freue mich ihrer Luft.
freue mich innig.
meiner Seele
daß
ihnen helfen kann. denn
klingt wieder ein altes. ehrwürdiges Wort: was
du an diefen thuft. das haft du niir gethan.
Aber nicht ati jenen. der dies Wort einft fprach
an dich denkt meine Seele. du armes. des
Vaters Sünden mit frühem Tod büßendes Ge
an dich. mein Kind!
Mir ift. als
fchöpfchen.
könnte ich. jenen helfend.
dir etwas Liebes anthun.
Und wenn mich dann ihre blühenden Gefichter
anlachen. dann taucht vor mir auf. hinten
dämmernder Ferne ein blaffes. kleines Schemen
mit gefchloffenen
Augen. mit fchmerzverzogeueui
ein erwachendes
Leben. das fich
Mündchen.
mir anvertrauen wollte. und das die Sündenlaft
eines andern zerbrach.
Und die Erinnerung.
der alte.
ewig neue
Jammer fcheucht mich hinweg in meine Ein
bemuttern.

Gretchen

nicht

ging ich nun
herum. und die Hand hatt'
der Tafche und
der Hand das Fünfgrofchen
damit machen
mir. was
ftück und überlegte
könnte.
So richtig befoffen war
bis dahin
Und fiel mir ein. was
noch niemals gewefen.
der olle Gottlieb
aus der Deftille immerfagte:
Kinder. fich befaufeii. das
noch nicht das
Da wird einem wenigftens
fchlechtefte.
fchön
vergnügt. da huftet man
heiß da drinnen und
auf das ganze Leben und vergißt den ganzen
einmal das
Quarkl*
Herrgott.
anze Elend
Das muß gut fein. da
zu vergeffen!
ich. Und
die fünf Grofchen
Schnaps an."
legte

fie

gebacken hat.
Leckermäulchen
auch ein Weilchen unten
wie die Großen das kleine
gefreut.

in

die

Ich war

381

fo

für

geftern

herbeifchleppt.
und habe mich

ich

fie

lieber canci uncl week.

„Der

die Mahonnaife.
Tafel und den

das Blumen
in

ich

ich

fie

Wein überließ
arrangement der
der Her
uns. Als Mädchen excellierte ich
und Salaten; jetzt
ftellung von Mahonnaifen
nur noch Gaftrollen darin.
gebe
Wir ftanden im kleinen Anrichtezimmer.
rührte. Karl ließ das Oel hineintropfen. als es
Wer kam? Hans Hagen!
klingelte.
Jch er
kannte ihn an der Stimme.
..Nur hier herein!“

te

ich

rufe ich.
Er blieb auf der Schwelle ftehen. Der Gruß
denn
rührte
erftarb ihm auf den Lippen.
weiter. und Karl ließ weiter tropfen.
..Wenn du
..Guten Tag. Hans!“ fagte ich.
Du
dann
komm
mal
näher,
gefaßt
haft.
dich
und zur Be
kannft dich hier nützlich machen
lohnung dann mit uns fchwelgen. wenn du magft.“
ihn mit Karl bekannt und teilte
Jch ma
olle zu.
..Sie. Karl. holen mir die
ihm deffen
Rofen aus_ dem Garten. bitte. und den Wein
Den Rheinwein mit der gol
aus dem Keller.
Eremant reer?,
denen Etikette und Sekt,
für
Sie
den haben Sie doch einmal
gefchwärmt.
fo

»

in

Feftobjekt. nicht wahr?“
Er fah mich mit gerührtem Lächeln an: ..Wie
gut Sie das gemerkt haben!“
Drauf nahm er
vom Brett und die Laterne
den Kellerfchlüffel
aus dem Schrank und ging.
Hans fah mit hochgezogenen Brauen dem
dem fimpeln. fogar etwas
jungen Menfchen
Anzug nach.
abgefchabten

ich

ﬁe

ich

ich

auf

ich

gedämpft

Kleniatis

..Jch
Stoff zu

um

kam.

genießende

Vom

hr

die

durch

offenen

Thüren

des

von

uinrankten Altans.
Sophie.
glaube.
darf dir für den
einer Komödie danken;
Titel: Wie einer
mit blaffen Anachoreten zu faften. und
Epikuräer fand.“
Altan aus fah
Georg
durch die

Anlagen kommen.
,.Sieh. Hans. dort kommt mein Bruder; das
Feftinahl kann nun beginnen. Doch zuvor
Willft
üblich.
daß man die Waffen ablegt.
wenn auch nicht begraben.
nicht die Streitaxt.
Und zum Erfatz“ >
doch beifeite legen?
trat an den Tifch und nahm eine erblühte glojce

du ift

ﬁe.

Die Sorge für

fagte

Hier

(ie

die

l)j_jon.

ihm

reichte

-

ich

verkündete

verfteht
Hans überrafcht. -,.
gut haufen.“ Seine Blicke fchweifieii
dem hohen. luftigen Zimmer mit den
entzückt
Draperien und den hellen eng
zart abgetönten
Grüngoldenes Licht brach
lifchen Möbeln umher.

..Ah!“

es!

..diefe

Rofe

nehmen?“
Eine jähe Nöte ftieg ihm ins Antlitz. ..Sophie!*'
er und
nach meiner Hand.
ftammelte
ätte
diefe Bewegung nicht
Jch that. als hafchte
gefehen. nickte ihm lächelnd
zu und ging Georg
man iin
deren
Stimmen
und Karl entgegen.
Vorzimmer

hörte.

Hans neigt zum Mißtrauen; das
Es wird ihm fchwer. zu
auch hier,

-

zeigt

fick)

glauben.

Er
wie ich
bin.
Kleinigkeit ﬁeht er ein
*- wie fchnell entwaffnel
Jndicium. Und ivieder
Bei Tifch war er
ihn ein freundliches Wort.
wie umgewandelt; heiter und liebenswürdig. der
daß

ich

wirklich bin.

mich;

obachtet

be

ﬁe

-

Küchen zu entfagen.
Entrecotee
.,Bouillon. Huminermahonnaife.
18. bearnaiße mit Gemüfen
Vanilleauflauf.“
herrfchaftlichen

vorbei

oft genug paffiert. daß mir die
fchönften
Gerichte auf dem Herde vertrocknen
mußten. weil niemand Zeit hatte zum Effen!“
Jiizwifchen kam Karl;
nahm ihm die
Rofen ab. und wir gingen ins Spei ezimmer.

jeder

Es verfteht aber auch nie
Gefellfchafter.
gut wie Georg. eine Unterhaltung
unauffälliger
Weife
Fluß zu bringen.
Thema anzuregen und feinen Gäften Gelegenheit
Und
zii geben. ihre Meinungen zu äußern.
bei hält er fich felbft im Hinter rund des Ge
fprächs; aber fein aufmerkfames
uhören fporiit
den Redenden an.
eben. und
fein Beftes zu
eine Frage.
eine bedeutfame
Einfchaltung.
durch
befte

mand

ein in

hatte.

noch
Rheumatismus
der anftreiigenden Thätig

Stoß Teller

einem

mit_

da

in

fie

ti

Zi

der

da

die

..Mir ift's

kam,

ich

fogar. folche Ueber
rafchungen find ihr nicht unlieb. So ihr Talent
ein Diner aus dem
l'iinprocjeie
zu zeigen.
an die Tage
Aermel zii fchütteln. erinnert

Frau bald

Frau Enke.

ich

ich

gute

ihm nicht
reagiere

ich

gezwungen

die

fich

kam

Als
mit dem Verzieren der Schüffel fertig
war. hielt
ihm hin: „Jft das nicht ein
wahres Gedicht. die Mahonnaife?“
..Ja." erwiderte er. ..Mir fcheint. ihr feid
eurer Jnfel noch mehr als auf euer geiftiges.
au euer leibliches Wohl bedacht.“
..Befchreien Sie es nicht. Herr Doktor!“ fagie

in

nicht
keit

hatte

niemals.

Jch

Anfpielungen

auf

ich

Glanzes.

Schrecken
glaube
gefaßt;

denn

entgegen.

in

ihres

erften

trocken,

ift

ich

in

ﬁe

dem

verbefferte

in

in

fie

Nach

..Jft!“

Fünf Minuten Baufe.

fo

müffen.“
die Küche;
gingen
Frau
nachdem
Enke die Neuigkeit erfahren und Karl. für den
ein taible hat (was. glaube ich. daher kommt.
daß er ein aufrichtiger Berehrer ihrer Kochkunft
von jeher war). gratuliert hatte. eröffnete
ihr.
einer Stunde ein clejeuner cllnaioire
daß
von mindefteiis drei Gängen zu fervieren habe,

Wir

hier recht zu Haufe zu fein!“
ich

ich

elf

legen

fcheint

er.

fagte

fo

kaum
kennen
gelernt hatte.
Hätte er fich
. . .“
meiner nicht angenommen
Sie. Karl!“ unterbrach
ihn.
..Wiffen
„philofophieren Sie nicht darüber. fagen Sie mir
lieber. haben Sie ein paar Stunden Zeit ür uns
übrig?
Ja? Dann bleiben Sie hier ini früh
Meinen Bruder
ftücken mit uns um zwölf Uhr.
können Sie jetzt nicht fprechen.
er kommt erft um
Jeßt fchlägt es
zwölf Uhr aus der Borlefung.
wir zur Vor
Stunde
benutzen
Diefe
Uhr.
bereitung eines Feftmahles Jhnen zu Ehren. wo
werden felber mit Hand an:
bei Sie allerdings
er

ja

(leder [ana uncl week.
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ift

er Dichter geworden. weil er zum
Eine Gedankenzwickmühle.
neigte?
deren Zufaminenfehung
man beliebig
variieren
kann bei Betra
tung jedes Menfchen und feines
oder

Mißtrauen

frei erwählten

erufes.

möchte aus unferm Gefpräch
befonders merkwürdig erfcheint.
Hans fagte ungefähr fo: Als

Jch

ich

mir

Studium

das. was
fefthalten.
mich

zum

ich

fo

in

in

Ani 6.

Variation: Einem Kinde wird

lieber Land und Meer. Jll.Ott.-Hefte.

Lil-ll.

9.

in

Juli.

eine Elektriﬁer
Es ftaunt den

und erklärt.
gezeigt
fprühenden Funken an. den man der arbeitenden
Es kommt ganz
Mafchiiie beliebig entlocken kann.
bewegt nach Haufe und ruft: .,Mutter.
habe
die .Elektricität gefehen!“
Die Mutter. wenn
vernünftig genug dazu wäre. müßte berichtigen:
,.Nein. Kind. du haft nur einen Vorgang gefehen.
war.
Sie felber
deffen Urfache die Elektricität
Und wenn dem Forfcher
haft du nicht gefehen.“
alle Vorgänge im Hirn des denkenden Meiifchen
klar wären wie diefes Zuftandekoinmen des
mafchine

-

elektrifchen Funkens an der Mafchine.
immer nur gefehen. wie gedacht wird.
den.

der

hätte er
aber nicht

denkt.
4'

Juli.
Drama
foll am Sonnaben
ftattfinden. Hans war heute
bei uns und bot uns Billete an; wir werden ihn
Am 10.

Die

erfte

Au führung

vor der Aufführung

nicht

von

Hagens

mehr fehen.

er

fehr

befchäftigt.

ja

ift

ich

fo

in

der Medizin
meinte ich. mein
entfchloß.
am kranken Menfchen verlocke
großes Jntereffe
Es war ein Irrtum.
Nicht nur der
mich dazu.
der Thpus Menfch an fich.
kranke Menfch.
lockte mich zur Be
allen feinen Modifikationen
obachtung; daß dem
fei. kam mir freilich erft
Wie oft habe
langfam zum Bewußtfein.
der Klinik hören müffen:
„Sie unterhalten fich
Der Fall
viel zu viel mit den Kranken!
Was
ganz klar; Sie wiffen. was zu thun ift.
Was ging mich
geht Sie das Perföiiliche an!“
zum Beifpiel bei einem Beinbruch das Perfönliche
an!
Als
mich jedoch immer wieder dabei
ertappte. wie mich das Judividuelle eines Meiifchen

je

fo

*li*

fie

diefem

excellieren

ift

-

Erreichft du auch dein Ziel. was hilft dir das.
Eifrig zerlegendePhhfiologie!
Du fahft den Weg nur. den es nahm. fein „Wie“.
Doch nie des Lebens letzten Grund. fein ..Was“?

Am 12.

Es war

Juli.

fchwül heute; trotzdem ver
nachmittags noch zu arbeiten. obgleich
fnchte
meine
eigentliche
Arbeitszeit der Vormittag
ift.
Wie Blei lag mir die Schwüle
Unmöglich!
drückend

in

muß dem. der

will. das vorfichtige Beobachten
zur zweiten Natur werden.
Es ift. wie mit der Henne und dem Ei.
Neigt Hans zum Mißtrauen. weil er Dichter
Fache

-

Seele.
ach
Gefunden lenkt.
Geift_
Worte für etwas. das
Namen. Namen nur!
man nicht erkennt.
Nein. nicht erkennt. trotz
aller Phhﬁologie!

daß er an jeden Menfchen
herantritt. daß er immer
ift!
nach Beweggründen
von Humboldt zu reden.
was wir. außer
befitzen.
übergehen
laffen können“.
aber
diefem „übergehen

-

>

des

ich

in

Problem
auf Entdeckiuigsreifen
Da wir. um niit W.
„an Jdeen nur ganz
uns ge etzt.
andre
des Di ters Beftreben
laffen können“ gipfelt.

gefteht damit. daß eine Macht ihn trieb.
außerhalb feines Bewußtfeins liegt.
Das geniahnt an den Archeus des Paracelfus!
An jene geheimnisvolle
die
uns lebt.
der wir gleichfam
nur ein
KrafßZ ittel find. um ﬁch
darzuftellen. nur Werkzeug find. die rtr nieclieati-jx,
die im Kranken waltet. die Macht. die den Willen

ift

ein

in

Was Wunder.

Er

die

in

wie an

fo

machen.

einer
wird von einer dunkeln
Un
Macht einem beftiinmten Ziele zugetrieben.
bewußt gehorcht er diefer Macht; fuchend. taftend
der
wählt er von allem. was fich ihm darbietet.
Erkenntnis
befferen
noch ermangelnd.
zunächft
das Falfche. aber immerhin
es dem von jener
Und langfam
Macht Gewollten fchon verwandt.
erft. wie wenn er es an einem andern beobachtete.
wird er fich deffen bewußt. was er eigentlich ge
wollt hatte. „Das war es!“ ruft es plötzlich
„Bei diefem Thun allein kann
feinem Jnnern.
Das wollte ich! Aber
Befriedigung finden!
es wollte.“
wußte nicht. daß

fo

ift

in

in

in

ift

in

wirkt wie ein Magnet;
ein jeder
bemüht.
feiner Gegenwart fein Beftes ans Licht zu bringen.
unwillkürlich bemüht. die Kluft nicht allzu groß
zu laffen. die fein eignes Wefen von
erfcheineii
dem diefes wahrhaft vornehmen Menfchen trennt.
Als Karl fich verabfchiedete
vor.
(er hatte
noch Bekannten. die
unfrer Nähe wohnten.
Lebewohl zu fagen). begleitete ihn Georg. der
drüben erwartet wurde.
Hans bat um Gaft
bis zum Füiifuhrzuge.
den er zur
Reundfchaft
die Stadt benutzen
ivollte.
Wir
ückfahrt
faßen auf dem fchattigen Altan. und zum erften
inal wie gute Kameraden.
Er war
befter
das Bedürfnis.
Laune und hatte augenfcheinlich
Er erzählte. wie er auf den
ﬁch mitzuteilen.
merk
Es
Weg zum Dichter geraten fei.
würdig. wie diefer Menfch. der von Natur fchon
zum Mißtrauen neigt. fich einen Beruf erivählte.
in dem das Mißtrauen geradezu gezüchtet wird:
den des Beoba
ters und Ergründers der feelifchen
Vorgänge im
enfchen zum Zweck. das Gefchaute
zu
auch der Mitwelt als Kunftwerk
anfchaulich

_-

Das heißt:

ift

Beifpiel von der
auch ein kleines
eines edeln und weifen Menfchen. als
Sein Wefen
Georg verehre. auf andre.

viel mehr intereffierte als feine Krankheit; wie
mich ein Leiden um
mehr intereffierte.
mehr
es Rückfchlüffe auf die Perfönlichkeit des Leidenden
da ging mir langfam ein Licht auf.“
geftattete.

ich

ich

den

be

ift

Das
Wirkung

die

ich

gisderﬁnkende
e en.

weiß Georg immer wieder
Flamme der Unterhaltung zu

ich ich

Zweifel

fo

einen
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llebek [uncl una meer.

Sie

nicht

Abwefenheit."

zu
verfuchte
recht gelingen.

lächeln.

Nur wie

fie

fie

ich

fie

fie

fie

fie

fie

ich

ich

fie

fo

fie

nur

mit

Mit

.“

an!

in

Gewalt
ihre bebende
Geftalt zu mir auf die Bank nieder.
Glück!
Was oerftehen Sie
„Glücklich fein!
unter Glück?"
Sie befann fich und eine große Verwirrung
überkam fie; eine dunkle Nöte ftieg
ihre Wangen.
„Niemand

kann

mich lieb haben!"

hauchte fie.
der

fie

Jch ftrich ihr leife die wirren Haare aus
Bei der Berührung fchien
Stirn.
fich
ganz

der

werden.
gegenüber

Sie

erft

ihrer Lage bewußt zu
Seltfamkeit
einer
Fremden
Diefer Herzenserguß
. .

richtete

fich zu faffen.

fich

auf

und verfuchte
"

mühfam.

nnt beben
„Verzeihen Sie mir.“ flüfterte
von mir denken!
Lippen.
„Was werden
bin
Jch fchäme mich! . .. Aber
Ach!
und Sie waren
gut zu mir,
unglücklich.
konnte nicht anders . ,
den

aber

es wollte

ihr

ein matter Wieder

fchein eines Lächelns glitt es über
,Armes Ding* dachte
Geﬁchtchen,

ihr verweintes
ich.

,das fitzt

ich fo

ich

fo

„Mein liebes Kind- fchämen Sie fich nicht
Und erlauben Sie mir, daß
Jhres Vertrauens!
Jhnen fage: vielleicht beruht all Jhr Unglück
. Wie gern fchwelgt
der
man
auf Täufchung!
in

während meiner

doch

rief

."

ich

in

ich

den Wald hinein darf
„Weiter
mich
„Meines Kahnes
ihr.
nicht wagen„" erklärte
Es könnte einer Gefallen an ihm finden
wegen.

mich

Angeficht . .

und

Sie wandte fich ab.
Jch zog mit fanfter

ich

ich

begrüßte
Mühlheim!“
fie,
mich zu Jhnen fehen?"
„Darf
Sie rückte verlegen aber bereitwillig zur Seite.
„Ach gern!" ftammelte fie.

hin

nnch

_
4

Tag Fräulein

Sie

vor

ich

hatte.

„Guten

fehen

häßlichen

fprang

noch prüfend anfchaute.

fie

ge

fie

gehabt

ihr

fie

in

„So

Jch
Nie

genug.

erwarten darf.

fein!"

auf. ftellte fich
zitternder Stimme:
diefem

„Jch weiß

fie.

vom Leben

glücklich

Und wie

fie

ﬁe

Ueber der Neugierde vergaß
ihres Kummers
von der luftigen Gefellfchaft fvrtgetrieben
mußte; man fah an den Thränenfpuren
haben
den gefchwollenen
und“
_auf ihren Wangen.
röteten Liderm daß
heftig und lange geweint
der

machte

fie

fie

fie

ift

znfehen.

fo

fie

kann

fie

fo

Mädchens hatte fich mir eingeprägh weil mir
aufgefallen war. daß es im Gegenfatz zur andern
völlig bar alles jugendlichen Reizes
Schwefter
war.
Als
erfchrak
mich erblicktex
fie„ und es
davon
fchien einen Augenblick lang als wollte
Sie fetzte fich aber wieder und fah mir
laufen.
mit neugierigen Kinderaugen entge en. Sie hatte
und es mochte
reizen fich diefen
mich erkannt,
weiblichen Sonderling diefe „AftronominE das
mein Spitzname. einmal in der Nähe an

„Aht"
weiß was

,

der Stadt. wir
Das Geficht des jungen

fie

und grüßen uns.

„Liebes Kind!" fprach
zu ihr. „wie dürfen
das wohl fagen!
Sie ﬁnd
jung das
kennen
ganze Leben liegt noch vor Jhnem und
noch herzlich wenig davon!"
Sie richtete fich empor und ein gramvoller
die Jugend fonft
Ernfh eine Bitterkeih wie
nicht kennt. lag anf ihren Zügen,

Sie

,

gekommen.
und da

hie

was follte
Diskret
erfchrocken:
thun?
Das hätte
als Gleichgültigkeit
davongehen?
können,
als Herzlofigkeit empfinden
Jch legte
und zog
an mich;
leife meinen Arm um
ließ es gefchehem barg ihren Kopf an meiner
Schulten und allmählich wurde ihr Schluchzen
gelinder.
Endlich erhob
ihr Antlitz.
mit einem fchweren Seufzer.
„Acht" fagte
wäre tot!"
„Jch wollt'.

ich

ift

kennen

nicht

treffe

in

Jch

fie

unfre Schuld

war

ich

ich

ich

junges Mädchen im hellen Kleid mit roter Schärpe.
das wohl zu den tanzenden Gäften des »Wirts
haufes gehören mochte. faß dort.
Ich erkannte
Es war die eine der beiden
es. als
herankam.
Töchter des vor mehreren
Jahren verftorbenen
Dort hatten wir
Kollegen Profeffor Mühlheim.
als wir herkamem pflichtfchuldigft Befuch gemacht;
es durch
zu einem Verkehr mit der Familie

Die Tanzmufik.

.

ift

ich

in

nicht fehen kann„ denn dichtes Bufchwerk verdeckt
es,
Daher kam es daß
erft beim Anlegen
Ein
gewahrte. daß die Bank fchon befetzt war.

einfam und hängt feinen Gedanken
die eine Weile gefchwiegen
hatte. hub drüben von neuem an,
Ganz deutlich
die
klangen
Walzertöne herüber.
Um
ere Gedanken zu bringem fragte ich:
auf an xmmeichelnden
„Wird man Sie drüben nicht vermiffen? Die
Vaufe fcheint vorüber zu fein; lockt Sie der hübfche
Walzer nicht?“
Sie fah mich ant wollte antworten aber
es nicht.
Ein Thränenftrom ftürzte
vermochte
aus ihren Augen;
die Hände vor
fchlug
Angeficht und weinte bitterlich.
Das war kein
enfinniges Kinderfchluchzen;
weinte. wie der
feinem
enfch
tiefften Jammer weint,
Jch
hier

nach.“

ich

Jn

des Schilfes
fich die Klänge
mifchten
ferner „Atemzmufikx .die vom andern Ufer herüber
Dort liegt am Waldesrande ein Gaft
drangen.
dem die Städter bei Ausflügen und bei
hof.
von Sommerfeften
Abhaltung
gern
einkehren.
Unweit des Ufers zog
meine Segel ein und
ruderte feitwärts um nicht am Gafthof landen
Etwa eine halbe Stunde von ihm
zu müffen.
entfernt liegt mein Lieblingsplatz. eine Bank am
ein
Es
Ufer. neben der man anlegen kann.
das man vom Waffer aus
einfames' Plätzchen

Säufeln

nun

ei

ich

ift

den

fie

Gliedern.
Jch'ging in den Garten. der an
großen See ftc-ßh und machte meinen Kahn
los.
ein Gefchenk Georgs und ihm ver
Er
danke
auch meine kleine Landungsbrücke.
Jch
fetzte das Segel auf„ denn ein leichter Südwind
Langfam trieb mein Kahn
hatte
fich erhoben.
das Blätfchern des Waffers. das
dahin.
den

ﬁe
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liebe! kann uncl week.

fie

ich

ich

ich

ich

ich

ich

ich

ich

ich

in

ift

ich

fie

neben

heit der Natur.
dem Schauenden

der füße Troft. den die Kunft
der
fpendet. die hohen Gedanken

Menfchen aller Zeiten.
liegen Jhnen
O. wie reich. wie glücklich können
Sie werden! Sie find efund und voller Jugend
chöne und Verftand find
kraft. Gefühl für das
edelften

zu Füßen.

Vor taufeiiden find Sie be
Sie Geiftes- und Körperkräfte nicht
unter das quaivolle Joch des mühieligen Riiigens
um das tägliche Brot beugen müffen. Und alles
das wollen Sie als wertlofen Trödel beifeite
be
weil Jhneii der kindifche Triumph
fchiebeii.
friedigter Eitelkeit verfagt ift? Wollen Jhr Beftes
Jhnen

giiadet.

egeben,

verfchieudern

um

einer

lügnerifchen

willen?"

Ehimäre

..Lügnerifch?" fragte das Mädchen.
Eine Hoffnung begann
ihr aufzudämmern,
Sie fah mich an. wie das Kind im Märchen die
Lampen
Fee. deren Zauberftab feine ärmlichen
feidene Geivänder verwandelt.
..Sie meinen: kein Glück ohne Liebe!
Jch
aber
fage Jhnen. durch Liebe
tieffter Seele
etwas
dauernd glücklich zu werden. das
Seltenes und Koftliches. das
ein
unendlich

X

fie

das Herz des jungen. kummervollen
mir.
Träumerifch fchweiften
fagte leife: ..Wie fchön!"
ihre Blicke. und
,.Ja.
das Mädchen an mich.
Fefter zog
Und all die reiche Schön
iuein Kind. wie fchön!
Auch
Gefchöpfes

fo

ich

fo

ja

hernieder.

ift

fie

fie

ein füßer
wehte
flüfterte es im Schilf
den Bäumen.
und raufchte es
leife murmelte
Der wonneoolle
das Waffer zu unfern Füßen.
fenkte fich
Frieden des linden Sommerabends

fie

in

ich

fie

ich

fie

ich

ich

Jnfel

ift

ich

ich

ich

fie

ich

Büfchen der
herüber; heimlich

blühenden

Duft

in

fie

fo

ich

fo

fie

in

ich

fo.

in

in

q

in

ich

fie

ja

ich
ich

ich

-

-

in

ift

fie

ich

ift

ﬁe

wahr.
nicht
Und
auch ein liebes.
wunderhübfch?
und
gutes Mädchen.
gönne
ihr alles von
neidifch fei.
Herzen. Glauben Sie nicht. daß
die Urfache ift. daß
Jch bin ihr gut. trotzdem
mein Unglück täglich bitterer empfinden muß.
Sie kann
nicht dafür. daß
fchön ift. wie
häßlich bin.
nicht
dafür kann. daß
als
übel daran fei. merkte
fchon
Daß
Kind. zum Beifpiel wenn wir neue Kleider oder
allem reizend aus.
Melitta fah
Hüte bekamen.
mir wollte nichts ftehen.
Leidwefen der
zum
die
Mutter.
Und wenn die Schueideriiinen.
Tanten und Bekannten fich über die Schwefter
entzückten.
fcheu an mir vorbei.
fahen
Aber
fagten auch wohl: .Recht niedlichl
ihren
Das hat
Augen las
deutlich: .Armes Ding!“
aber
vergaß
mich fchon damals gefchmerzt.
Nun hab!
begriff es noch nicht.
fchnell. denn
Sie meinten: .Armes. häßiiches
es begriffen!
Wem
Ding. du bift zur alten -Jungfer geboren.
haben
Ach. und
follteft du wohl gefallen!*
an allem.
Das merk'
recht!
Selbft Mama
wenn
denkt
Wie oft fagt
zu Melitta.
der Küche
oder
im Haushalt
wir
helfen:
.Wenn du einmal deinen eignen Haushalt haft.
Melitta. wirft du das auch
machen.“
Zu
das
das nie. Und wie bitter
mir fagt
wie
das jetzt auf
der Tanzftunde empfand.
Entweder fehen
Vergnügungen empfinde!
mich
alle an. als wollten
fagen: .Was haft denn
oder
bemitleiden
du hier zu
mich.
fuchen?Frau. wie gräßlich das ift.
Ach. gnädige
das können Sie fich gar
ewige Mitleid.
diefes
Jch bin doch auch nicht fchlechter
nicht ausdenken!
als die andern!
J'ch habe doch auch meinen
Stolz! Wenn es noch mein Geheimnis für mich
allein wäre. daß
nicht glückich fein werde!
Aber nein. das lieft mir
jeder vom Geficht
mein ganzes
Und wenn
ab!
denke. daß
Leben lang diefes Mitleid .auszuhalten haben
immer nur fünftes Rad am Wagen
werde. daß
fein werde. da grant mir!
Und heute!
Nur fehr ungern bin
heute
mitgefahren. Beim Tanz hab'
natürlich_ ivieder

-

fie

zu bereuen. begann fie:
kennen meine
Schwefter;

aus

ich

..Sie

mir

ich

fie

Entfchluß

gefchimmelt.

man

fie

fie

-

fo

fie

-"

Und als
merkte.
Gnade un
ich).wieder
Barmherzigkeit
aus
einen Tänzer zufchicken wollte. da bin
Unis Haus herum bin
geriffen.
efchlichen.
er Laube
an der Hecke vorbei; wie
hinter
vorbei ivill. höre
ganz deutlich eines Mannes
Stimme. es war die des mir zugedachten Tänz'ers:
.Haft du die Mühlheim
nicht gefehen.
Ohlfen?
Nee!“ fagte
Jch wollte mich mal aufopfern!*
,Die Konrage hätt'
dir gar nicht
der andre.
zugetraut!“
.Wiefo Kourage?
Jch wollte dem
Unglücksraben auch mal was gönnenl*
.Na.
weißt du! fagte Ohlfen. .da nimm dich nur
acht. daß
dich nicht aus Verfehen verfchlingt.
er
wenn
den Mund aufreißt; groß genug
Da bin
fortgelaufen. wie gejagt.
Ach.
dazu.was hab'
diefen Menfchen gethan?"
Jch antivortete nicht. fondern legte den Arm
um ihre Schulter und fiihrte
fauft bis an das
Jn ihrer ganzen Aus
nahe
Ufer des Sees.
dehnung konnte man von hier aus die blaue
die Sonne
ftand fchon
Wafferfläche überfehen;
tief am Himmel und färbte mit einem zarten
Rofenrot die blaßgraue Wolkenivand im Norden
und die unter der Macht des Windes zu weißen
Flöckchen
zerflatterten Wölt'chen über uns. die fich
Von den
im leichtbewegten
Waffer fpiegelten.
daß

in

fein.
..Keinen Grund?" wiederholte
fehr lang
Ach Gott.
fam.
..Jch wil( Jhnen alles fagen!
wenn wir uns auch faft fremd ﬁnd
hier
mit fchüchterner Herzlichkeit ihr fchmales.
legte
braunes Händchen zutraulich auf meine Hand
treue Augen!
..Sie haben
Jhnen kann man
gewiß vertrauen!"
Wie eine fehnfüchtige Werbung um ein wenig
Zärtlichkeit kam dies naive Geftändiiis über ihre
Lippen.
Armes. kleines Mädel! Und haftig. als
wolle
ﬁch nicht Zeit laffen. ihren fchnellen
zu

brav

aß

fo

ich

man fich
Wenn
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in

in Trauergefühlen!
Wie leicht täufcht
über Wert oder Uiiwert des Lebens!
recht erraten habe. was Sie befchwert.
Sie gar keinen Grund. unglücklich
haben

Jugend

'

ich

ich

eben

Sinnen

diefen

eigentüinliche

alles deffen. was
außer uns ift. wahrzunehmen. Durch unfre Sinne
reden alle Dinge wie
wir fehen
Gleichiiiffen;
wohl ihren Wiederfchein. aber nicht die Dinge
Die Wirkungen find uns offenbar. aber
felber.
die Urfachen verborgen!
Und wenn wir nun
tieffter Seele empfinden. wie tief. wie unlösbar
die

Bewegung

in

ift

fie

ift

nur die
Art und Weife.

ﬁnd

wir

in

ift

in

ich

-

Die Nachtigall fingt im Garten. die Rofen
Es giebt
Lüge. Lüge!
duften füßer denn
kein Licht an fich. keine Farben außerhalb des
lebendigen Auges. und was die Bogelkehle bewegt.
zum Ton. zum Liede wird es erft
unferm Ohr.
Farben und Töne und alle Sinnesempfinduiigen
in

giebt

fähen

ift

jeden

je.

einen

befähigt ift. zu
wenn er dann im
er

in

es ein Feld. auf dem
Und
und zu ernten.
tiefften Herzen fühlen darf.
ihm fein Beftes zur Blüte kommt. dann.
daß
er glücklich!"
mein Kind.
Jhre Augen hingen begierig an meinen Lippen.
und als
atemlos:
fchivieg. fragte
mein Beftes?“
..Sein Beftes! Ja. aber was
„Wir haben keine Erkenntnis umfonft. Fräu
lein Mühlheim.
Auch diefe Erkenntnis
Jhres
..Beften“. das heißt. der Arbeit. die Jhnen Be
friedigung gewähren kann. niüffen Sie fich erft
erringen.
Gehen Sie felbft mit fich zu Rate.
und Fähigkeiten.
prüfen Sie Jhre Neigungen
Der befcheidenfte Wirkungskreis.
wenn er den
vorhandenen Fähigkeiten entfpricht. kann innig
Sie haben nun ein Ziel für Jhre
beglücken.
und wie fchon das fegensreich ivirkt.
Gedanken.
werden Sie bald empﬁnden.
Sie werden gar
keine Zeit mehr
über Jhr Antlitz nach
haben.
und ob man Jhnen Mitleid zuwirft
zudenken.
oder nicht.
Und vollends das Gewäfch junger
das Sie vorhin
verwundete. wird
Laffen.

ift.

-

ja

Für

in

in

.

ﬁch

ift

in

ift

feltene Gut.
das fprüht wohl bunte Funken ein
t'ram.
Weilchen. doch bald ift's erblindet. Der Flitter
Wer aber
krain. mein Kind.
nicht das Glück.
thatenlos warten will. ob jener Edelftein ihm
den Schoß fallen könnte. der
wie ein
nicht
Narr. der mit den letzten Grofchen ein Los
als ihm
er
und das Leben verfluchte.
kaufte
Hauptgewinn der Lotterie nicht zufiel.
Das Glück. mein liebes Mädchen. liegt für
der Arbeit;
uns Menfchen
irgend
nicht
einem
gleichgültigen ..Sichniühen“.
fondern in
einem
Schaffen. das unferm Wefen angemeffen

und es hat keine Gefahr mehr. daß
gefunden.
Die vernünftige
jener Begierde nachgeben könnte.
Erkenntnis
bindet
mich feft an meinen
Maft.
und wie weiland Odijffeus hör'
den Sang
der Sirenen.
und Sehnfucht erfüllt mich; aber
das fichere Band hält mich getreulich zurück.
Angefichts des verglühenden Abendrotes ftieg
vor mir auf. verführerifcher denn
jene Locknng
die Lockung.
aus diefer
mich hinwegzufchleichen
Welt der Lüge; Welt der Lüge.
das klingt
dem Harmlofen
wie der unverftändigfte Beffimis
mus. Und
alles um uns her
doch Wahrheit;
Lüge. im befteii Falle Gleichnis. das wir nicht
Der goldene Sonnenball
veiftehen.
finkt her
nieder vom tiefblauen Himmel und rötet fich im
Und Himmel und Erde erröten mit
Berfinken.
ihm. und uiifre Augen meiden fich au dem herr
an dem fauft verfchiviinnieiiden
lichen Purpur.
Und doch
die bunte Pracht nur
Zarbfnglanz.
uge.

in

-

fchenkt.

je:

unter Millionen kaum
Die Menfchen. als Erfatz für dies
behängen
Flitter
fich mit falfchem

den das Schiclfal

Edelftein.
einem

[ana una week.

ift

Ueber
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diefen fchillernden Schleier der Mana.
Schein. der als Wahrheit gilt. verftrickt
find. uiifer Leben lang verftrickt find. da wird
diefe Erkenntnis zur Loeknng.
zur verführerifchen.
Wie eine
Jhnen höchftens ein Lächeln entlocken.“
diefen Schleier jählings
zu zerreißen!
So ungefähr fprach
war des
Sphinx glotzt uns das Leben an. und man
zu ihr*
einen Stein
müde!
des fruchtlofen Rätfelratens
bedürftig. follte
Troftes
mir
Sollte ich. weil
Die Himmelspracht war verblicheii. Die weiche.
geben. ftatt Brot?
fremd war. fchweigen?
ftille Dunkelheit umfiiig mich lind wie die Arme
mit mir
den Kahn
und r einer Mutter.
Boni See her wehte ein feuchter
Jch nahm
ruderte
zum Landungsplatze des Gafthofes,
Lufthauch. das Blätfchern des Waffers. das glnck
Beim Abfchied fagte
leife
ihr. daß fie. wenn
fend an meinen Kahn fchlug. drang leife.
die Zufiimmung
vor mir das Bild des
Lockend
ftieg
ihrer Mutter dazu erlangen
herüber.
Sees auf.
die ver
könnte. mich auffuchen
es._dazu
möchte. wenn
fah die weite Fläche.
triebe.
Sie wurde ganz rot vor Freude. und
fchwiegeiie
Bift du es. die da lockt.
Tiefe.
es verhindern konnte. hatte
meine
ehe
Mutter. Allmutter Natur? . .
Da riß
Hand geküßt.
Heimrudernd fah
ihr nach. bis
mich los!
die fchlanke Geftalt hinter den Büfchen verfchivaiid!
Und als
dem vertrauten Raume.
drinnen.
Wie der Vogel im
die helle Lampe entzündet hatte. wich die verderb
Armes. verwitrtes Seelchen!
niir.
und es ward klar und ftill
Käfig. der fich die Flügel wund ftößt am Gitter.
liche Lockung.
wund und matt war ihre Seele
dem Lügen
Der Kranke. dem das Werkzeug
den Händen
das man
gewebe geworden.
verftrickt hatte.
zerbrach. dem die Sinne nicht mehr gehorchen. er
Das aber
mag fich von hinnen fchleichen.'
*'
Ain 14. Juli.
ein Freoel für den Gefunden.
Der harre nur aus
Allein ftand
und feile und fchleife den ihm anvertrauten Stein.
heute auf dem Altan und
Da fchlich ein Gefühl
bis die Hand finkt und das Auge erblindet. Denn
fah die Sonne untergehen.
mir ins Herz. das mir vor Jahren. ach. gar
er felber
Und nicht nur Frevel.
diefer Stein.
Es lockt uns. die Ur
wohl vertraut war.
Jetzt habe
mich zurecht
vielleicht
auch Thorheit!
fo

ift

fie

-

in

fie

ich

ir

o

in

ich

ift

ich

ift

fie

in

fo

in

in

in

ich ich

ich

.

ﬁe

ich
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fie

ich

fie

ich

fie

fie

fo

-

ich

fo

diefen
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wird.“

finde
erlifcht das Licht;
Ruhe.
Keine Ruhe finden im
Schäme dich. Sophie.
Da ftehen
vieler
guter
Freunde?
Kreife
in Reihen um dich her. im befcheidenen Leder
fchweigend. wartend mit freundlicher
röckchen.

fie

fo

keine

>fc

O

ich

ich

ich

in

fei

ich

ﬁe

fo

ich

fo

ich

felber mache.“
„O. graufam. graufam!

fie

einen

ich

fich

fo

von feinen Lippen; er
niedrigen Stuhl neben meinen
Schreibtifch gezogen und faß nun da; das Licht
ﬁel voll auf fein hübfches Männergeficht. und er
lächelte mich vergnügt an.
..Daß du Sehnfucht nach Unfrer guten. reinen
Jnfelluft empfandeft. rührt mich tief. Kamerad
Hans. Daß du diefe Sehnfucht aber gerade
während meiner beften Arbeitszeit ftillen willft.
in meinem
rührt mich minder.
Staatsftreiche
Lande. weißt du. dulde
nur. wenn
hatte

in

Schaudervoll. höchft
So treibft du mich fchnöde von
fchaudervoll!
hinnen?“
..Wenn du .von binnen* meinen blüten- und
dem die Luft
Garten nennft.
fchattenreichen
als hier an meinem
wirklich noch viel frifcher
Schreibtifche. dann treib'
dich von hinnen.
Du kannft dort luftwandeln. träumen. auch rudern
auf dem Teiche; für dein fterblich Teil zu forgen
Von halb zwölf Uhr an
Frau Enke bereit.
zu Dienften und hoffe. daß du unfer
ftehe
Und nun. Hans. mein
kärglich Mahl teilen wirft,
Sohn. fchieb ab!“
mir den Dolch
..Mit kaltem Lächeln ftößt
ins Herz!“ wehklagte er und rang die Hände.
ein famofes.
purpurrotes.
..Und hat dabei
wallendes Gewand an!
Runzle nur nicht die
Stirn!
Daß er gut angezogen fei. kann man
. . Jm Ernft. Sophie!
jedem Kameraden fagen!
fie

-

verhaßt ift!
Drüben im Turme

ich

Art unfers
Die friedliche. kameradfchaftliche
wird dahin fein.
Wie mir das unerquickliche. nutzlofe Debattieren

Verkehrs

Sophie!“
Das fprudelte nur

ich

in

ich

gezerrt werden.

-

ift

fo

ift

ich

fätze

will's zufrieden fein. Weißt du. daß
kaum
Aber als mich
zwei Stunden gefchlafen habe?
*heute die Sonne
frühe weckte.
fchien mir
aufs Geficht. denn
hatte vergeffen. die Vor
da überﬁel mich nach all
hänge
vorzuziehen
dem Feftjubel
eine folche Begierde nach kühler
Morgenfrifche und ländlicher Stille. da ftand mir
deine glückfelige Jnfel
lebhaft vor Augen. daß
und herfuhr.
mich aufmachte
Jch war auch
viel
fchon drüben bei Georg; aber da lauerten
Gefichter auf ihn. die graulten mich
mathematifche
weg.
Ra. und da haft du mich! Ausnahms
Guten Morgen. Kamerad/
-weife nur
früh!

.

ift

in

ift

ift

ift

-

Wie dürften
felbft hinausblicken kann keiner.
Er ftrich mir
fagen: du haft unrecht?“
übers Haar.
„Gute Nacht. liebe Schwefter!“
Und er ging.
Da ftand
nun. befchämt und klein vor
feiner Klarheit. wohl fühlend. wie thöricht. wie
nutzlos mein Zorn war. und dennoch zornig.
Ja. empört. angeividert
tieffter Seele. Und
werde meine Meinung
morgen kommt er. und
nicht verhehlen können. und die fchroffen
*icht
unfrer Charaktere werden wieder ansGegen
fich

übertrete!
Nimm an. der Er
Hausgefelze
mir zu Kopfe geftiegen.
folg von geftern abend
Waren
Wenn
nicht wie toll. diefe Menfchen!
nur ein Drittel von. dem Kerl bin. als den
1e mich bis zum Morgengrauen
gefeiert haben.
deine

fo

er

dort gemeinfam
mit zwei andern Beobachtungsftationen. mit denen
er in Verbindung
ftand. einen optifchen Verfuch
drüben.
Georg nahm meine
noch
ausfiihrte.
Hand und fah mich liebevoll an; er kannte mich
und erriet. wie es in mir gärte.
..Sophie. Sophie!
Wie zwecklos erregft du
Auch mir war es eine Vein. dies Werk
dich!
Hagens zu fehen; eine Bein. den tollen Beifall
mit anzuhören. Das
des Publikums
nun vor
über; wir find wieder
unfrer ftillen Welt.
Laß jene alle um ihren Götzen tanzen; daß Ha en
den Hohenpriefter
macht.
freilich fchmerzlich.
Dabei
nichts zu machen. als darüber hinweg
zufehen oder fich abzuwenden. Lerne hinwegfehen
über das. was dich hier abftößt.
,gut es geht.
anders als du. fein Jdeal muß
Er
Sophie.
ein andres fein als das deine; das kannft du
ihm nicht verargen wollen. Und fobald er feinem
Jdeal von ganzem Herzen und nach beftem Wiffen
er im Recht wie du!
Wir fehen
zuftrebt.
jeder durch unfre individuell gefärbte Brille; über

wir

Jn

fo

Turm war

gedacht

früh nicht zu
bin. hörte
haben
ihn fchon nach neun Uhr
die Treppe heraufkommen.
ein Liedchen trällernd.
Er war offenbar
befter Laune.
lächelndem
Uebermut kam er daher. wie ein Sieger.
Jch faß am Schreibtifch.
Schilt nicht. wenn
..Schill nicht. Sophie!

fie

nur hatte Georg mich begleitet.
ficherlich
Schweigend waren wir nach Haufe gefahren;
Er wollte
Georg führte mich in mein Zimmer.
zuliebe

der
denn
! noch hinüber gehen.
leuchtet. alfo Doktor Brenner. der

als

ich

Mir

Theater.

hatte,

glimpflicher abgegangen.
Obgleich er wußte. daß

ich

aus

Am 17. Juni.

Es

ich

foeben

ihr. meine Freunde. meine Bücher!
ihr mir Troft verfagt!

ich

komme

Jch

hättet

ift

Am 16. Juni.
dem

Wann

ich

JL

Miene.

ift

die wir kennen.
zu fehen-der Wirkungen.
Heißt das nicht. die Erfahrungen
diefes Lebens
im Jenfeits vergleichen
Es fällt mir
zu wollen?
dabei ein. was
einer
der größten 'Vhilofophen
darüber fagt.
nämlich über einen Menfchen.
der glaubt.
daß ihm der Tod die Löfung der
Probleme bringt: ..Es wird ihm vermutlich gehen
wie einem. dem. als er eben das Gefuchte zu
finden im Begriff ift. die Laterne ausgeblafen
fachen

387

halbe

Stunde.

dann gehe

Die

ift

fie

ﬁe

ﬁe

fie

fie

zu

ob im Guten oder im Böfen. Größe
Aber
das kann der Vöbel nicht beurteilen.
wie die Schockware notwendig fich benehmen muß.
Darum
das verfteht der Böbel aus dem
er
vergnügt. daß er ein Recht zum Kritifieren
er. darum raft er vor
hat. darum applaudiert
nun weißt du. wie fich dein
So
Wonne.
ob
nun richtig
meinem Köpfe malt;
Werk
leichoiel

ift

ift

ift

Das find die Menfchen. deren ganzes Denken
und Trachten von der Magenfrage im weiteften
Sinne (von Schwarzbrot und Kartoffeln im Hinter
haus bis zu Auftern und Sekt bei Dreffel). und
,Liebet
von den erbärmlichen Gefühlchen. die
ier über
nennen. befchäftigt wird. "Aber auch
eine gewiffe Grenze der Mittelmäßig
fchreiten

eine Schmeichelei
ftocken ließ! Solch ein Sujet
und moralifchen
an die Adreffe des geiftigen
Vöbels! Denn wie ein Menfch handelt. der.

ff.

im Leben au Schritt und Tritt bis zum
Ueberdruß. Das mu man nicht noch befchreiben!"
Was
..Definiere doch noch etwas genauer!
denn
alles
du
Schockware?“
nennft
nicht gut.
..Was zur Schockware gehört.
aber nicht fchlecht.
dazu ift's zu feige;
nicht
intelligent. aber auch nicht direkt dumm zu nennen.

einem

-

'ﬁe

ift

es nicht ohne Ausnahme glatte. öde Dutzendware
der Natur fein! Dußendware. das
noch zu viel!
Schockware müßte man fagen: dergleichen begegnet

ich

ift

ja

ich

fo

fo

-

thpifch
Recht
für die Gelegenheits:
Helden.
moral folches Gefindels
jener Berater. der erft
meint. der Bruder fchulde der Schwägerin 'die
Die Sache geht fchief. und nun meint er:
Ehe.
das hätte der Bruder fich vorher fchon denken
können; von diefem Weibe
nichts Befferes
erwarten gewefen.
..All diefes Gewürm haft du mit Meifterfchaft
gezeichnet; aber daß dir der Ekel die Feder nicht
die

fei

h

Das
..Regenwürmernl
ftark!"
..Ia. Regenwürmer. als Ausdruck für etwas
fogar recht All
recht wenig Merkwürdiges.
tägliches und Unintereffantes.
..Wenn realiftifch fchreiben heißt: ohne Rück
naturgetreu wie möglich fchreiben.
wahr.
ficht
Nur
ganz dabei.
befchreiben
ah. da bin
Nur muß
müffen es keine Regenwürmer fein!

ift

-

c'itte."

ift

..Nein.“ fagte ich. „Ich fchaue deinem Schaffen
mit dem man
Mißbehagen.
zu mit demfelben
einem
begnadeten
Künftler. wie Praxiteles. zu
würde. wenn er. anftatt_ Menfchen zu
fchauen
ormen. fein Leben lang der möglichft naturgetreuen
odellierung von
Regenwürmern fich geweiht

in

ift

ift

ich

ausfieht?“
dir fagen: wie du fchreibft.
..Dann will
das bewundere ich; aber was du befchreibft.
mir widerwärtig!“
was?
dir widerwärtig.
..Das Realiftifche
fragte er merkwürdig unlogifch.

fie

in

in

Augen angefehen.

in

antworten. Hans_ ?"
Sophie. Anders als fonft
Menfchen
Nun
malt fich
deinem Kopf die Welt!
wiffen. wie mein Drama. durch deine

hat.

meine

Sonne?“

ich

köpfen
möcht'

leichten

fo

ich

Alfo.

ich

goldenen

..Ia.

Verletzung an der Hand eine Blut
Dem Bruder
zu; er ftir-bt daran.
des Sterbenden das Gewiffen.
fchlägt
angefichts
Aber nach kurzer Reue. durch den Nat eines
Bekannten ermutigt. der ihm fagt. er wäre doch
dem Weibe die Ehe fchuldig. heiratet er die Fran.
Sie betrügt den haltlofen Schivächling bald ebenfo
wie den erften Gatten. Das Weib
eine Elende.
und nur. weil
zu feige ift. wird
nicht zur
Sie haßt ein paar Stammgäfte.
Verbrecherin.
die, ihr drohen.
ihrem Gatten zu verraten. Sie
vergiften. begnügt
möchte
fich aber damit.
Man öffnet
ihnen verdorbenes Bier einzufchenken.
dem Gatten die Augen.
und nun zeigt fich die
im vollften Glanze.
Tötet er
Regenwürmerart
die Treulofe?
aus dem Haufe?
Wirft er
Oder verzeiht er ihr?
Geht er felber fort?
ehört die
Nichts von alledem; denn dazu
Kraft. eine Entfchließung zu faffen. die er nicht
Das Weib ver-bitten
Gr fchimpft nur.
befitzt.
ihm das Leben. die Reue (allerdings als Lücken
glücklicher Ehe wäre
ihm über
büßer. denn
Er greift
haupt nicht gekommen) nagt an ihm.
zur Flafche; den Säufer plagen Hallucinationen;
im Wahn erhenkt er fich.
Die Rebenfiguren find ebenfo erbärmlich wie
einer

vergiftung

,.Na. meinetwegen; aber nach der Uhr.
'
dienen?"
womit kann
..Sag mal. Sophie. wie gefällt dir

.Wirtin zur
„Muß

in

Schenk mir eine
den Garten!“

ich

Ueber [ana una week.
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fie
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In

in

fie

ich

A

in

je

fo

fo

fie

ﬁe

zu

ﬁe

fei

kann mich
oder falfch. diefe meine Anficht.
meiner Natur nach zu keiner andern bekennen.“
Er hatte mir zugehört. ohne eine Miene
keit nicht:
maufen höchftens
rauchen nicht.
und wenn die treulofe Maid den
ein bißchen;
verziehen.
Erfah mich unverwandt an. träumerifä).
weder
weit entfernt. mir zu zürnen.
Rivalen heiratet.
erdolchen
reichen
den Rivalen. noch die Maid. noch fich felber.
..Was willft du nun. daß man dir auf der
einer Hand an ﬁch legt.
gefchieht es
Wenn
Bühne vorführe. Sophie? Lauter Helden? Lauter
aus Feigheit. um einem Unheil zu entgehen. aus ' Jdeale ?"
irgend einer
Angft vor einer Strafe oder im Raufch.
„Jch will Menfchen fehen. die
kopfloxerer
kann dir das am beften an deinem
Hinficht merkwürdig find. alfo würdig. daß man
bemerkt und fich merkt.
Werk vorführen:
Dazu gehören alle.
die
irgend etwas excellieren.
Weisheit.
Das Wirtshaus zur Sonne gehört zwei
Brüdern; der eine
Graufam
Willenskraft.
Schönheit. in Güte.
verheiratet. der andre ledig.
weiter.
eine hübfche Perfon;
betrügt
Die Wirtin
keit.
Verworfenheit und
Kühnheit.
denen
eine
Der
Gigenfchaft
wenig
irgend
Mann
Schwager.
mit
Menfchen.
ihrem
ihren
mächtig alle andern Gigenfchaften beherrfcht!"
intelligente. vertrauensfelige Gatte zieht fich infolge

llebek cant! uncl week.

rannte:

Lied.

„Das foll

dich

auch

erfchüttern!

Ein

*

ich

das nicht zum Tode. nein. das zum Leben
lockt! Das Herz foll dir eizittern vor Sehnfucht
nach feinen Wonnen!“
Er fchleuderte das Buch auf den Rafen und
etwas erwidern konnte. x
war fort. ehe
Jch ftand_ da. völlig verftändnislos. Wunder
licher. unberechenbarer Menfch. und eben deshalb
noch der Alte. Ftir ihn giebt's nur „Oben“ oder
„Unten“. keine Mitte. nur Extreme.

ich

in

ich

fo

ich

ift

i

fo

ﬁe

in

fie

fie

ich ich

fie

fo

ift
.

ich

ich

fo

„So hat er dich umgarnt.
hat er dich ,er
chüttert'!“
lerne von ihm. Ein Lied. Sophie.
„Aber
dir fingen!“
will
Er fprang auf und trat ganz dicht an mich
heran; feine Stimme. faft heifer vor Erregung.

Plätzchen
der Ehe. ihrer anlehnungsbedürftigen Natur
folgend. alle Selbftäudigkeit auf und gründete

fo

aber

er Meifter.

fei

langfam.

ift

Dichter das zuwege
Farben mifcht. wie un
den Lefer umgarnt. ihn
Gift der Weltvera tung
arin
allmählich ins Herz dringt.
der

fie

Lefers.
„Mit welcher Kunft
bringt. wie fein er feine
er
inerklich und
as
ihm
faseiniert. bisheimlich1

fie

-

des

fie

in

im Herzen

folgte ihrem Manne nach Hamburg. Nach ﬁeben
jähriger. kinderlofer Ehe ward ihnen dies Bübchen'
Nun lachte ihr das Glück vom jungen
gefchenkt.
Augeficht. und aus den guten
Augen meiner
Freundin ftrahlte es wieder.
Ja. diefe kleine Frau war. von den Aerger
niffen des Alltags abgefehen. unleugbar glücklich.
Das Problem diefes Glückes zu ergründen. war
Die Tochter erzählte von ihrem
fchiver nicht.
Leben
Hamburg. .von ihrer hübfchen Wohnung.
ihren vielen Bekannten. ihren Vergnügungen. ihren
Dienftboteii und von ihrem Manne. Diefer Mann.
an einem Realgyninafium.
er war Oberlehrer
fagte.
ftand hinter allem. was
Diefe
fanfte.
ar
liebensivürdige Frau hatte fich offen
hübfche.
Urteils begeben.
längft unbewußt jedes
eignen
Sie fah. und that es gern. alles durch die Brille
„Das hat Karl gern!“
ihres Mannes.
„Diefen
-- „Das
Menfchen kann Karl nicht leiden!“
Jhre Mutter. die
nicht recht. hat Karl gefagt!“
das ihr
oft zu mir von ihrem einzigen Kinde.
entrückt
worden war. fprach.
durch die Heirat
es
wie weichherzig
und fich
hatte mir erzählt.
der Ehe zur-echtfinden ivürde.
geforgt. ivie es fich
Die Tochter ivar
liebebedürftig; ein fcheeler
die bloße Vermutung.
Blick. ein böfes Wort.
geurteilt haben könnte.
daß einer ungerecht über
geradezu unverletzten
tief. ja. machten
Sie mußte Zärtlichkeit. Anerkennung
_lücklich
um jeden Preis. fonft litt
unfäglich.
haben
ein
Diefe zarte Blume brauchte zum Gedeihen
und viel Sonne,
Darum gab
gefchütztes
fie ja

eine

Ju

in

Gefühl.

gewefen

fo

beftimmtes

Straße
fiel es

lange nicht bei
aufs Herz. daß
war. Jch fuchte das Haus und ging
Sie war zu Haufe. Als
im Flur
hinauf.
ablegte.
drangen aus dem Wohnzimmer Frauen
ftiminen und das Lallen eines ganz jungen Kindes.
„Die Frau Tochter
zu Befuch da feit vierzehn
mir das
erklärte
Tagen und das Kindchen.“
Das zarte Kinderftimmchen that mir
Mädchen.
an das
trat.die Erinnerung
weh;-lebendig
Verblichene vor mich hin. und brennend heiß
Nur müh
ftiegen mir Thränen in die Augen.
fam vermochte
mich zu faffen und trat ein.
dem foniiigen. freundlichen Gemach
faßen
Mutter und Tochter an! zierlich gedeckten Kaffee
einem
Korbe lag das Kind.
tifch; daneben
Vol( innigen Stolzes zeigte mir die jimge Mutter
den prächtigen
Buben.
fchon als
Jch kannte
Kind;
als ganz junges Mädchen.
heiratete
mit Georg hierher gezogen war.
kurz nachdem
Dann verlor
aus den Augen.
denn

ihr

fie

ein

Seele des Lefers erwecken: das
Gefühl. die Sehnfucht. die feinen Helden aus
aller Herrlichkeit der Erde hinivegtreibt. die ihn
treibt. fich vom Jrdifchen abzukehren. die ihn zum
Heiligen macht
diefe Saite foll niiterklingen

ging.
mir fchwer

in

will

der

heute nachmittag
durch die
der meine alte Freundin wohnt.

in

ich

Der Dichter
Sehnfucht

Am 25. Juni.

Als

fie
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ichfie
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ich

ich

ich

ich

in

in

ich

ich

„Ah!“ fagte er langfam und ftand auf. „Du
weißt. ivas du willft.
Jch danke dir. Jch zürne
dir auch nicht. dazu haft du mich fchon zu gut
erzogen. Kannft du mir. ehe
hinuntergehe.
nicht
einen neueren Dichter nennen. der dich befriedigt?
Jch möchte dann zu ihm wallfahrten gehen!“
Jch trat fuchend an meine Bücherregale und
gewollt.
fand fogleich. ivas
Jch reichte ihm
ein fchmales.
rotes Buch.
Konrad
Ferdinand
Meyers „Der Heilige“. „Hier.“ fagt' ich. „nimm
den Garten.
diefen Heiligen mit
Jch war
tieffter Seele erfchüttert. als
ihn kennen lernte;
aber du kennft das Buch gewiß?“
„Nein,
wenig.
Solange
ftudierte. las
und fpäter hatte
zu viel mit eignen Hirn
Leb wohl. Sophie!“
gefpinften zu thun.
Seine Augen umfaßten noch einmal meine
dann wandte er fich langfam ab
ganze Geftalt.
und ging.
Diefes unerklärliche. weiche Lächeln.
immer
diefer fanfte. fuchende Blick.
habe
meine
Mit Gewalt zwang
noch vor Augen(
Gedanken zur Arbeit.
Um zwölf Uhr ging
in den Garten. Hagen zu holen. J'ch fand ihn im
Lindenfchatten auf der Moosbank unweit des Sees.
Das Buch lag aufgefchlagen auf feinen Knieen
und wies eine der letzten Seiten dem Befchauer.
Seine Augen blitzten. eine feine Röte lag auf
feinen Wangen.
.,Ach. Sophie!“ fagte er erregt und feine
Stimme zitterte.
„So muß man alfo fchreiben.
um dich zu rühren.
Jch bin dir für diefe Be
Man kann von ihr lernen.
kaiiiitfchaft dankbar.
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ihr Glück.
reizenden.
verfagt?

Welcher
zaghaften

Mann

Weibchen

diefem
hätte
auch
liebende Sorgfalt

Der Wiederfchein ihres Taubenglücks.
Atinofphäre warmer Behaglichkeit begann

diefe
auch

Ueber kann uncl meer.

fie

weil
nie felber dachte. nie mit eignen
Sie wird ihm nur als
Augen fah. nichts fein.
'die fanfte Hüterin feiner Kindheit wert fein. der
er aus dankbarer Gewohnheit anhängt; die Seele

ift

zu

ich

geﬂeht

Sie fagte.

haben!

habe viel über unfer Gefpräch
Ehrlich geftanden.
habe garkeine
Talente!
Das
Auch lerne
nicht fehr leicht.
einzige. was ihr leicht werde. feien Sprachen.
in Schule und
Englifch und Franzöfifch
Aber
anf
Venfion ftets die Erfte gewefen.
dem beften Wege. alles wieder zu verlernen.
Ich
bot ihr an. wöchentlich einmal zu mir zu kommen.
um alte Kenntniffe aufzufrifchen und Neues bei
ﬁe

nachgedacht.

ich

Da wäre

Hund.

der

ich

mich bedrücke?
tigere Gründe?

Die Bitte
Das ging

fagen?

Menfchen

kriegerifchen

Sinnes auf

.In

*

findift

„Sich-heimlich-davonfchleichen“
nichts geworden. So ungaftlich
wir nicht auf unfrer Jnfel. daß wir arbeitsmüde
aus unferm Reich entließen.
Voeten hungrig
Wenn Georg heimkommt.
fein erfter We
den Garten. aus dem er fich unfern Dichter
Faft täglich frühftückt er mit uns zu Frau Enkes

feinem

letzten

holt.in

ift

ge

Freude. die dadurch Gelegenheit bekommt. ihre
Künfte vor einem dankbareren Publikum als
,
wöhnlich zu zeigen.
Seit jenem ftürmifchen Abend fcheint eine
Wandlung mit Hagen vorgegangen zu fein. Er
Er
von einer merkwürdigen Sanftmut.
ftiller als fonft und äußerft friedlich gefinnt und
von großer Liebenswürdigkeit.
Heute bei Tifch
ift

ich

in

fragte
ihn (zum erftenmal):
,.Nun. Hans. bift du zufrieden mit den Wir
kungen unfers Gartens auf deine Arbeit?"
Da blitzte es auf
„Vor
feinen Augen.
läufig kann
nicht darüber reden. Sophie. nur

Sohlen.
gilt

es

eine fubtile Arbeit. bei der'
Das
Man fchleicht auf leifen
zugehen muß.
wie der Jäger nach dem Wild. Nur
einen
nämlich
beffern Fang.
es

heimlich

ift

hoffen.

in

le

Die Flamme.
Menfchenherzen zn umgarnen.
uns loderte. foll unter
lange und heimlich
Werk jählings
fremden Herzen entzünden.
du glaubft gar nicht. wie fchlimm wir ﬁnd. wu'
Dichter, Aus unfern Gedanken machen wir Netze
und
lingen. und wehe dem Vorübergehenden!
Er wir ohne Gnade gefangen und muß nach
So rachfüchllg
fühlend leiden. was wir litten.

_7:

ohne trif
doch nicht an.
wie jener fatte
mir vorgekommen.
abfchlagen

Juli.

_dem

in

fei

dagegen

daß die tägliche Nähe diefes excentrifchen

Am

Mit

ich

in

in

Da
ihm eingefallen.
daß
Schaffen erfchwere.
wir. unfrer Tageseinteilung wegen. unfern ftillen.
Ob
kühlen Garten vormittags über nie benutzten.
Er würde
er in diefes Afhl fich flüchten dürfe?
trachten. uns nicht zu ftören. würde früh un
und mittags verfchwunden
bemerkt fich einftellen
Was meinft du. Sophie?
Jch bin ge
fein.
es wäre
nur
erfüllen;
neigt. feine Bitte
zu
im
Doktor
Brenner. unfer Junggefelle
noch
Er wird fchwerlich etwgs
Parterre. zu fragen.
haben.“
Was konnte
Georg.

fich freute!

S

Juli.

treibt Hans Hagen jeden
Am
Vormittag
unferm Garten fein Wefen.
Tage nach meinem Befnch in der Stadt kam Georg
zu mir mit einem offenen Briefe.
„Sieh nur. was mir Hagen fchreibt: Er habe
uns feit über acht Tagen nicht aufgefucht. weil
einem
neuen
Werke fein ganzes
der Plan
zu
Sinnen und Trachten
Anfpruch
genommen
Nun fühle er aber täglich mehr. wie
hätte.
das
der Großftadt
ihm der Lärm. die Hitze

So

Wie

ift

1.

Am

Seit vier Tagen

dagegen

fei

ﬁe

mir hinzuzulernen.

es natürlich

.

Anrecht.
Arme Mutter!
ef

fie

kein

4.

*
ich

vergebens

ift

oes erwachenden.
ihrer
heranreifenden Menfchen
Sorgfalt entfchlüpft.
Auf das höchfte Glück der
Mutter. auf die Freundfchaft des Sohnes. hat

mich

es

geben hat.

Wie

8.

bei

klang die verftohlene Bitte um Zuneigung.
das innig rührte. Du kleines. fchn
füchti'ges Gefchöpf. an meiner Thür follft du nicht
fagte.

fie

Antwort auf feine Fragen. feine Zweifel
Seinem
feiner Mutter nicht mehr.
Geifte kann diefe Mutter. die nichts Eignes. zu
er

fuchen;

Sie wiederfehen darf!" fagte ﬁe,
„Das hätten Sie doch fchon längft haben
Warum kommen Sie-jeßt erft?“
können. Kind!
Aus dem Ton ihrer Stimme. aus allem. was

fei

wird

Juli.

Das Mädchen fah blaß aus. aber
Mühlheim.
ihre Augen leuchteten.
„Wie freue
mich. daß

fie

noch diefelbe gute. unwiff ende Frau fein
wie heute. aber ihr Bub wird ihr geiftig längft
Bei dem Vater oder bei Fremden
überlegen
fein.

Am

Heute wurde mir eine unerwartete Freude
teil. Gegen Mittag meldete Frau Enke die kleine

fie

Sie wird

Der Hund
fatt; er braucht ihn
Knochen liegt.
nicht; aber ein andrer fvll ihn doch nicht haben.

fie

in

fie

fo.

ich

auf mich zu wirken. Welch ein friedfames Leben!
Keine Stürme. keine Abgründe. kein verzweifeltes
Ringen. keine verzehrende Sehnfucht nach der
Nein. nur ein friedliches Wandeln auf
Höhe!
glatter. bunter Wiefe! Ja. man iftnicht umfonft
„Enkell" Ein Begehren nach diefem Glück wollte
Da fah ich. wie
fich mir ins Herz fchleichen.
die junge Mutter ihr Bübchen aus dem Korbe
nahm und es zärtlich an fich drückte. Der Kleine
fah feine Mutter mit großen. blauen Augen an.
„Sieh nur. Mama. juft als wollte er mich was
fragen!“ rief Frau Marie entzückt aus.
Da erlofch plötzlich in mir alles Begehren
Bifion
nach folchem Glücke; denn wie in einer
fah
diefe Frau mit ihrem fragenden Buben
wie
zwanzig Jahren fein wird.
ftehen.

fie
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find wir!“

(Schluß court

:[?rinzregent fujtpoicl von Sax-ern.
Zu seinem

achtzigsten

Geburtstage.

(Stehe die Kunttbeilage.)

geboren.

Als

l.

ift

Wittelsbacher.
wurde. ahnte niemand. daß er dereinft
verliehen
als der erfte diefes Namens zur Regierung berufen
werden
würde.
Unter der forgfamen Erziehung
des von den höchften Jdealen erfüllten Vaters.
unter der zärtlichen Obhut der Mutter. der fchönen.
gemiitvollen Priiizeffiu Therefe von Sachfenx Hild
konnten
burghaufen.
fich die reichen Gaben des
Geiftes und des Herzens fchon in früher Jugend
gar
..Luitpold wird recht tüchtig. er
entfalten.
1835 an König Otto von
brav." fchrieb Ludwig

er

ift

fie

ift

ift

Griechenland.
Luitpold follte und wollte Soldat werden. uud
es
bezeichneud. daß er fich für die Artillerie. die
am
wenigfteii glänzende. aber wiffenfchaftlichfte
Neben der militärifchen
Waffengattung. entfchied.
und
Bildung wurde die allgemein wiffenfchaftliche
veruachläfﬁgt.
Hervorragende
nicht
künftlerifche
Gelehrte leiteten fein Studium in allen Fächern.
Ein feltenes Gedächtnis. das ihm bis heute treu
und feine Umgebung oft in Erftauiien
geblieben
fetzt. unterftützte fein ernftes Streben. Das Erbteil
der Wittelsbacher und namentlich
Vaters.
feines
der Kunftfinn. ward ihm voll zu teil. nicht nur
das Verftändnis für die bildenden Künfte. fondern
auch das für Poefie und Muﬁk, ,
Mit der Pﬂege des Geiftes ging die Stählung
des Körpers Hand in Hand. Heute noch badet und
fchwimmt er täglich. fobald es ihm eine Temperatur
die meiften fröfteln macht.
Stets
erlaubt. wie
ein kühner Bergftciger.
ihm bis zur Stunde kein
Pfad zu fteil und hoch. Zur Erholung und in
Ausübung der Repräfentationspflichten
unterzieht
denen um fünfzig Jahre
er fich Anftreuguiigen.
Jüngere gern aus dem Wege gehen. So hat
fich eine geiftige und körperliche
Frifche bewahrt.
die felbft feine nächfte Umgebung immer wieder zur
Bewunderung zwingt. und die denkbar befte
luftration feines einem Album gewidmeten Spruches
bildet: ..Pﬂege der Jugend fchafft Rüftigkeit des
Alters.“

Jl

Ueber Land und und Meer,

Jil.

Ott-Hefte.

ici/il. e.

fo

am 12. März
fpäteren

dem

Große Reifen. darunter nach Marokko und Klein
afien. weiteten Luitpolds Blick. Auf feiner erfteu
Jtalieufahrt im Jahre 1841 faßte er zu der um
vier Jahre jüngeren reizenden Prinzeffin Augufta
von Toskana eine innige Neigung. die in gleicher
Weife erwidert wurde. Nach Jahresfrift holte er
fich das Jawort. und am 15. April 1844 wurde
ein Ehebund voll reinften Gliickes gefchloffen.
das
der Tod nach zwanzig Jahren zerftören follte.
Die
der
Liebe
augebeteten
Lebensgefährtin aber
zu
währt unverniiiidert fort. Familienfinn und Pietät
Wie
gleich ftark ausgeprägt.
find in Luitpold
ein Patriarch lebt er mit den Seinen. ein rührend
verbindet ihn mit der einzigen
fchönes Verhältnis
noch lebenden Schwefter. der greifen Herzogin von
Lieben weiht er ein
Modena. den heimgegangeneii
inniges Gedächtnis.
Seit feiner Großjährigkeit gehörte Prinz Luit
Als Maxi
pold der Kaminer der Reichsräte an.
milian ll. den Thron beftiegen hatte. mußte er. nun
mehr als Chef der Artillerie zu deren Hebung auf
die höihfte Stufe thätig. mehr und mehr den oft
Bruder in der Ans:
durch Krankheit gehinderten
übung der Regierungsgefchäfte vertreten.
Jmmer
größer wurde diefe Pﬂicht unter Ludwig ll.. an
deffen Wiege alle guten Feen fich vereinigt zu haben
enden follte.
unglücklich
fchienen. und der fpäter
Jin Brnderkriege von 1866. der wie ein böfer
Traum hinter uns liegt. übernahm Prinz Luitpold.
General von Zoller gefallen war. die
nachdem
Bei Helmftedt verließ
Führung der
Divifion.
er felbft nicht" einen Augenblick die vorderfte
Ge
fechtslinie. als fein Ordounanzoffizier und ältefter
Sohn. Prinz Ludwig. fchwer verivundet aus der
Am glor
mußte.
Schlachtlinie getragen werden
er fich.
reichen Feldzuge des Jahres 1870 konnte
unterdeffen
zum Generaliiifpekteur ernannt.
nicht.
wie er es geiviiiifcht hatte. aktiv beteiligen. aber
eine andre hohe Aufgabe harrte feiner im Haupt
Als das ge
quartier als Vertreter des Königs.
ivaltige Werk. die Einigung
Deutfchlands. voll
endet und mit der Kaiferproklamation
gekrönt war.
diirfte er fich jagen. daß auch er fein redlich Teil
ja

reb
der
Fürftenfchloffe
Fraukenftadt Würzburg wurde
1821 dem Kronprinzen von Bayern.
König Ludwig l.. ein dritter Sohn
ihm der Name des Stammvaters der
des tapferen Markgrafen Luitpold.

herrlichen

3.

dem

:cnumfchloffenen

So oft es ihm indeffen
hatte.
dazu beigetragen
möglich war. hatte er. auch in der Schlacht. bei den
bahrifchen Truppen geweilt. zum Beifpiel bei Sedan
.4

iiebek (ana uncl week.

fie

fo

ift

geltend zu machen.

der nicht

ift

Am Hofe des Regenten
im Auguft
Alljährlich

fie

ift

ift

fo

den
geliebten
bahrifchcn Bergen.
Nicht die
Sehnfucht nach der Jagd allein zieht den paffie
nierten Weidmann dorthin. auch die Begeifternng
erfreut
für die Natur. Wie er die Tiere liebt.
ihn jede Blume. die einfache Feldblnme nicht minder
als die koftbarfte Orchidee.
Ein kleines. vertrautes
Gefolge begleitet ihn. jede überfliiffige Etikette
verbannt. Wie freudig begrüßt das Jagdperfonal
den gütigen Herrn. dem die primitivfte Jagdhütte
Der ftolze Edelhirfch wie die flüchtige
genügt!
Gemfe werden ihm eine fichere Beute. Wenn dann
die ani frühen Morgen
begonnene Jagd zu Ende
und das Gefolge der Ruhe pﬂegt. beginnt für
den Regenten die Arbeit.
Erft wenn der ganze
Einlauf der täglichen Kurierfendnng bis ins Detail
erledigt
ift. denkt er an das Unikleideii und an
die Hauptmahlzeit. die oft um nenn Uhr nnd fpäter
eingenommen wird. So wird es auch bei den winter:
lichen Jagden iin Speffarter Urwald gehalten.
Die Haupterholuiig in München bietet die Kauft.
deren Förderung dem Negenten eine ernfte Lebens
als echter Mäcen unterftützt.
anfga'be ift. Wie er
braucht nirgends mehr gefagt zn werden. wie hoch
er
ftellt. zeigt aber auch fein Verkehr mit den
Jüngern. Faft täglich fteigt er treppanf. treppab.
nm in den Ateliers nicht nur den Schöpfungen der

fondern auch den Fortfchritten der Schüler
Häuﬁg vereinigt er. wie auch Männer
zu folgen..
der Wiffenfchaft. Kiinftler zu feinen kleinere Diners.
Meifter.

die iin gemütlichen

ift.

ein Zeichen

-

abfcbließen.
Raucher
Glücksgefühl muß
Welches

licher

-

Rauchzimmer
Prinz Luitpold
feiner Gefuudheit. ein leidenfchaft
den

Jn

die

Herzlichkeit ein Feft begeht. bedarf es auch
die
künden
Tanfend Glocken
der Bracht.
Weihe des Tages mit ehernen Klängen. übertönt
von braiifendeii Jubelrnfen. und Millionen iin
weiten
Vaterlande
einen
deutfchen
fich in dem
Herzenswunfche mit dem treuen Bahernvolke. daß
feinem ehrwürdigen Negenten noch ein lange. lange
voll nngemifchter
ivährender Lebensabend
Freude
befchieden fei.
heiter. klar und fonnendurchwärmt
wie der köftlichfte Herbftesabend. daß er noch viele
nicht

feinem Akute zukommt.
jede Koterie undenkbar.

Jahre erhalten bleibe. feinem'Landc.

beginnt

zum

der

„Urlaub“

Negenten an

gottbegnadeter
Jubelfefte durchftrömeii!
Frifche. im Rückblick auf ein Leben voll gefegneter
Arbeit und Mühe. umgeben von einer Schar von
Kindern. Enkeln und Urenkeln. geliebt von feinem
Volke. verehrt von jedem guten Deutfchen'!
Keine prunkvollen Fefte feiern den frohen Tag.
Die in reichftein Maße geplanten Ehrungen find
auf den Wunfch des hohen und doch
fchlichteii
Jubilars bis auf eine Stiftung unterblieben. Wo
feinem

fo

5

Jn

in

fo

fo

ift

fo

ift

der Gefechtslinie der Artillerie.
Befonders gern
und viel verkehrte er damals init Moltke; feiner und
des Fürften Bismarck gedenkt er mit gleicher Ver
ehrung. .
Lange Jahre friedlicher Arbeit folgten.
Jm
aber
war bange Sorge eingekehrt.
Köiiigshaufe
denn nnaufhaltfam
vollendete
fich das furchtbare
Gefchick Ludwigs ll. Am 10. Juni 1886 mußte Prinz
Lnitpold die Regentfchaft übernehmen. bliitenden
be
Herzens. wie alle wiffen. Aber niir wenigen
kannt. wie er immer wieder nach einem Ausweg
fuchte. immer aufs neue von der herben Not
iveiidigkeit überzeugt werden mußte. welche Ueber
windung es ihn koftete. das Wort ..geifteskrank“
auszufprechen.
Faffungslos war fein Schmerz bei
der entfeßlichen Kunde vom Starnberger See. Mit
demntvoller Befcheidenheit
faßte er die hohe Vflicht
der Regierung auf. ..Ich bin.“
ungefähr' lautete
eine Aeußerung.
..von der Vorfehnng an diefen
Platz geftellt. um Ordnung zu fchaffen. und werde
dann wieder
in der Verfenknng verfchwinden.“
Sein fegeiisreiches Walten hat freilich dafür geforgt.
dank
daß fein Name für alle Zeiten in feinem
baren Volke fortlebeii wird; aber jenes Wort
doch charakteriftifch
für feine Regentfchaft. Er führt
nicht nur den Titel ..des Königreichs Verwefer“.
er handelt auch ftreng danach. wie der getrcuefte
Verwalter anvertrauten Gutes. der diefes. wie er
es empfangen. wieder zurückerftatten
muß. Nur von
diefem Standpunkte ans kann feine Regierung voll
gewürdigt. feine Haltung gegeniiber dem“Wnnfche
des Volkes. das
gern die Königskrone auf feinem
Haupte fähe. richtig verftanden werden.
Gewiffenhaftigkeit und Treue find die Grundzüge
dem weitoerzweigten Getriebe
feines Wefens.
des modernen
Staates giebt es kein Gebiet. das
ihm nicht durch forgfältiges Studium vertraut wäre.
das kleinfte wie das größte wird mit peinlicher Ge
nauigkeit behandelt.
Das Tagwerk des Regenten.
das Sommer nnd Winter nm
Uhr morgens be
ginnt und regelmäßig bis 101/2 Uhr nachts währt.
nnd nur wenige
auf die Minute geregelt.
Stunden find der Erholung gewidmet.
Von faft beifpiellofer Anfpruchsloﬁgkeit. zeigt
der Regent um
größere Riickﬁcht auf feine Uni
bis znni letzten Diener.
Niemals hört
gebung
ein böfes Wort. dem leifeften
Tadel
berechtigten
folgt verdoppelte Liebenswi'irdigkeit. Nührend äußert
fich auch hier feine Treue. Wer einmal fein Ver
trauen errungen hat. an dem hält er unerfchütter
Niemand aber vermöchte einen Einfluß
lich feft.

fie

in

_
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Segen!

dem Reiche
emo-ok Zack.

bie neuen üaoallene-canrenbeote

(les acutscben beeres.

70v

Ernst Teja Weyer.
befonderes
Problem war es ftets. die
dadurch aktionsfähiger zu machen.
daß
ihr ermöglichte. Ströme zu überfchreiten.
Selbftverftändlich nehmen deutfche Reiterabteilungen
minder als etwa Donfche Kofaken jeden
nicht
Strom durch Ueberfchwimmen. aber doch nur im
Bei reißender Strömung oder bei foin
Notfälle.
ganz

Kavallerie
Sinman

Gluthitze oder im Winter bleibt folch Unter
ein

erften Attacke. welche
das Regiment
ge

ment
große
zwei
c*altboote
zu. deren
ert aber infofern
ziemlich

war. als

ritten. oft tagelang
niemand wußte. wo
fich der Bootswagen
Die Boote
befand.
waren daher faft nie
da. wenn man
am notwendigften ge
brauchte.
Ebenfowe
nig ivar es möglich.
mit dem fchweren.
unförnilicheii Wagen
über fumpfige Wie

illuforifch
die fehwe

fie

ren Bootsivagen nur
laiigfani folgen konn
ten nnd meift nicht
zur Stelle waren.
wenn man ihrer be
durfte. Diefer Uebel
ftand
noch
befteht
heute in allen. eeren.
nur die deutf e Rei
terei verfügt jetzt über
ein, Boot. welches.
leicht transportabel.
immer
Stelle
zur
Es
wird.
as fogenannte Lan

fen. über tiefe oder
breite Gräben. durch
oder

ift

Lein

12

man in allen diefen
Fällen vorwärts. Ge
rade an ftillen. ver
borgenen Orten. zwi
im
chen Gebüfch.
Duane-dee

der

jetzt hatte.

Erfindung
wie fchon erwähnt.

neuen

ift

Wert

den.

an

können
öhricht.
Boote binnen
wenigenMinutenzu
wer
fainmengefetzt
diefe

W "WW-IWW"und

die

Patrouille

überfchreitet

den

Fluß

an welcher
der Feind
einen
am
Uebergang
allerivenigften fiir möglich
hält.
Eine vorgefchobene
mobile Eskadron in Feindes
an gar
laiid. mit folchen Booten ansgerüftet.
gebniideii. weder an Straßen noch
nichts
mehr
an Brücken.
kann jederzeit ihre Meldun en recht
zeitig und ficher an die Hauptmacht zurii gelangen
laffeii. und das felbft in einem Terrain. in dem
kommen
vorwärts
gar nicht
foiift Patrouillen
können. wenn. wie es wahrfcheinlich ift. die Brücken
vom Feinde gefpren
und die foiiftigen Uebergäiige
befeht find.
Zu alledem kommen noch iveitere be
langreiche
Vorteile. die durch ein kurzes Rechen:
ein Ka
exempel erläutert feien.
Bisher hatte
vallerieregiment einen Wagen mit zwei Faltbooten.
befpannt mit
Solch ein Wagen
Pferden.
Mann als Fahrer und
wozu
Unteroffizier zu
Stelle.

je

t

fie

ift

einer

ift

werden.

Bis

(Wen

_

*

l

o

ift

l

Zoot-MVV W
einandergeiiommen
werden., Das Ge_
rippe wird in zwei Minuten mit einer wafferdichten
Hülle aus iniprägniertein Segeltnch iiberfpannt. und
das Boot
Weitere Lanzen werden
gebrauchsfertig,
durch wenige Griffe in Ruder umgewandelt. Das
Ruderblatt befteht aus einem 65 Centimeter langen
und 15 Centimeter breiten Segeltuchftreifen. auf
Mit Hilfe
welchem Holzbrettchen aufgenäht find.
von Oefen und Schariiieren greifen Ruderblatt und
Lanzenfchaft feft ineinander. Das Riiderblatt kann.
zufaminengerollt. leicht in die Tafche gefteckt iverden.
Die Verbindungsteile und Verfchliiffe zum Auf
ftellen des Gerippes nebft Ruderblättern wie en an
20 Kilo. die Se eltuchhiillen 12 Kilo. afo zu
"
können leicht auf einem Hand
faiiinieii 32 Kilo.
die Materialteile
pferd
für zwei Boote verpackt

3

Niiiutenwieder aus:

folgender.

auf

die
Teile
welchem
fiir zwei Boote ver
packt werden. kommt

zufammen
in zwei

Der ftrategifche

Schilf
Wald

Pferde dagegen.

_ef-etzt und'

kurz

fchniale

pfade hindurchzufah
ren.
Mit einem

zenboot.erfundenvon
Schiffsreeder Adolf
Rei) in Bifchheim
Das
Straßburg.
Boot kann aus
bis 16 Lanzen durch
Mami in fünf
fechs

Minuten

und

Bufch

6

ftets

Jn

neuerer
Wagnis.
Zeit teilte man nun
jedem Kavallerieregi

alles in Ordnung.
Da aber Reiterei
nie 'ansfchließlich auf der Lgndftraße bleiben kann.
fondern oft gezwungen ift. ins Gelände zu chen.
konnte der große. an 60 Zentner fchwere
Bzoots
Er blieb zurück. kippte.
wageii nicht immer folgen.
hoch bepackt. leicht um oder blieb im aufgeiveichten
Boden ftecken. So
war es eigentlich die
Regel. daß nach der

war. war

1

merlicher
nehmen

jedes Reiterreginient feinen Wagen mit zwei Falt
booteii.
Solange das Regiment auf guter Straße

Ueber kann uncl meet.
artillerie oder beim Train. verwendet werden können.
Kann man
aber entbehren.
bedeutet das. vom
allein an
Befchaffungswert
_anz zu fchweigen.
Futterkoften-pro *Lferd und Tag nur eine Mark
jährlich eine Erfparnis von 550 000 Mark.
gerechnet
Die Materialbefchaffungskoften für die neuen
Boote find fehr gering. ihre Hauptteile. Lanzen.
fo

Pferd als Begleiter gehören. zufammen alfo 4Mann
und 7 Pferde.
Wie oben gefagt. trägt je ein
pro Eskadron Material für zwei Lanzen
Backpferd
boote, Wollte man aber jeder Eskadron zwei Falt
boote mitgeben. fo wären dazu pro Regiment zu
5 Eskadronen 20 Mann nnd
Pferde erforder
lich.
Für Deutfchland. welches rund 100 Reiter

fie

344

-

l)le 30cm gebraumrläblg.

ja

-

ge

Mit

,

W

F'us 0statttka.
beidenAbbildungen.)
(Hierzu die nebenftebenden

September vorigen Jahres fand am
Südende des Tangannkafees
bei der
Station Bismarckbur
in der Landfchaft
Kaffanga niit der Ort chaft gleichen Namens
ein Ereignis ftatt. das für die dentfcbcjl
Jtttereffen dafelbft von großer Bedeutung
Es war der Stapellauf des Damvfers .Hedwtg
von Wißnrann“. zu dem der Oberleutnant

-

-

ift.

übrig.

Kanallerie
eine ganze kriegsftarke
und obendrein
noch 1500 Pferde
mehr
bei der Feld
welche fehr gut anderweitig.

Unterhat

Tragkraft vortrefflich.
den Lanzenbooten
find feit etwa zwei Jahren
von der deutfchen Heeresleitung eingehende Verfuche
wie ftets in aller Stille. erft im kleinen.
angeftellt.
dann auch auf den großen Manövern.
Alle diefe
aus:
glücklich
Verfuche
find überrafchend
>
und die mit folchen Booten ans
gefallen.
konnten ver
ger'üfteten Reiterabteilungen
und
dement
eingreifen
blüffend fchnell
fprechende Erfolge erzielen.
Die Einführung
der Lanzenboote
daraufhin für die
worden.
fantte deutfche Reiterei befchloffen
hohen

ift

felben

dioifion

Die waffer
längft jede Kavallerietruppe.
fiihrt
dichten Hüllen geben.
auf Lanzen gefpannt. auch
bequeme Zelte fürs Biwak ab. Auch zur Benußung
als Fähre eignen fich die neuen Boote infolge ihrer

'[m

z

eld ftellt. wären mithin erforderlich
regimenter ins
2000 Mann nn
3500 Pferde. Somit hat Deutfch
land jetzt durch Einfiihrung der Lanzenboote
ganz
unverhältnismäßig praktifchere Boote. aber es hat
auch auf einen i Schlag durch For allen der Fahrer.
Begleiter und ugpferde ohne Ko ten und für den

-._...
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Schloifer die Mafchinenteile mit großer Mühe über die

-

herbeigefchafft

hatte.

-- er Schiffskörper
Zambefi-Chire-Nnaffa-Ronte
felbft wurde an Ort und Stelle
Seit dem Oktober 1899
znfaniinen_eziiiuucrt.
der Oberleut
hatte ein cfchon älterer „Afrikaner“.
nant Auguft Foiick. die in Kaffanga beﬁndliche
6. Compagnie übernommen und zunächft den Ban

proviforifchen Station vorbereitet.
Dies ge
mit der genannten Compagnie Sudanefeii
unter Beihilfe zahlreicher Eingeborener. Nach Voll
der notiveiidigen zahlreichen
endung
Unterkunfts
banten erfolgte dann die Grundftcinlegniig zur Fefte
Bismarckbnrg auf einer in den See vorfpringendeii
Landzunge.

einer

fchah

,Zur brancilccuastkepbe

ln italia.

(Mit drei Abbildungen.)

Fenersbrnnft. der auch zahlreiche
zum Opfer fielen. hat die Erdöl
lager bei Baku heimgefncht. und befonders ﬁnd von
dem Unglück die Lager der ..Kafpif chen und Schwarzen
verheerende

Cine
Meiifcheiileben

Meer:Gefellfchaft“ betroffen worden. die fich haupt
fächlich im Befitze des Parifer Hanfes Rothfchild
Um zu verftehen. wie diefer Brand. der
befinden.
bösivillig angelegt worden ift. in kurzer
anfcheinend

Der yampier „ifeäwlg von Wiesmann“ e01-äemZkapellaui.

..-
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genannt nach der düftern
..S warze Stadt".
durch die unanfhörliche Rauchentwick
Farbe.
lung erzeugt worden ift. Mehr als zweihundert
Fabriken find hier im Dienfte der Petroleum
verwertnng thätig. Die Judaftrie
jung. Jin
Jahre 1863 wurde die erfte
etroleumfabrik
Apfcheron begründet. doeh ga' der Betrieb keine
lohnende Ausbeute. bis Ludwig Nobel. der Bru
der des Dhnamit-Erfinders
Alfred Nobel. that:
kräftig eingriff und die Naphthagewinnung auf
Boden in verhältnismäßig
kaukafifchem
kurzer
Zeit anf eine Höhe brachte. daß
konkurrenz
fähig auf dem Weltmarkte erfcheinen konnte. Die
Naphthagewinnnng
auf Apfcherou verteilt fich
bis 15 Kilometer
auf vier Hauptzentren. die
von der Schwarzen Stadt entfernt liegen. und
von wo_ das Erdöl durch große Rohrleitungen
den Fabriken zugeführt wird.
Es find dies:
Balachani. Surachani und Romaui ini Nord
often und Bibi-Ehbat im Siidweften von Baku.
das kleinfte der vier erwähnten
Letzteres
Naphthafelder und liegt hart am Fuße einer
kahlen Hügelkette. wogegen die drei erfteren mitten
in der Steppe liegen.
Der Wanderer. der die
Apfcheronfche
Steppe dnrchzieht. gewahrt inder
Ferne eine dunkle Muffe am Horizont. die all
das Ausfehcn eines diifteren Tannen
mählich
1valdes annimmt. der von einer Nauchwolke iiber
lagert wird. Erft beim weiteren Vorwärtsfchreiten
er die
aneinander ftehendeu
unterfcheidet
von Bala jani. in denen täglich
Bohrtürme
raftlos gearbeitet wird. um aus einer Tiefe von
au
mehreren hundert Metern die Naphthafchätze
die Oberfläche
Alles
trieft vou
zu befördern.
braunem Naphtha. das für den Ungewohnten
der aber
einen penetranten Geruch ausftrömt.
die ihn gewöhnt find. gar nicht
von denjenigen.
der Regel
muß das
mehr
beachtet wird.
Naphtha aus der Tiefe mittels Pumpen
empor'
gehoben
werden. doch nicht fetten tritt es unter
Drucke
mit donnerähnlichem
gewaltigem
alles Uni
Getöfe aus der Erde
hervor.
Gewö nlich beginnen
liegende verbeerend.
vor dem Ausbruche
einer
hthafontänc

.x
ZrennenäeNaphthaßntänein Zivi-Sphere.

gewaltige Ausdehnung gewinnen und
weniger Stunden Kapitalwerte bis zu
konnte. muß man
acht Millionen Rubel vernichten
einen Blick auf das Gebiet der Kataftrophe werfen.
Baku. die Hauptftadt des gleichnamigen
ruffifchen
das
Gonvernements.
auf der Siidfcite der
Kafpifche Meer hiuausrageuden Halbinfel Apfcheron
gelegen. und unmittelbar daran grenzt als Vorort
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eivaltige

aus

dem

Vohrloche
Steine. Sand
100 bis
uud Schlamm init fich führen und
200 Meter hoch in die Luft fchlendern.
Das
Auffchla'gen des Gerölles an das hölzerne
Gasmaffen
die

kopfgroße

Gerüft des Vohrturmes erzeugt ein betäiiben
Getöfe. und wenn endlich der braune
Strahl des Naphtha hervorbricht. kann der
Bohrturm nicht mehr ftandhalten und geht
in Stücke.
Viele Springquelleu fchlageu un
unterbrochen Monate hindurch. wogegen andre
bloß periodifch wirken. das heißt in geiviffen
Zeiträumen verfchwiiideii. um nach einer be
ftiiniiiten Zeit init neuer Gewalt
ervorzu
Nur derjeni
der eine
iaphtha
brechen.
fontäne fchlageu fah. ann fich einen Be riff
von der Großartigkeit diefes Anblickes machen.
Manche Foutäuen fchlageu über 100 Meter
hoch und liefern in 24 Stunden 100000 bis
150000 Meterzeiitner Naphtha.
Wenn eine
mächtige
Foutäne plötzlich ausbricht.
guter Rat teuer. denn man weiß nicht. wohin
mit den enormen Mengen von Fliiffigkeit.
obgleich fich iu jedem Naphthaterrain
zahlreiche mächtige Erdbaffins befinden. die. durch
Erdivälle eiiigedämint. mehrere Millionen
Mike
Erdöl faffen. Die Pumpen find
eterzeutuer
nicht ini ftande. das in den Baffins angefain
iiielte Naphtha
als es
rafch zu befördern.
der Schoß der Erde fpcndet. und die Folge
eine Ueberfchweinmung. die für
davon
die Bewohner des Terrains keinesfalls zu
den Annehmlichkeiten gehört. Auch der glück
liche Befitzer. der durch das gi'itige Schickfal
niit einem Schlage zum vielfachen Millionär
gemacht ivurde. kann durch eiiie folche Ueber
fchweiuinung uiid den init ihr verbundenen
Schadenerfatz wieder ein
anz gewöhnlicher
Da eißt es eben. die
Sterblicher iverdeu.
iiberreichlich gefpendeteii Schätze der Mutter
Natur
rafch als möglich eiiiheiiiifeii. Daß
mit dem Ausbruch einer Fontäne ftets auch
große Feuersgefahr verbunden ift. läßt fich

Sine Strasseiii ae]-ZWwai-zenStaat.
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Naphthaterrain
nicht nur nieiifchliche Woh
fondern auch Hunderte von Dampf
nungen.
die bei der enormen Fener
k'effefeuerungeu.
gefährlicl keit des Naphtha fehr verhän nis
voll iver en können.
der That gieiit es
auch nicht felten Feuersbrünfte von einer
Ausdehnung und Mächtigt'eit. voii der inan
anderswo nichts weiß.
Eine folche entftand
auch im Frühjahr 1898 auf dem Terrain
der Firma Nothfchild. das jetzt von der
worden ift.
roßen .Kataftrophe betroffen
*(us einem Bohrloche begann damals eine
mä
Fontäne zii fchlageu. deren tägliche
tion auf etwa 120000 Meterzentner
Pro
gefchätzt wurde. Nach wenigen Stunden ent
zündete
fich und brannte zehn Tage und
Nächte' uiiunterbrocheu fort. Die neben
Abbildiiug
tehende
fiihrt diefe brennende
ontäne nach einer damals gemachten Moiiieut
aufnahme vor.
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ci-bung-cbang

uncl seine belmeiscber.
Von

franz (Claas.
meines Aufenthalts in Peking gelang es
Während
niir. eine Audienz bei dem zurzeit mächtigften
Manne Chinas zu erhalten. nämlich bei Li-hung

ﬁch

fo

chang. der nominell allerdings' nur Vizekönig eines
kleinen Teiles des gewaltigen
in Wahrheit
aber jetzt die
ansfchlaggebendeReiihzes.
“erfönlichkeit in

Sein

als Vizekönig von
Wohnfitz
wo er auch einen pra wollen
Valaft befitzt; er hielt fich aber. als er von anton.
wo er vordem refidiert hatte. nach Peking reifte. in
diefem Valaft nicht iveiter auf. fondern begab fich
enaniiten Hausbootes Anfang
verniittelft eines
Oktober den Veiho hinauf nach8 ekiiig. wo er eine
die
Mietsioohnnng
nahm.
In die er Wohnung. war
eingerichtet ift.
nichts weniger als vizeköniglich
ein fing.
Vor dem
es. ioo mich Li-hnng-chang
Thore des Haufes hie ten deutfche und
äußeren
rnffifche Soldaten Wache. denn er hatte fich unter
den Schutz der Deutfchen
und Ruffen geftellt. Bor
der Pforte
die zu den inneren Räumen
jedoch.
des Gebäudes führt. war ein Doppelpoften feiner

ich

ffich
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China ift.
Vetfchili

(jedoch ohne Waffen) aufgeftellt.
Leibivache
nämlich Soldaten. die er aus Kanton mitgebracht
Refpektvoll ließen mich diefe paffieren. und
hatte.
fah ich mich bald zwei chinefifchen Dolmetfchern
gegenüber. die mich fogleich als Dentfchen erkannten
und in deutfcher Sprache anredeten.
Der eine von
ihnen fprach fogar ein tadellofes Deutfch. was
daraus erklärte. daß er
einige Jahre in Berlin
als Beamter der chinefi chen Botfchaft aufgehalten
hatte. Der Vizekönig ließ mich nicht lange warten:
bald faß
in feinem Empfangsranme ihm gegen
eine Taffe
dampfenden
Thees und eine
iiber.
Zigarette wiirden mir gereicht. und die Unterhaltung
begann.
Li-hung-chang ivar damals bei guter Ge
oivie befteiis geftiinmt.
fundheit. voll und rund.
Anf meine Bitte ließ er
herbei. fich von niir
photographieren zii laffen. was in der Vorhalle des
Rechts und links
Hanfes auch alsbald gef ah.
von ihm ftehen auf dem Bi de die beiden genannten
die
übrigen Verfonen
find feine
Dolmetfcher;
teuer.

_eignen

x- .1'
[Li-hung-cbang una :eine Dolmetscher.

*K illa Dornröschen.
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es felbft Leuten.
lieben. nicht unangenehm.
des
wenn ein Menfch
Weges kommt.
Auch
Martin bemerkte mit einer gewiffen Beruhigung.
welche

in

..Es wird doch wohl noch Platz für mich da
fein ?“ meinte jetzt Martin. auf das Häuschen deutend.
immer Platz.“ erklärte
der freund
..Da
dem gewöhn
liche junge Mann. die Lage
lichen Sommerpublikum
nämlich zu einfain. Sie
werden
fich längere Zeit hier aufhalten?“
ift

..Mindeftens

fechs

Wochen.“

..Sie ziehen Enzenheim
Baden vor?“
Martin
..Unbedingt

vielleicht

auch Baden

war nie in Baden
Baden gewefen.
Er wollte aber gern das Ge
fpräch abbrechen und dachte. daß man mit wohl
am fchnellften
wollender
einen
Zuftimmung
Menfchen los wird.
Der junge Enzenheimer fchien nun auch
zu haben. und
wirklich feine Frageluft
e

Martin

chöpßt
fchie
feinen Riefen
öffnete. zum
fchlapphut
gerade die Gartenpforte.
chwenkend.
um hinter
er Hecke zu verfchwinden.
als ihm
Stimme
eine
lyrifch klingende
fremdartig
zu
„Bitte. ftehen Sie noch einen Moment
flüffteiXe:

-“

Kein andrer als der junge Mann konnte ge
Aber was wollte er von ihm?
fprochen haben.
Martin fah. wie jener feine Hand.
der ein
kleiner.
unbeftimmter Gegenftand aufblitzte. erhob.
mit einem herzhaft
dann
und fchließlich
en: ..Ich empfehle mich Ihnen“ zwifchen
klingenfenkte
den Tannen verfchwand.

in

ausftrömten.

ift

s

a

daß

..Villa Dornröschen. möblierte Zimmer mit Pen
Der Pfeil. der zur Orientierung etwaiger
ﬁon.“
Fremder auch auf die Tafel gemalt war. deutete
nach dem Walde. in den Martin nun auf einem
fchmalen. mit Tannennadeln
beftreuten
Pfade
eintrat.
Vorerft war von Villa Dornröschen nichts
zu entdecken. aber nach ein paar Schritten zweigte
fich links ein noch engerer Steg ab. der neben
einer hohen Hecke hinlief. Er war fo unbetreten.
an feinem Saum zwei Erdbeeren hatten rot*
un reif werden können. ohne gepﬂückt zu werden,
Diefe Erdbeeren machten für Martin die Nähe
Er
einer *menfchlichen
unglaubhaft.
Wohnung
gab alfo feine Bemühungen unter den Bäumen
auf. um fich wieder feinem Ausgangspunkt zu
zuwenden. denn er dachte. daß es am klügften
wäre. von dem vor dem Waldfaum liegenden
Er fah
aus
zu halten.
Wiefenftreifen
aber auch hier nichtsUmlfchau
lange Reihen fchwarzer
Tannen
vor fich. die eine wahre Friedhofsruhe

Hecke. die neben ihm hinlief. unihegte
kleinen
Garten
illa
von Khon
wohlgepflegten
die nun auch felbft
Sicht kam
Dornröschen.
und fich als ein weißes. von Kletterrofen um
ranktes Häuschen auswies.
Martin mußte vor Befriedigung lachen. denn
er hatte es fich nicht träumen laffen. jemals einen
zu finden,
verfteckten Sommerunterfchlupf
Der junge Mann 'lachte ebenfalls. denn es
fchien zu feinen Eigenheiten zu gehören. immer
das zu thun. was fein Begleiter that.
hohe
den

A

beiden

ftellte

l“

eine

Die

Fremden zugehend.
fich nun heraus. daß der Ankömm
ling ein fehr freundlicher junger Mann war. der
Ortskenntnis
zu beﬁtzen
auch eine ausreichende
Er erklärte fich fofort bereit. Martin
fchien.
vor den Eingang der Villa zu führen. Diefer
war näher. als es den Anfchein gehabt hatte.
Man mußte nur den Weg. an dem die Erdbeeren
ein Stückchen
weiter verfolgen.
Die
ftanden.

Es

ift

Sommerfrifche ohne jede Erregung.
die im
ftark befuchten Gafthöfe.
von Enzenheim lagen. vermied er
Mittelpunkt
um den Waldfaum. der von allen
mißtrauifch.
Seiten an das enge Thal herantrat. nach einem
abzufuchen.
Gleich an der
einfamen Logierhaus
erften Tanne, leuchtete ihm eine Tafel entgegen:
fuchte:

kommenden

fo

die hundertfte Aufführung
zigften Geburtstag.
feines Schaufpiels ..Höhenrauch“ in Berlin feiern
Da er fich bei öffentlichen Huldigungen
müffen.
recht linkifch auszunehmen glaubte.
ließ er ﬁe
nur aus Dankbarkeit gegen feine wohl
eigentlich
über fich ergehen.
Als er
gefinnten
dann auchZeitgenofzfen
ie zahlreichen
Zeitungsartikel.
noch
die ihm galten.
gewiffenhaft durchftudiert hatte.
mit dem
heimlich
vertaufchte er Berlin ganz
Ort Enzenheim im
wenig bekannten
kleinen.
der ihm das bieten follte. was er
Schwarzwald.

Zteyermarcle.

..Sie können
daß ein zweiter Wanderer erfchien.
mir wohl fagen. wo fich Villa Dornröschen ver
fragte er. auf den ihm entgegen
fteckt hält?“

ti

Schadewaldt von einem feiner
gefragt wurde. wo er diefes
Mal feine Sommererholung fuchen wolle. fo ant
Er wünfchte. un
wortete er: ..Jn Thule.“
ein
_behelligt von Freunden und Bewunderern.
paar ruhige Wochen zu verbringen. Tannenluft
einzuatmen und ﬁch auf fich felbft zu befinnen.
Er hatte vor kurzem. gleichzeitig mit feinem vier

o

Martin
WennBekannten

*/3

.d
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Martin hatte den freundlichen Enzenheimer
und feine fonderbaren Verabfchiedungsmanipu
lationen bereits
als er eine halbe
vergeffen.
in Billa Dornröschen weilte. die für
Stunde
ihn das Ideal einer Sommerwohnung
zu werden
verfprach. Seine Wirtsleute befaßen nämlich keine
die
Klavier fpielte. dafür aber drei
Tochter.
die
hübfche. luftige Logierftuben.
ihm zu
einem Vreife. der ihre Ehrenhaftigkeit
das
befte Licht fetzte. gern überließen.
Wenn Martin durch feine“ blank geputzten
in

fie

in

zu

lofem Vorgehen die Enzenheimer Kurgäfte diefen
mit
der
Baoianskopf
..Martin
Unterfchrift
Schadewaldt. unfer erfter. lebender Dramatiker".
verdankten!
Undfwährend ihm das Blut vor Aerger
Kopf ftieg. las Martin von feiner Befcheidenheit.
von feinen beifpiellofen Erfolgen.
Dann wurde
feine Anwefenheit
Enzenheim. Villa Dornrös
ans Licht gebracht und der Umftand er
chen.

fpiegelte ihm die 'verfteckte.
Fenfterfcheiben fah.
Täu
Lage der Villa die angenehme
eingebaute

fo

denn

kraft reicher. denn viele Berehrer des Dichters
werden es fich fagen: .Wo böte fich die Gelegen
heit. ihm näher zu treten. beffer. als in der Zwang
und werden nach
lofigkeit der Sommerfrifche?
unferm lieblichen Ort pil ern. um zugleich mit der

vor. daß es keine Häufer mehr in feiner
Er fah über feinen kleinen Garten
Nähe gäbe.
hinweg nur Wiefe und eine Unmaffe Wald und
konnte
Dinge
fich einbilden.
diefe angenehmen
mit
keinem
andern
teilen
Lufthungrigen
zu
müffen,
Martin kannte bald die kleinen Spaziergänge
der Nähe feiner Wohnung
und wußte. daß
man nur wenige
um
zu gehen brauchte.
fchung

erquickenden

feine Koffer

in

-

en

nicht

auch.

einmal

*

ob

ich

!“

ich

-

fich

wäre nicht zu Haufe.“
Gegen Abend wanderte die Bifitenkarte eines
ebenfo abgefertigten
Herrn gleichfalls in die Vafe.
Das waren die Vorpoftengefechte. Am Tage

es

Martin hielt
darauf begann die Schlacht.
ruhig im Zimmer. voll ftiller Bewunderung vor
der zielbewußten Intelligenz
der Leute. denen
den Ein:
abfolut keine Schwieri keiten machte.
Die
ang
fein Dornröschenfchloß zu ﬁnden.
ifitenkarten in der Vafe türmten ﬁck). den ganzen
Tag über klinkte das Gartenpförtchen.
Am andern Nachmittag begannen die Blumen
Bündel
und Nelken
fpenden.
Ganze
Rofen

Martins Zimmern an. ohne
fammelten fich
geneigter
ihn für eine Uebergabe
zu
machen.
,Einmal müffen die beiden Hotels fich doch ent
leeren.“ dachte er. ,und die neuen Leute. die an
kommen. werden von den Abgewiefenen hören.
wie abfcheulich
bin. und mich
Ruhe laffen!
Am vierten Tage ebbten die Befuche wirklich
ab. und am fünften kam nur noch eine Marfchall
in

Winkelblätt

-

in

fitzen!

erftenmal.

ich

Warum

daß er
zur Hand
Das that er enn auch und ergötzte
nimmt?
fich bald an der naiven Großfprecherei des erften
Artikels.» Auf der zweiten Seite prangte fogar
war das ein Menfch oder ein Affe?
ein Bild.
Martin erkannte mit dem zweiten Blick. daß es
ein Menfch. und mit einem andern. entfetzten.
Ia. das
daß diefer Menfch er felbft fein follte.
unter dem er mit
war fein Riefenfchlapphut.
einem
faltigen Geficht. wie ein mißtrauifcher
Gnom. zur Seite fchielte!
Er wußte plötzlich alles: jener junge Mann.
deffen Führung ihn mit Dank erfüllt hatte. war
kein Enzenheimer. fondern ein Reporter. der ihn.
Und das_ un
weiß Gott woher. gekannt hatte.
feiner Hand war ein photo
beftimmbare Ding
graphifcher Tafchenapparat gewefen. deffen fcham
Lehnemzu
ein folches

zum

Eine Dame wolle den Herrn fprechen. meldete
die Wirtin.
die Vafe da.
„Werfen Sie die Bifitenkarte
Martin deutete auf den Gegen
Frau Eckerle.“
..und fagen Sie.
ftand. den er meinte.

in

in

in

Enzenheim ein wöchentlich zweimal erfcheinen
das hauptfächlich
den Zweck
..Badeblatt".
verfolgte. die Einheimifchen auf das Aufblühen
Als Martin diefe
ihres Ortes ftolz zu machen,
Zeitung an einem Morgen auf feinem Kaffeetifch
vorfand. dachte er: .Es gehört zu einer Sommer
daß er es lernt. kuh
frifche für den Großftädter.
warme Milch zu trinken und auf Bänkeu ohne

des

fofort

fchmählich
Dann aber

9

nach drei Tagen faft vergeffen.
eine
Anfammlung
feiner Nähe
daß
fich
Wohnungen befand. die den Namen
menfchlicher
wenn ihn nicht ein Zufall
trug.
*Euzenheim
Es gab
wieder daran erinnert haben würde.
es

hätte

'

Er

und aus feinem

in

be

pförtchen

'

können.

zu packen

in

fie

zu

zu genießen.

verratenen Paradies
zu etttfliehen.
dachte er: ,Ich will doch einmal fehen.
So
Herr über mich bin oder ob es andre find
blieb er ruhig
das weitere
feinen vier Wänden.
Und es kam fo. wie er gedacht
abwartend.
hatte: fchon am Nachmittag klinkte das Garten

parkartigen Zu
Bei feinen Heimwegen hatte
ftutz zu befürchten.
er bisweilen kleine.
fpaßhafte Kämpfe mit Billa
Dornröchsen zu beftehen. ehe
ihn wieder ein
Er lief bei der Hecke vorbei. ohne an der
ließ.
und befand fich plöh
richtigen Stelle abzubiegen.
lich am Waldausgang
vor der Wiefe. höchft
tuftigt darüber. fein eignes Geheimnis nicht lüften
oder

zu geebnetenSchzritte
fade

en Vorzug

Tannenluft

Martin Schadewaldt befuchen zu können!“
Anfangs hatte Martin das Bedürfnis.

in

keine

daß er fich da feehs Wochen aufhalten
Schließlich kam der Satz: ..So wäre
Enzenheim um eine mächtige Anziehungs

wähnt.
würde.

Martins Hände. Er begann nun
wieder vorfichtig das Haus zu verlaffen. immer
von dem Gedanken verfolgt. daß man ihn draußell
Aber feine rückfichtslofe Unnah
abfangen könnte.
barkeit
fchien doch einen zu abfchreckenden Ein
Niel-Rofe

druck

in

350

die
Umgebung
zu
haben:
blieb menfchenverlaffen
Dornröschen
der Eingang einer Löwenhöhle.

Villa

gemacht

von
wie

lieber l'ancl uncl week.

betrogen

wurde. nahm Martin

einen Pflicht

in

fi

echer verfüßter Limonade zu fich_ und begab
die Ruine. uin fich aus dem Labyrint
dann
von Trümmern und Ranken einen Weg zum Turm
dem
mafﬁgen
näher Martin
zu bahnen.

Lugaus

Je

kam. um
deutlicher
daß er fich nun bald
menfch
würde.
Eine Menge
licher Gefellfchaft befinden
lachender Stimmen fchallte durcheinander. die das
einer
munteren Touriftengefell
Vorhandenfein
Martin entdeckte
fchaft unleugbar klar machte.
den grauen Zacken.
jetzt die Störenfriede zwifchen
die die Plattform des Turms umgaben.
Er
Dann
blieb einen Augenblick
ftehen.
die Augen
aber drückte er feinen Schlapp
unfchlüfßgut
und ftieg beherzt die enge Turmtreppe
empor.
Auf der letzten Stufe machte er Halt und drückte!
Er trug nun doch Bedenken.
ﬁch an die Wand.

in

fo

Ringenburg

es ihm.

in

wurde

der

dem Publikum
oben preiszugeben.
„Dreh' es mehr nach rechts!“ hörte er da eine
Stimme über fich rufen.
gar nichts
„Nun fehe
ich

ﬁch

„Noch mehr nach rechts!“

-“

ift

quälen

ab.

fich

fernten Punkt. vielleicht
zu

dachte

Martin.

damit irgend einen ent
das Straßburger Münfter.

entdecken.“

„Jch bin
orientiert.“
rechts das
zimmer. da

ganz
choll

genau über
es wieder

Villa
von

Dornröschen
oben. „alfo

te

e

gehört zu feinem Arbeits
bei Mondfchein.
daneben
wo er
liegt das Empfangszimmer.
GleiY
der jubelnden Menge zeigt
,.Nein. wo er fich nicht zeigt.“ rief eine hohe
Damenftimme dazwifchen. „fo ein altes Kamel!
habe
ihm für drei Mark Rofen
fchicken
Fenfter

dichtet

er

ﬁ

-“

fen.“
die einzigen Lilien. die
„Und
Enzenheim
aufzutreiben waren
„Ja. hätten wir lieber unfer Geld noch!“
er aus
dem Haufe!“
„Jetzt kommt
fchrie
jemand dazwifchen.
in

ich

..Wenden
hat nur
vogel ein.
er

-“

Sie

denn
ﬁch ab. meine Damen.
an!“
Badehofen
fiel ein Spaß

Er wußte
ftand wie begoffen da.
daß man fich hier oben an feiner Spröd
er hatte
rächte;
heit
feinen Salon vor Neu
gierigen zu verfchließen
gehofft. nun drang man
und log
mit dem Fernrohr
fein Privatleben
obendrein zur Staffage
Badehofen
fich ihn noch
in den Garten!
..Meine Damen. die Sache wird fpannend.“
tönte
es da von neuem. ..jetzt tritt die holde
Martin

in

in

längft.

-“

fie

ift

Weiblichkeit auf den Plan!“
gewiß feine Wirtin
„Das
Eine Paufe der Erwartung. dann kreifchte es
er hat feine
im Chor:
umarmt.
„Er hat

Wirtin umarmt.

der

alte

Don Juan!“

langen Sätzen die
ftürnite Martin
Treppe hinab. Er mußte den Wirt der Ringen
burg zur Rede ftellen. der Unfug durfte nicht
man ihn
länger
fortgehen. Jetzt verwechfelte
oder
Willen mit
fogar aus Dummheit
böfem
Herrn Eckerle und fchob ihm die harinlofen Ver
als Don
traulichkeiten jenes alten Ehemannes
Juanerie in die Schuhe.
der Wirt?“
er unten den
„Wo
fchnauzte
Kellner an.
in

Jeht

wo

in

geld

in

te

zei

fo

in

in

-.

,und

fo

-

-“

ift

fie

er bis jetzt nur dem Anfehen nach kannte. weit
mehr lockten als der kleine Garten. der ihm täg
wurde. und den er doch noch
lich langweiliger
immer aus Scheu vor zudringlichen Leuten nicht
Wie viel fchöner mußte es im Walde
verließ.
fein! Martin begann mit den Augen auszurechnen.
welche der tiefgrünen Bergkuppen ihm am nächften
lag: ficherlich die rechts vom Haufe. die fo viel
Tannen trug. daß es ausfah. als könnte
ganz
Berlin mit Weihnachtsbämnen verforgen. Und
dann bemerkte er. daß über den Tannen. ganz
oben. etwas Helles. wie ein zackiger Saum. her
vorlugte.
Das wäre ein Turm
belehrte Herr Eckerle.
und er
der gerade Refeda im Garten fchnitt
Es wäre die
gehöre zur Ruine der Ringenburg.
fchönfte Ausficht bei Enzenheim. denn man könnte
bis zum Rhein fehen.
.Du wirft dich hier aus Furcht vor den Leuten
Puppengarten
einfperren.“
doch nicht
diefen
Er verließ
dachte Martin am andern Morgen.
die Umhegnng feiner Hecke und
ing mit weit aus
den Wal
holenden
hinein. wie ein
Schritten
Menfch. der es fich vorgenommen hat. nicht
bald wieder ninzukehren.
Der Weg nach der
Ringenburg von diefer Seite war wenig betreten
der mehr
und
alle Reize eines Waldpfades.
von Ephen nnd Brombeerranken als von Spazier
gängern mit Befchlag belegt ift.
Martin fand auf der Plattform des Berges.
etwas feitab von den Burgtrümmern.
natürlich
auch das übliche kleine Gafthaus.
deffen mit
es
völlig
aufgeputztem
Felsftücken
Gärtchen
am
war.
Damit der melancholifch
menfchenleer
Eingang lehnende Kellner nicht um fein Trink

etivas Weißes
„Nun fehe
es!“
„Das
,Sie haben oben ein Fernrohr.“

a

genoß
jetzt wieder feine Vormittage
auf der Veranda vor dein Haufe oder im Garten.
Er wollte es fich felbft nicht recht eingeftehen.
die
daß ihn die tannenduiikeln Berge ringsum.

ich

Martin
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Diefer
ein

Martin
während

die kleine Schenkftube.
brachte ihn
dicker Herr Frühftück aß.

fehr

der

fprndelte feine Befchwerde hervor.
Wirt ruhig weiterfpeifte und dann

-

könne
er nichts machen.
dagegen
entfchied:
das Fernrohr ftände oben für jedermann zur
Beﬁchtigung der Gegend.
Er wäre nicht Gegend. brummte Martin.
Er wäre Staffage. erklärte der Wirt ruhig.
„Jch werde Sie anzeigen!“ ﬁel Martin
wütend ein.
„Thu das. alter Junge.“ entgegnete der Wirt
Und ehe Martin. der die Duz
unbeküinniert.
brüderlichkeit des fremden Mannes als eine neue

-

ich

in

-

ich

in

in

Dornrös
Mitteilung.einfand.

die

machte
er

fchon
gedächte.

aller Frühe

in

er feinem
morgen

in

Wirt

werde
forgen!“
Mittageffen wieder

zum

aß

Villa

ﬁch
en

ich

Als Martin

fortzureifen
beftürztes Geficht wurde wieder
heiter. als ihm Martin mit all feiner Freund
die
Miete
lichkeit
für die verabredeten
fechs
..Und eine Bitte noch.
Wochen aufgenöti
hatte.
Herr Eckerle: erzä len Sie niemand. daß
fort
alten
bin. ehe die fechs Wochen um ﬁnd. und
Sie meinen großen Schlapphut. und gehen Sie
damit öfter im Garten auf und nieder.
hängt davon etwas ab!“
Herr Eckerle machte ein fehr verwundertes
gehört. daß berühmte
Geficht. aber er hatte
Käuze ﬁnd. und
komifche
_Leute bisweilen

Herrn

Eckerles

es

-

für

i

es begriff. daß
hat recht lange gedauert. ehe
öherem als dem
mich die Vorfehung
zu nichts
auserfehen
Vächteramt auf diefem Raubfchloß
hat.
Jch fuche jetzt hier oben den Leuten Geld
aus der Tafche zu locken.
Bis jetzt ging es
bis du
etwas fchwach mit dem Heranslocken.
und
ﬁegreiche Konkurrenz mit den
auftauchteft
Seitdem pilgern
landfchaftlichen Reizen trateft.
die Leute
Scharen auf den Turm. um deine
Wohnung anzugaffen. und effen nachherbei mir zu
Mittag. Seitdem blüht mein Weizen fozufagen."
Nachdem fich die Thatfachen derart vor feinen
Augen verfchoben
hatten. wußte Martin nicht
recht. was er nun thun follte.
..Wenn du noch länger hier bleibft
meine
unten
und dich beob
Enzenheim
eine gute Ernte machen.“
achten läßt. werde
begann Alfred Springer überredend.
Aber das war doch zu viel verlangt. felbft
von Martin Schadewaldt.
der feine eigne Gut
mütigkeit fürchten gelernt. hatte.
Man mußte

„Dein Raubfchloß foll noch ferner
Springer.“ beteuerte er

einen folchen hielt er feinen Mieter.
dem er die
gewiffenhaftefte Berückﬁchtigung feines Wunfches
verfprach.
Martin verließ am andern Mor en mit dem
erften Zuge Enzenheim. Als die dun eln Tannen
wände hinter ihm zufammenrückten. fah er noch
ein Weilchen den Turm der Riu enburg daraus
wieder feine
hervorlugen.
Heute würden
da oben Vofto faffen
genannten Bewunderer
und ihre Zeit der Beobachtung des harmlofen
den
Herrn Eckerle widmen.
für Martin
weil er Martin
halten würden.
Schadewaldt
Schadewaldts Hut aufhatte. Und Martin nahm
ﬁch vor. daß fein nächftes Drama das Leben
von der humoriftifchen Seite fchildern follte.
da wollte er der Welt und den Menfchen zeigen.
was er eigentlich von ihnen hielt!
fo

?

in

in

geweckt
Mannes. der
ihm diefe Erinnerun
„So bift du alfo der Alfred Springer. der“
hatte.
mir Tertia immer als Mufter vorgehalten wurde
„Der bin ich." der andre entgegnete melancho
Es
lifch. ..Alfred Springer. Wunderkmd a, D.

kam.

umfchwärmt werden.
beim Abfchied. „dafür

b
ix?

er feine
nachdem
Gedanken gefammelt hatte. und er mußte herzlich
Dann fchüttelte er kräftig die Hand des
lachen.
noch.

Gedanke

Und dann
nachdenken.er lachte. während ihm der

ﬁe

Das wußte Martin

über einen Auswe
ihm etwas ein. un

t

ich

in

ift

in

ich

haft

Verhöhnung auffaßte. dazwifcl en fahren konnte.
es im Leben
begann jener wieder:
..Du
weiter
als ich. Martin Schadewaldt.
ebracht
dir doch immer über.
und
er Schule war
Aber es
nun einmal wahr: Schullichter werden
keine Kirchenlichter!
Weißt du noch. wie mein
Alter. weiland Ordinarius
Tertia. immer zu
dir fagte: .Schadewaldt. du bift gewiffermaßen
der größte Efel. den
kenne?*"

ﬁel

(lever kann una meer.
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Mixx*

ift

ge

ift

uld ein
eichen feiner
ihr als erneutes
Standbild
des
roßeu Kurfür ten. der
bronzenes
nicht nur der eigentliche Begründer des preußifchen
Königtums. fondern auch der weitblickende Schöpfer
der brandenburgifchen Flotte war.
Das Denkmal
folk feinen Platz an* der Marineakademie zu Kiel
ein Werk von Wilhelm Haver
erhalten. Es
kamp. der an Begabung und Tüchtigkeit unter den
widmete

der Held mit dem
wiederfpiegeln.
Angethan
mit breiter Schärpe und
langen. fpißenbefetzten.
Ordensband
gefchmückten
Rock. deffen Original
noch im Hohenzollernmufeum
aufbewahrt wird.
Ein breitkrempiger. feitwärts au gefchlageuer Hut
bedeckt das mächtige.
nach Schl'ters Vorbild
fchaffene Haupt. deffen Haar in langen Strä nen
bis auf die Schulter herabfällt. Das Standbi
aus einem Wettbewerb
Es
5.16 Meter groß.
der von der preußifchen
Landes
hervorgegangen.
unftkommiffion veranftaltet war.
Das Werk war urfprünglich nur für Minden
9. enthüllt
beftinimt. wo es am 15. April
werden
Die bewundernswerte Äxusführung
foll.
Bronze
veranlaßte den Kaifer. einen weiteren
als bedentfames
Gefchenk feiner Marine

'7
e

mit in erfter Reihe fieht.
jüngeren Bildhauern
Sein Großer Kurfürft verkörpert in der
energifchen
in der ausdrucksvollen Geftaltung
es
Haltung.
er eigne un
opfes vortrefflich die 'enem Herrf
bezwingliche Entfchloffenheit und That raft. wii rend
in dem weitgerichteten Blick feine großen Zie fich

en,

zu

am

d.

hat

ift

ll.

Kaifer
des Königreichs zweihundertjährigen
er
Gedenktage
Preußen auch
Er
kundgethan.
deutfchen Marine fein Wohlwollen

'hintersten für lite'.

ti
nfß

Wilhelm

'

(tes (Freuen,

ift

das denkmal

'

am; cbm,

das yenkmal

eles 6rossen

Kurfürsten

für kliei.

7cm

Wilhelm Zaveriiamp.

-

Ernst Wehen.
Zu seinem ziebrigsten

und Perfonen in rechtem Lichte zeigtx
Zuftände
lanen“
zu riihmen. Ergreifend malt „Heinrich von
die Kämpfe des Dentfchen Ordens mit dem
[amen
die

tum- und „Der Große Kur
fiirft in Preußen“ fchildert
packend, wie Gewaltiges der
Be riinder des
eigentliche
brandenburgif
-preufzifchen
Staates verrichtet hat. Doch
wir können nicht alle Werke
des fruchtbaren Dichters ini
einzelnen auffi'ihren nnd
gniigen uns mit dem Hin
weife, daß Wichert auch
feinen
neueftem aus der
Gegenwart gefchöpften Er
zählungen mit ficherem Fuße
Boden
auf realem
fteht.
WerÄ der den Autor nicht
kennt
und den
erft vor

Erfolg

dagegen

in

fie

Geburtstag.
Zn Jnfterbnrg geboren„ widmete er
ich in Königsberg dem Studium der Rechtswiffen
der Examina
chaft nnd war nach Abfolvierung
zunächft in kleinen Orten Litauens als Richter thc'itig.
1877 wurde er an das Ober
in Königsberg
landesgericht
berufen und kam zehn Jahre
fp'a'ter als Kammergerichts
rat nach Berlin. 1896 trat
er init dem Titel Geheimcr
Xuftizrat in den Ruheftand.
Seine
litterarifchen
erften
waren
Arbeiten
Dramen
oaterländifchen Inhalts
doch drangen
nicht in
weite Kreife; einen großen

einen gefunden
und was ins
Realismust
die
Erzählungen anbetriﬁr
gefchiehtlicLen
ftrenge
haben wir die
iftorif>ie Treuex welche uns

herein

befondere

be

feierte Ernft Wicherh der erfolgreiche
und Romandichteß
feinen fiebzigften

März

fo

11,

NmBühnen-

Geburtxtage.

erzielte

e

Wichert mit jenen kernigen
die
Erzählungen
fpater
unter dem Titel „Litauifche

Gefchichten“ gefaminelt wur
den.
Anch anf der Bühne
dem Dichter bald
lächelte
Den Brei? der
das Glück.

Lnftfpielkonknrrenz
Wiener
errang 1868 der „Narr des
Gliicks"„ dem 1871 .„Ein
Schritt vom Wege“ folgte
eine
giinftigere
der
noch
Aufnahme
fand und bis

kurzem

erfehienenen

Roman

Wege“
„Getrennte
lieft
käme
wohl
anf den Ge
danken- daß diefer mann
hafte Proteft gegen das eitle
Strebertntn aus der Feder
eines

Siebzigjc'ihrigen

ftammt? Jni Jahre 1896
trat
Ernft Wichert, wie
Mit (Leicht-1.
von C.Säzaanoäann-„Btin
.
in den
bereits
Tag zu
erwähnt„
auf den heutigen
EWMD-*m*
den“ bevorzugten
Stücken
Ruheftand. Nun nicht mehr
des deutfchen Theaterpnbli
Richter„ fondern unr noch
er
von Zeit
kum?
eine große
gehört,
hatte
feitdem
Ebenfo
Dichtem
Reihe
veröffentlichte
eine Novelle- die
andrer Schan- und Lnftfpiele nachhaltigen Er
einen
oder
Roman
zn Zeit
nnd
von dem Wnft der landlc'inﬁgen
folg„ wie „Die Realiften“
„Biegen oder
fich vorteilhaft
Brechen" (beide 1874)- „Die Frau fiir die Welt“
Erzählun slitteratnr abhoben und ftets eine litte
Die
(1876), „Der Freund des Fitrten“ (1879)- „Der
igenart bekundeten.
erzählenden
rarifche
geheime Sekretc'ir“
(1881)- „Hohe Gönner“ (18W)y
Schriften Wickierts find in 17 Bänden bei Karl
und es läßt fich
Roman bearbeitet.
Ein
nach dem gleichnamigen
Meißner in Dresden erfchienenTeil diefer Biihnenwerke erfcheint hente„ wo das
erwarten„ daß der ftattlichen Sammlung fich noch
Denn die Luft (nn
neue Band
Theaterpublif'nin an
gewiirzte Koft gewöhnt
anreiht.
mancher
fchiirfer
dem Dichter geblieben nnd mit ihr die
tete aber in feinen Romanen
ift- einigermaßen vera
Schaffen
nnd Novellen bekundet Ernft Wichert von vorn
Gunft der deutfchen Lefer.
ift

J

f

Ueber [ana uncl week.

bei Willmann-"enn
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Für aus

[Reichstagwaus.
ö
runkftück hat Profeff or
k iller in

erlefenes
SinFritz
von

Miinchen

für

ge
Reichstagshaus
deutfche
fchaffen: einen koftbareii großen Will
der bei eierlichen An
komm-Pokal.
dienen wird.
läffen als Tafelfchmu
Reich und reizvoll gegliedert. hat er
eine Höhe von 86 Centimetern. Ge
er von dem drachen
krönt wird

das

ift

tötenden
Ritter St. Georg. Den
der
die Wappen
Deckel
fchmücken
deutfchen Bundesftaaten in vielfarbi
gem Email; unterhalb diefes Wappen
ein Filigranreif mit bunten
ringes

Türkifeii.
Granaten

Nephriten

und

Mittelteil

Den
befetzt.
die
Statuetten

von

acht

1..

nehmen

Opalen.

Kaiferu ein: Heinrich
deutfchen
Otto der Große. Heinrich 111.. Friedrich
und

aus

unfrer

Zeit

Wilhelm

l. l.

Barbaroffa. Rudolf von Habsburg.
Ludwig der Bauer. Maximilian

.fo

wifchen den Kaiferfiguren treten in
einfter Zifelierung Motive altdeutf cher
Städtebilder hervor.
zum Beifpiel

aus München.

Augsburg.

Nürnberg.

Köln. Meißen.

Wilhelm haeeiliamps
„Schiffsbaulcuiisi“.
(Zu der Abbildung Seite 373.)

Bildwerk hat Wil
Haverkamp-Berlin
jüngft
vollendet:
eine
von
Frauengeftalt
feffelnder Schönheit. die als Ber
körperung der Schiffsbaukunft gedacht
ift. Jhre Glieder umhiillt eiii male
rifch geordnetes Gewand; der Kopf.
Züge von
.deffen feine. gedankenvolle
einer ernfteii Anmut befeelt find.
vom Lorbeer umwunden.
Siniiend
hält die Geftalt in der Linken das
Modell der ..Boruffia“. des erften in
Deutfchland auf der Schichau-Werft
in Stahl gebauten Schiffes.
Das
Kunftwerk fchmückt das jüiigft zu
Elbing enthiillte Denkmal. das Be
amte und Arbeiter
dem Geheimen
Komnierzienrat
Ferdinand Schichau
Die fchöiie Skulptur
gefeht
ein Yben.
eiveis. wie auch eine ganz
nicht nur charakte
moderne Technik
riftifch und treffend. fondern zii leich
in idealer. künftlerifcher
Auffa fung
dargeftellt werden kann.
eigenartiges

C

'

.

ift

ift

Einhelm

NW

d

fritz von (villei
Der Uillliomm-polial lüi- (tas llelmstagzbaus.

FI
e

nicht

genügend

der tan hingewiefen
Ordnung
endfältigen
in der vorliegenden
eine
Orientierun
arum er
ermöglicht. und Form
eint der Titel
als eine glückliche
fYnelle
eitlexikon“
neue Wortbildung.
Arbeit bir
in dem
ungeheure
Welche
fich
Unternehmen! Alles was in den er ten vier Wochen
.."

t

ﬁe

ie

ift

des neuen Jahrhunderts ich auf dem Erdball von
bemerkenswerten
Erei ni en
ugetragen hat. ini
eit exikons
es forgfältig ver
erften Hefte des
erren Herausgeber mit den
bucht. und wären
Siebenmeilenftiefeln un ers liebendeutf chen Märchens
über Länder und Meere gefchritten. und
ätten
die berühmteften
en Welt
Medien der überfinnli

ihrem Dienfte gewonnen. das gewaltige Arbeits
würden
nicht zu fruchtbarem Ertrage
racht haben ohne einen ganzen Generalftab erfter
Kräfte aus allen Gebieten des Wiffens. deffen
ge

fie

ﬁe

fich glücklicherweife

erfreuen.

oft

ift

Ein Konverfationsle 'kon zu handhaben.
ein fchweres
Stück Ar eit, Da ftehen fie wohl
eordnet im Bü erfchrank. die achtzehn bis zwanzig

ände. und es be arf eines gewiff en Kraftaufwandes.
den
Band. in dem man nachfchlagen
neun
will'l. entfprechenden
zum
lrbeitstifche
zu be ördern.
von zehn
es damit nicht genug. denn
Fällen
atalen Hinweife:
ommen die
..Siehe Artikel
kann
oder
un
vertieft man fich in diefe.
es
chehen. daß man wieder auf andre Artikel ver
wiefen wird und fomit eine Bücherbarrikade vor
So hat man. um die volle
ich aufbauen muß.
rientierung zu gewinnen. förmlich felbft eine lit
Arbeit zu leiften. die einen erheblichen
terarifche

X es
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ge

bedingt und trotzdem ni tfelten 'rucht
Zeitverluft
andbü er
os bleibt. denn die Auskünfte diefer
der Vergangenheit an.
hören
keine Ver
An ers das Zeitlexikon. Bei ihm
älter als vier bis echs Wochen. und
gangenheit
wenn es au
hier nicht an» inweifen auf andre
lt.
hat man och alles in einem
Stichworte
em
bequem zu handhabenden
Hefte beifammen.
und man
aar Seiten vor- oder
&urückgeblätterß
Und ob es ﬁch
ituation.
fieht auf der Höhe der
um Fragen der Politik handle. um Angelegenheiten
des Verkehrs.
des
der Jnduftrie und
im Um
er Wiffenfchaft.
Technik. der Kunft Handels.
man. den Stichworten folgend. den
fehen
vollen
eberblick über den Stand der Verhältmffe.
Greifen wir aus der quellenden
Fülle der Er
beifpielsweife ein Feld heraus. dem
fcheinungen
das der Bühne.
jedermann Intereffe entgegenbringt.
bis
können wir hier. foweit die Dinge
Von
im
überhaupt in Betracht kommen. die Vorgän
Kat ruhe
Verlaufe eines Monats verfolgen.

-
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er hätte

praktifche
Gegenftände. die
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re befonderen
Theater befitzen
Nachfchla ewerke.
Lied.
ebenfo das Deutf
Reich und das Deutf
und eigner Lexika rühmen fich fogar die Schön
der gute Ton und die feine Sitte.
heitspflege.
Schmerz ich aber vermißte bisher Chronos die ihm
Huldigung. und man kann es ihm eigent
gebührende
daß er in feinem Unmut uns
ich nicht verdenken.
bisweilen Zeitläufte fchickte. die uns nicht behagten.
Das dürfte
ändern. denn
erfreulich
eiten ott reichliche Opfer darge lfortan
werden dem
racht.
bis acht Druckbo en.
allmonatlich
betiteln
die
lagend
kurz und
..Zeitlez-ikon“
Herausgeber. Maximilian Krauß und Lud
wig
ihr neues. in der Deutfchen Ver
olthof.zu Stuttgart erfcheinendes Unter
lags- nftat
nehmen. und ebenfo kurz und treffend charakterifieren
im Geleitworte die Eigenart ihres Werkes. Es
bringt ..alles
das. was auf den Gebieten der
der Wiffenf
und Volkswirtfchaft.
aften.
itteratur und Kunft. des Theaters und der
?Politik
ufik.
der Technik und Induftrie. des
andels und Ge
und
werbes
an Bedeutendem
iffenswertem in
die Erfcheinung tritt.
alles das. worüber man
fpricht. fchreibt. ftreitet. was man fördert und
anftrebt auf dem unendlichen Plan des modernen
Kulturlebens".
,Oho.* dürfte diefer oder jener
einwenden. .was hier in Ausficht geftellt wird.
finde ich großenteils fchon bei meinem alten Freunde
und Berater. dem Konverfationslexikon.c
Arg ge
Wefen und Art unfrer tre lichen Konver
fehlt!
ationslexika find himmelweit verf ieden von der
Sonderart des Zeitlexikons. Nach ihrer ganzen An
über das rafch
lage können jene keinen Ueberblick
flutende Leben der Gegenwart
felbft die
ge
ände. die
Ergänzungs- und Supplemen tlgewähreu.
bringen. gelangen
legentlich
erft Jahr und Tag
vieles.
nach den Ereigniffen zur Ausgabe. und
_ das beim Verfaffen der Artikel neu war. beim Er
fchetnen überholt und veraltet.
kann nicht dem
eitlexikon
Solches Mißgefchick
begegnen.
bindend.
das. nur an den Monat
das fefthält. was in den letztver angenen
vier
gefchehzen ift. Getviß
Wochen an Bemerkenstvertem
wird auch vieles von dent. das in diefer Weife

Diefer Titel wäre fachlich
Unternehmen vielleicht
utreffender

das neue

A

t

der in den leßten Jahrzehnten
Mengeexika. welche die Angehörigen der ver
entftandenen
chiedenen
Lach
erufe und Erwerbszweige über die Fortfchritte
und
eingehender
innerhalb
ihres Sonderkreifes
gründlicher unterrichten als dies die bekannten
Landwirt
Werke naturgemäß vermögen.
großen
und
fehaft. Jagd und Forft. Naturwiffenfchaft
Technik. Kunft. Poefie und-Geographie. Politik und

Chronik der Zeit.

für

f

.

ragen zeitgemäß und rechtzeitig vertraut zu machen!
die
eit verlangte gebieterifch nach ihrem
und
eignen Dolmet ch. ihrer eignen Buchführung.
daß die dunkle Ahnun diefes Bedürfniffes in weiten
längft vorhanden war. das lehrt die
Schichten

Fürwahr.

verzeichnet ift. nur ein
hemeres Dafein führen.
aber es machte ﬁch doch im öffentlichen
Leben
geltend. befchäftigte auf eine Weile die Gemüter
vielleicht
lebhafter als eine wiffenfchaftliche
Groß
that von unvergänglichem Wert. und darum ver
dient es feinen Platz in einer monatlich fortgeführten

u

?aft

fich

die

Lexikon

feld

daß
höchfte
felbft
ihr
eit. Wie viel Zeit mußte
erhielt. die;Zeit.
bisher vertrödeln. bis man in den immer bunter
geftaltenden Erfcheinungen des modernen Lebens
und wer hat in der überftürzenden
zurechtfand.
unfrer Zeit noch die Zeit. fich mit allen

Qs
man
fiel

war

fie

SK Zeitlerilwn.
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Beginnen zurückhalten.
die „Abendglocken“
Was gäbe wohli um nur
feiner heiteren
einen einzigen
während Jofeph Lauff zum Preußen
Fall anzuführenx WWberg darum
wenn er nicht ins Zeitlexikon gekommen wäre!
jubiläum im Berliner Opernhaufe feinen hohen
nimmt und in
„Adlerflug“
ihm fremdx dem Aller
Jai nichts Menfchliches
Hamburg „Ahasver"
Mit eheriiem Gleichniut- der fich durch
nach Hamerling
frei bearbeitet von Zuliiis Horft
weltslexikon.
diifter über die Bretter fchreitet, Einen wehmütigen
nichts aus dem Geleife bringen läßt- bucht esx je'
wie es die alphabeiifche Ordnung mit fich bringt
Gruß winkt ihm Ronetti Roman mit feinem Drama
der
die unfterblichen
„Manaffe“
Großthaten des Genies neben den
herüber- das die Affimilierung
arg gepla ten Juden in Rumänien befürwortet.
Erfcheinnngen geringerer Ordnung die Kohlennot
Den „Geiftlichen SpielenT die in London nach
czwifchen Kneißl und Konilz„ die Maul- und Klauen
und Menfchenaffen.
Oberammerganer Borbilde veranftaltet werdein ftellt
feuche zwifchen Mascagni
Das moderne Leben führt jedein- der nur über
ﬁch in Paris und Berlin keck die Difeufe Yvette
Guilbert gegeniiber- und mit Schaudern lefen wir,
eine Zeitung lieft- ein ungeheures Maß von
haupt
dein nichts
es nicht
ag“ von einem Kritikerlnregung und Wiffen zui aber freilich
daß „Der
bei allen
nnd felbft die Gebildeten
heilig ifti gekennzeichnet wird als „Noheit und
wohzlgeordneß
Es
legen wir
Schrecken auf der ganzen Linie“.
natiirlich
och die Hand aufs Herz!
find fich
nicht der Tag des Herrn Scherl gemeinti fondern
nicht immer klare was diefes oder jenes Dinge wo
ein
Drama.
oder wogegen
leichnamiges
für ihr Leibblatt fich ins Zeug
es kämpfte eigentlich zu bedeuten
Wer nachdenklich fich in das Zeitlexikon vertieft
reift
Hier
und erkennti daß er hier Anregung, dort
das
nis
hilfreich eine jedes Mißverftän
da
dem diirfte es nicht entgehenj Belehrung
mit
empfängtx
jede Zeitlexifon
nklarheit im Umfehen befeitigend,
Hätte Alt
dem konkreten Gewinn fich noch ideale Vorteile ver
ineifter Goethe die ftolze Entwicklung des modernen
geahnti er würde nicht (vergl. das
bindcn- daß von dem Unternehmen
fich ein ver
Journalwefens
Vorfpiel zu Fauft) das Zeitniigslefen als etwas
Einfluß erwarten läßt. Der fülle: ge
eime Wunfch des edel ftrebenden Menfchen geht
von höherem Geunffe Abziehendes
Verwirrendesi
Zittlichender
in das gol
haben, fowie er es thatj indem er den
hingeftellt
doch dahin- aufgenommen
zu werden
das die
dene Buch von Brockhaus oder Meyer„
Theaterdirektor zum Dichter fprechen ließ:
verdienftoollen Männer und ihre Thaten aufzählt.
Und feht nur hini für wen ihr fchreibt!
den vielbc'indi en großen Meyer oder Brockhaus
Wenn diefen Langeweile treibt.
zu kommenx
?chou ein Hochgenuß- und wem
Kommt jener fait vom übertifchten Mahle.
es gar gelingt„ bei der unvermeidlichen
Durch
Und -- was das allerfchlimnifte bleibt
Gar mancherkommt vom Lefen der Journale.
quellenden
ausgezeichneter
ﬁebung diefer
em nur anf wenige
ein Plätzchen
in Hülle
der Zeitungen
ände befchrc'inkten kleinen Brockhaus oder Meyer
Individuen
Neinx das Lefen der ("cournalei
fiir den modernen Men chen etwas Uiierlc'ißliches
zu erwifchem der
echt- der kann auf bleibenden
aber willkommen dürfte es ihm doch feine in dem
(angel bis
Ruhm Anfpruch erhebein wenigftens
eine neue Auflage und eine neue Durchfiebung er
ungeheuren Labyrinth der Erfcheinungen- das immer
neue Gänge anbaut„ den rechten We weifer zu
folgen, Aber wie viele redlich Strebendei emfig
Wenige geben fich die Mühei
Tages
Arbeitende müffen vorläuﬁg beifeite ftehen- weil
ﬁnden.
und felbft
Meyer und Brockhaus der eine
zeitung für längere Dauer aufzuhebenx
fchliinm wie der
wenn es gefihiehti wie
est aus der
andre- argwöhnifch mit ihrer Anerkennung zögern
der verwirrenden Fülle
Men
der Nummern un fchwierig
wenn
und zii fol er fich oft genug erft verftehen,
der
der grüne
arrenden
deckt. Diefen
nachlefen
achrichteii etwas„ das man
afen den
Ogsrade
as Zeitlexikon.
Nur in
fpät Erkannten hilft
möchtß wieder herauszuﬁnden.
unfehlbarer
einem Stücke- lieber Zeitgenoffei leifte etwas Be
Sicherheit aber hilft uns das Zeitlexikon zum Ziele;
nur ein kurzer Blick iiber die Zeilenkolonnen- und
merkenswertes- worüber man fpricht, fchreibt oder
wir find wieder auf dem Laufenden. Zum Schluß
ftreitet- iind du kommft hinein in das fchmucke
noch ein paar Worte iiber das Aeußere: vorzüg
Hefh das deinen Ruhm wenigftens für vier Wochen
wie es fich fchickt fiir ein Werk
in der ganzen Welt verbreitet, Wenn es dir dann
liches Papiere
das für die Dauer der Bücherei überwiefen werden
nicht gelingt- für längere Dauer in der Hochachtung
es
foll, war nicht großer- aber doch ungemein fcharfer
deiner .Mitmenfchen feften Fuß zii faffendas Zeit
Und die
Duni. Allein nach feiner Ansftattung
allein deine Schuldi edler Zeitgenoffe.
lexikon als eine Mufterleiftung des modernen Buch
Kehrfeite der Medaille, Wie manchen ina in Zu
nnd wir verftehen
ent
inblick auf eine unerbittliche Buchung,
gewerbes
zu bezeichnem
kunft der
warum es verfchmc'iht hatt fich elbft
die keinerlei Rückficht iind Varteina ine kenntx die
lich nicht„
an' Seite 155 ein befcheidenes Denkmal zu er
Gewiffenhaftigkeit
mit ftrenger
Gefcl ehniffe
9W, NW".
ten zwifchen Zeche und Zeufur.
oerzeichneh welche die Gemüter erregeu- von fchnödem
läutet
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der
göttliche
Herr Budzu (Buddha) den
Gläubigen befohlen. ﬁch alles irdifchen Tandes
War alles Handwerk und alle
zu entfchlagen?
Kunft. alle Arbeit. nicht ebenfo Sünde wie das
Wohlleben und die Faulenzerei der Reichen und
Großen? Ja. alle Luft und auch alle Sorge
war Sünde.
der kahlen Wohn
Meifter Okata faß mitten
Vor fich auf
i'tube und fchmauchte fein'Pfeifchen.

in

fchon

der

zerfchliffenen

Binfenmatte

hatte

er den

Thee

fie

in

fo

in

ﬁe

Der Meifter ließ
Wachs. lockte die Fliegen.
Er dachte an den Herrn
furren und krabbeln,
Budzu. der geboten hatte: „Du follft nicht töten“.
und befohlen hatte: ..Du follft die Tiere lieben
als deine Brüder.“
er
Gleichmütig fchmauchte
weiter und fchaute mit feinen kleinen Aeuglein
den Garten hinaus.
Durch die wild wuchernden
Kiku(Chrhfanthemum)-Büfche
ftrich jetzt der Abend
wind. und der einzige große Baum des Gartens
bewegte feine bliitenfchweren Aefte hin und wieder,
türmten fich wie blaufchwarze Wolken
Föhren vom Hain des Dai-mihos.
Einftmals
allerlei herrliche
hatten im Garten des Meifters
Blumen geblüht. vom Frühling an bis
den
Winter. und die Wege waren nicht mit Gras
Aber die Blumenpﬂegerin
iiberwachfen gewefen.
war fchon lange tot.
Sünde.
AuchTrauer
Die Blumenpflegerin
ficher zu neuem. fchönerem
Leben erftanden. dachte der fromme Meifter,
Ein tiefes Gebrumm ftörte den Meifter
Dahinter

ift

ift

in

die

in

in

ﬁ

fie

hier die fchönen Kiinfte nicht durchgeholfen
hatten.
eine
ftand in der
Freilich
Anzahl
Werkftatt
niedlicher Töpferwaren fertig. Taffen und Schälchen.
Alle gar zierlich
bemalt
Vafen und Kriiglein.
in einer etwas altuäterifchen Manier.
Allein die
im großen
hübfchen
Sachen waren verftanbt.
Brennofen hatte eine Kat-,enfamilie ihr Neft. und
der Schlot
hing, voll grauer Spinnwebenfchleier.
Meifter Okata hatte fchon lange nicht mehr die
Schwingen feiner Gefchicklichkeit entfaltet und hätte
auch nicht mehr entfalten mögen. denn es ver
langte niemand nach feiner Kunft. und er ver
langte gar wenig für
felbft: zu Mittag eine
iiben. abends ein paar
Mahlzeit von gegorenen
Schälchen fchlechten Thees und vor dem Schlafen
gehen ein vernünftiges Gefpräch mit feinem adeligen
Hausgenoffen. dem Ritter Kitagaki no Toki-Yuki.
Es war doch alles heruntergekommen
diefer
neuen Zeit.
nicht nur er allein und fein Haus
genoffe. der Ritter. der jetzt eigentlich
nichts
andres als ein Bettelmann war; auch fein Be
fchützer. der erlauchte Dai-miho (Fijrft) von Rabe
Aber hatte nicht
fhirna. war heruntergekommen!

und zwei Schälchen ftehen. Die Thür ftand
offen. und die Fenfterwände waren aus-gehängt.
einer Loge faß und die Früh
daß er wie
konnte.
lingspracht draußen mitgenießen
Wohl
kamen mit dem lauen Winde
und dem Blüten
duft auch Fliegenfchwc'irme
herein. und des Meifters
von weißem
glänzte. als wäre
Glatze. die
keffel
fo

der guten Stube
des ehrfamen
Töpfers
Okata zu Arito hingen als einziger Schmuck
mit zwei uralten Sprüchen.
zwei alte Schrifttafeln
Der eine Spruch lautete: „Entfalte die Schwingen
deiner Gefchicklichkeit."
Und der andre: „Schöne
Wer ﬁch aber im Haufe
Kiinfte helfen durch.“
und im verwilderten Gärfchen des Meifters recht
umfah. dein mußte es bald klar werden. daß

Der Meifter fah
feiner frommen Betrachtung,
dem Theekeffel. dann erhob
er ﬁch.
Jetzt
tauchte aus der Kikuwildnis des Gärtchens ein
plumper. oierfchrötiger Mann auf. barhaupt und
das dunkle Antlitz von einem wilden.
barfuß.
Der alte Brummbc'ir
eisgrauen Bar-te umrahmt.
wankte dem Haufe_ zu. Als er über die Schwelle
trat. taumelte er ein wenig und mußte ﬁch an
nach

den

Würpfoften lehnen.
Meifter Ökata machte

eine tiefe Verbeugung.
tief. daß er faft mit der Stirn den Boden
Nun raffte fich auch der andre auf.
beriihrte.
der aber nicht
machte ebenfalls einen Bückling.
fonderlich tief geriet.

fo

:n

der

ihn. er meinte den Sohn des
Himmels. den Tenno (Mikado) Mutfu-Hito. den
Der
Kaifer. den man den „Milben“ benannte.
Ritter legte feine Hand fchwer auf Okatas Schulter
und zwang ihn. fitzen zu bleiben.
„Habe

ich ich

nicht

Meifter? Sa_ en Sie mir. habe
hundertmal re t?“
..Sie haben wieder zu viel Reisbier getrunken.
Sie reden ﬁch noch um den Kopf. die Wände
nicht

recht.

nicht

recht.

-“

Ohren
..Und Krüge haben Mäuler
fchrie der Ritter.
..Laffen Sie Jhre Weisheit.
weiß mehr alte
Sprüche als Sie! Uns hört hier niemand. Wer
arme Lumpenkerle. wie wir find. belaufchen
follte
wollen?
Seien Sie nicht
feige!“
_
fo

fo

ich !“

haben

in

Der Meifter knickte
fich zufammen und_ließ
Kopf hängen,
..Ja. ja.“ fuhr Kitagaki fort. nachdem er
Taffe

neuem

hat

etrunken.
mich

ein

und

dann

felbft

wieder

von

..ja. ja. Reisbier habe
gewärmtes Reisbier! Ein milder Herr
zu dem Trunk geladen.
Jhnen würde

gefü (geleert
hatte.

ich

die

t

den

nicht
Schälchen gewärmtes Reisbier
auch
Wie lange haben Sie nichts
Meifter.
als gegorene Rüben?
Effen Sie
gxgeffen
eis oder Fifche?
Und was trinken Sie für
ein abfcheiilicher
Abfud von alien
Thee? Das
Meine
Kleeblättern. was Sie mir da vorfetzen!
Ahnen haben Thee von U'i getrunken!“
Der Meifter hob wie er den Kopf: „Auch
meine Ahnen haben Thee von Uji getrunken!“

ift

je

fchaden.

fo
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in

in

in

in
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Hiki-Taro!“
l“

..Heiliger Herr Budzu.“ rief Okata. ftand auf
und fchob fein Oberkleid zurecht.
..das “ift-eine
Ueberrafchung
_
..Was giebt» es denn?“ fragte der-Ritter.
Aber Okata antwortete nicht und ging in
den Garten hinaus.
Er fah fpähend umher. um
die

kleinen

die

zu entdecken.
Plötzlich fank er
und berührte mit feiner Stirn die
Erde.
Ein Kikubufch hatte fich geteilt. und zwei
liebliche Kinder. ein Knabe und ein Mädchen.
reicher. buntfeidener Tracht. traten hervor.
..Wo
Hiki-Taro?“ fragte der Knabe.
..Ja. wir fucheu ihn.“ fagte das Mädchen;
ent
..wo
Hifi-Toro?
Uiifer Eichhörnchen
wifcht. Hiki-Taro muß es fangen. Es kann nie
mand
wie Hiki-Taro.
Meifter
hoch klettern

Rufer

in

Kniee

ift

den

Taro!*)

Okata. hole den Hiki-Taro!“
Der Meifter blieb auf den Knieen.
..Erlauchte Prinzeffin Hotaru.“ fagte er. ..es
zu viel der Ehre für das elende Stück Land.
das Sie zu betreten geruhen.
Mein Sohn weilt
der Fabrik und wird kaum vor Nacht nach
noch
Haufe kommen.“
..Ah. das
fchade.“ fagte die kleine Prin
zeffin und machte ein ernftes Geficht.
der Prinz.
beftätigte
..Ja. das
fchade.“
..Dann müffen wir doch felbft das Eichhörnchen
»
fangen. Komm. Hotaru.“
Er nahm Hotaru an der Hand. Die Kinder
nickten dem Meifter zu. dann fprangen
fort
und verfchwanden
den Büfchen.
Als Okata wieder in die Stube zurückkam.
fand er den Ritter am Fenfterpfoften
.“ fragte
..Was hat es denn eigentlich gegebenlehnen.
der Ritter.
..Jch habe es efehen. wie Sie vor
zwei Kindern niederknieten.
Diefe feidenen Puppen
waren doch nicht die Kinder des Dai-mihos?“
..Ja. das ivaren ﬁe.“ fagte Okata. ..das
waren fie.
Der Prinz und die Prinzefﬁn. Kin
Taro und Hotaru-Hime**)
leibhaftig.
von Jhnen gewollt?“
..Und ivas haben
fragte der Ritter ftreng.
ﬁe

-

hatte

ein helles Kinderlachen im Garten
und zwei Silberftimmen riefen: ..Hiki

ertönte

ﬁe

er

verftanden

Da

ift

-

gefchmäht

in

fürchterlichen
Ritter meinte

auffpringen
der Worte

fehr

ift

Sinn

diefer

ift

wollte

ich

fo

fo

Okata

den

draußen.

"j

..Taro“
die Bezeichnung für den älteften Sohn.
..Hinie“. Prinzefﬁn.
ift

recht.“

Thee.

ift

vielleicht

Der Ritter fiihrte
was! Lächerlich!“
die Taffe zum Munde und that einen Schluck,
..Jch meine Sie nicht! Ob ein armer Teufel von
oder
Töpfer
ift. das macht die Zeiten
meine.“
nicht anders. Sie wiffen fchon. wen

dem

atte.

fo

haben

..Ach

Chinefen.

in

ja.

ift

in

ift

ift

ift

in

..Sie

Die dummen Teufel. die verﬂuchten
werden kommen und uns
den Sack
Er lachte ingriminig
ftecken.“
ﬁch hinein.
Okata fah beforlt auf den Haus
Meifter
dann nahm er fchü tern einen Schluck
genoffen.
kommen.

?on

fagte der Meifter.
..Die Ehre und das Vergnügen haben Sie
nun feit zehn Jahren alle Tage.“ erwiderte der
andre ziemlich unwirfch und ließ ﬁch fchweifällig
nieder.
neben dem Theekeffel
Auch Meifter Okata
hatte ﬁch niedergelaffen und fchenkte den Thee
die beiden Schälchen.
ge
..Das Wetter
heute doch fehr fchön
worden.“ fing nach einer Weile Okata an. .. ente
mittag ivar es noch recht wolkig und faft alt.“
..Ja. das Wetter
fchön. Meifter.“ brummte
der
..Wenn Jhr Thee nur etwas beffer
andre.
ware.“
..Alles
Meifter Okata lächelte wehniiitig.
meinem
fchlecht
Haufe. Sie dürfen es mir
alles
nicht übelnehmen.
fchlecht geworden. mein
edler Gönner. Ja.
die neuen Zeiten ﬁnd fchlecht.“
..Aber das weiß ich!“ braufte der andre auf.
..Die Zeiten. die neuen Zeiten! Und das kommt
alles von der verfluchten
Milde.“
..Von meiner Milde?“ fragte Okata beftürzt.

Herr Kitagaki.“

..Rum fehen Sie.“ rief der Ritter faft ver
Bedanken Sie ﬁch für
gnügt. ..da haben Sie's!
die neuen Zeiten und den fchlechten Thee nur bei
der gewiffen .Milde*.
Und
geht es überall
Nippon. Die fremden Rotbärte tragen unfer
Geld weg. dann werden
auch unfer Land
den Sack ftecken. oder es wird noch fchlimmer

in

hohe

359

ift

mir ein befonderes Vergnügen und
Ehre. Sie wieder bei mir zu fehen.

ift

..Es
eine

[ana uncl week.

*)

llebek

lieber ("anti una meer.

860

„Sie

Sohn

meinen

haben

gefucht.“

„Ihren Sohn?“

„Ja,

meinem

öfter mit

fpielen

ﬁe

Sohne."

Und

„Mit Ihrem Sohne?

ﬁe find ohne Begleitung herüber

gekommen?“
„Ohne Begleitung,
geklettert.

Zaun

ein

durch

Der Zaun

gefchltipft.

ift

Loch

über den

oder

des

ift

f

fehr chad
fiirftlichen Gartens
haft und halb verfallen.
aber
„Das
unerhört.“
der Ritter.
„unerhörti
fchrie
Und das laffen Sie angehen?
Wiffen Sie, was Sie dafiir
des
verdienen?
Die Kinder
oon Nabefhima bei
Dai-mihos

Ihnen.

ohne

Da

Begleitung!

Sie wieder die
Der Dai-miho
Zeiten!

neuen

ift

haben

jetzt

miirbe geworden und hat
Tokio
fich ergeben und weilt
am Hofe des Kaifers. und hier
verwahrlofen feine Kinder! Ich
fage_Jhnen. Meifter. wenn
als Kind mit dem Sohn eines
gewöhnlichen Töpfers
verkehrt
hätte. mein guter Vater hätte

ich

in

auch

totgefchlagen!“
Eine Weile ftand der Meifter
fprachlos. Dann fagte er nicht
mich

Würde:

ohne

„Ich

bitte

Sie.

ift

ftrafen Sie mich gleich. wenn
Sie dazu ein Recht zu haben
Aber mein Sohn
glauben.

guter Junge. auf den laffe
Er arbeitet
nichts kommen.
einer
Fabrik fchlechte
zwar
Sachen- die für die Fremden
,beftimmt
griißliche
find
Meine Ahnen haben
Sachen!
die
Sachen von Hizen
beften
in

ich

ein

-

gemacht!
Zweihundert
Jahre
meine
Ahnen ruhnwoll

haben

gearbeitet.

Und

wären

die

fie

fchlimmen Zeiten nicht gekom
men.
hätten
auch noch das
heilige Blau erreicht.“

-

lachte

aber

der
fie

„Sie hätten."
Ritter. „fie hätten

Die dummen
nicht.
haben's
Teufel- die Chinefen. waren doch
kunftfertiger als Ihre Ahnen."
„Das mag feint" entgegnete
der

Meifter.

die

Dai-mihos.

„trotzdem

haben

es

unfre Schutz
nicht
herren.
verfchmiiht- ge
legentlich unfre Werkftatt aufzu
Ja, und die herrlichen
fuchen.
Gefäße meiner Ahnen werden
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Dai-miyo

Ja.

Herr Ritter. mein
Kind
meines
alten Hanfes.
Die er
des Dai-miyos
lauchte- Frau
hat meinen
Sohn wohl auch
giebt.

ift

Ä

heute aufgeftellt. wenn der
den feierlichen
Thee

noch

Sohn

kein ungeratenes

drüben im Garten gefehen
und hat ihn fogar befchenkt und
fich nach mir erkundigt. Wenn
ich

fchon

Jhnen

aber

bin-"

zu

fchlecht

ich

fo

Dem Meifter ging der
Atem aus. er hatte fchon lange
viel gefprochen.
nicht mehr
,.Ah.“ fagte der Ritter. ..ah.
das foll wohl heißen.
folle
trollen. nicht wahr?“
mein
Himmel
Der Meifter wifchte
Zeuge!“
fich den Schweiß von der Stirn.
„Das habe
nicht fagen wollen!
Lieber ftürbe
auf der Stelle.
als daß
meinen
Gaft be
leidigte.
Ich wollte den ver
ehrten
Gaft nur bitten. mehr
Geduld und Einfehen zu haben.
Ich habe Ihnen vor zehn Jahren
Gaftfreundfchaft angeboten. und
mich

ich

ich

ich

ich

fei

„Der

wir

dachte.

könnten

fo

ander bleiben.
der

göttliche

den

dunkeln Weg

bei ein

lange. bis uns

Herr Budzu

Der Ritter

auf

fchickt.“
ließ fich. da ihm

das Stehen befchwerlich
wurde.
wieder auf der Matte nieder.
Bei den letzten Worten
des

Meifters

hatte

fich

fein Geficht

undein paarmal nickte
erheitert.
er ganz freundlich vor fich hin.
„Wenn Sie

noch etwas Thee
er. ..dann wäre
Ihnen fehr dankbar. Thee
doch das einzig vernünftige
Getränk. Reisbier macht hißig.
man wird dumm davon. Beffer
der fchlechtefte Thee als das befte
Reisbier. das fagte fchon mein
Vater.“
Es dämmerte und es begann
Die Raben
zii werden.
kühl
fagte

ift ich

hätten.“

in

den Fähren des Dai
Okata fchob die
niiyogartens.
vor die Fenfter
Papierwände
und fchloß die Thür.
fchrieen

„Wollen Sie

gehen?“
nachdem

Taffe

[Sport in

china (kosalien

uncl

kulis).

fragte

nicht zur Ruhe
er den Ritter.

er ihm von neuem

feine

hatte. „ich
denke. Sie ﬁnd müde."
..Ich?“ Der Ritter fchlürfte
haftig den Thee hinunter.
„Ich
zur Ruhe geben? *Hiki-Taro- das
oollgefchenkt

gebangt.
er den

gewefen.

aber fchon

wohl für fein Los
feit geraumer Zeit betrachtete
hatte

er

Sohn wie einen erwachfenen Mann. er
für ihn kein Gegeiiftand der Sorge mehr,

war
Und

fo

er ﬁch leicht darein gefunden. daß
tagsüber dem Haufe fernbleiben und
der Fabrik
arbeiten mußte.
Dort follte er
die Geheininiffe der Glafur eingeweiht werden.
Meifter Okata hätte den Sohn freilich felbft
alle Geheiuiniffe der Töpferei
einweihen können.
aber von feiner Kauft verlangte
die
neue
Und der Sohn gehörte der
Zeit nichts mehr.
neuen Zeit. die doch auch nur hinfloß mit all
und Roheit. weil es der
ihrer Gefchmacklofigkeit
wollte.
göttliche Herr Budzu
Eben als Meifter Okata die Lampe anzündete.
kam das Fröfchlein
hereiiigehüpft. machte eine
hatte

Knabe

fo

ja

in

ja in
in

der

be

*

*

ich

in

noch

heute

Er will

nicht

den

mehr

Seh
„es

Kia-Tara

dich

wieder

fchade. daß
kann!

fehen

ich

geweint.

nicht

und trink deinen Thee.“
,.Ach.“ fagte der Knabe.

ift

*rinzeffin hat

o.

ja

viele
Offizier werden. Heute habe
ein ganzes
Soldaten
Sie
gefehen.
Regiment!
Sie hatten
find an unfrer Fabrik vorübergezogen.
eine Fahne und Mufik;
es war herrlich!"
fragte Kitagaki.
..herrlich fagft
„Herrlich?“
du?“ Sein Geficht wurde ganz finfter. ,.Dummer
Junge. du haft nicht unfre alten Krieger gekannt!
Wenn
unfre heutigen_Soldaten
fehe. dann
wende

mich

einfach

weg.

Bishiaijmon-Ten.*)

alter Kriegsgott.
fpuckt auf diefe lächer
Das wären mir fchöne Helden!
lichen Kerle!
Jch glaube. felbft die Ehinefen lachen uns aus!“
fagte
..Aber Herr Kitagaki.“
Okata.
„das
denn doch nicht!“
glaube
nur gefehen hätten!“ rief
„Ah. wenn Sie
der Knabe.
und feine Augen blißten vor Be
er
geifterung.
„So ﬁnd
marfchiert“
der Stube auf und nieder
„und
marfchierte
Offiziere zu Vferde ritten mit! Und die Muﬁk!“
er begann die Trompeten nachzuahmeii.
„Sie
gefpielt." fagte er uiid
haben unfer Nationallied
blieb vor dem Ritter ftehen. der ﬁnfter zu Boden
„Jch kann das Lied auch ﬁngen! Das Lied
fah.
unfer

ﬁe

klein

ganz

den Garten?
ﬁnde
Vielleicht
das Eichhörnchen.“
Jin Finftern? Du bift nicht recht
..Jetzt?
..Beruhige dich nur. die
_efcheit!“
rief Kitagaki.

hinübergehen

ﬁe

in

te

vielen
feiner geliebten Hausfrau. der Hiki-Taro
Als Hiki-Taro noch
Stücken fehr ähnlich war.

..Halt." fagte der Meifter. „fvnft vergeff'
ich's: die Kinder des erlauchten Dai-mihos waren
Du
hier im Garten und haben nach dir gefragt.
das Eichhörnchen einfangen follen."
'hätteft ihnen
..War Hotaru-Hime fehr traurig?“ fragte der
Knabe.
.,Ratürlich!" rief der Ritter. ..Sie hat bitter
lich geweint. weil das Eichhörnchen fort ift."
Okata fah den Ritter vorivurfsvoll
an. er
mochte ihn nicht Lügen ftrafen.
Hiki-Taro war aufgefprungen.
„Darf

ich ich

ftiller Mann. der fich nicht recht mitzuteilen
wußte. der höchftens ein wenig aus fich heraus
ging. wenn er durch den Ritter
ereizt wurde.
Die Fröhlichkeit der andern ma
ihn eher
Und das fröhliche
traurig als felbft fröhlich.
Lachen
Hiki-Taros erinnerte ihn fchmerzlich an
das Lachen der früh verftorbenen Blumenpflegerin.
ein

erzähle!"

ich

ja.

fo

daß er trotz feiner zwölf Jahre genug
um feinem Vater und deffen Gaftfreund
verdiente.
das Leben zu friften. Die Geldftücke. die im Haufe
alle von
des Töpfers zu fehen waren.
ftammten
Hiki-Taro; der zwölfjährige Knabe war der Er
nährer der beiden Alten, Er galt als der flinkfte
und gefchicktefte kleine Maler und war iin *ftande.
Dabei war
jedes beliebige Mufter nachzuahmen.
er voller Späffe
und fchnurriger Eiiifälle. ge
gegen
duldig und fanft. befcheiden und
undhöflich
abet doch
ältere
und würdige Verfonen.
Wenn der Ritter nicht Reisbier ge
furchtlos.
trunken hatte. ließ er dem Kleinen auch alle Ge
er pries ihn fogar als
rechti keit
widerfghren.
ein
un Wunderkind und fand alle feine
ufteradlig und wünfchte
Eigenfchaften
felber
fich
keinen befferen Sohn.
Es fchien faft. als hinge
der Ritter mit zärtlicherer Liebe als der eigne
Vater an dem Kleinen.
Denn der Meifter war

in

in

Ja.

viel.

ich

weiß

ich

fo

mit der Zeit nichts anzufangen.
foll uns noch etwas vorquaken.
Wir ﬁnd ein paar jämnierliche alte Männer.
aber das Fröfchlein. das bringt uns Freude.“
..Hiki-Taro!" fagte der Meifter und lächelte
vor fich hin. „Hifi-Toro wird fehr traurig fein.
wenn er erfährt. daß ihn dieljungen Herrfchaften
gefucht haben. der gute Junge. Eichhörnchen fangen
Aber
der Fabrik arbeiten,
wäre ihm lieber als
zum Glück arbeitet er gern.“
Hiki-Taro arbeitete gern und arbeitete
muß.

Das Fröfchlein

und danach holte es fich fein
Verbeugung.
Täßchen und fetzte fich zu den Alten.
Hifi-'Toro
war nur mit einem knappen. kurzen Röcklein
das die Beine und die Arme frei ließ.
kleidet.
Die Glieder des Knaben ioaren rundlich und feft
und von der dunkelii Farbe des Glockenmetalls.
Die beiden Alten betrachteten
ihn mit Wohl
gefallen. wie er den Thee hinunterfchlürfte und
dabei
Augen über die
feine luftigen glänzenden
Taffe weg wandern ließ.
,.Bift du müde ?" fragte der Meifter.
.,Rein. mein lieber Vater.“ erwiderte der Knabe.
..Der und müde!" lachte der Ritter.
..Sehen
Sie's ihm nicht an. daß er nur darauf wartet.
etwas erzählen zu dürfen? Was giebt es Neues?
Du haft etwas Befonderes gefehen. Hiki-Taro.
tiefe

-

ift

ja

Seit
heut faft einen Raufch gekriegt hätte.
bleiben
kleine Kerl ta süber. in der Fabrik
ich

ich

eigentlich_
der

nicht

_ift

ift

ficht!

noch

machen Sie
Alles
vergeben

Na.

Sie!

da!
Was denken
nur kein
eriiftes Ge
und vergeffen.
Ja. ja.
das Fröfchlein daran fchuld. daß

ift

Fröfchlein.

uncl [neck.

wunderfchön!"
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Einer der fieben alten Yuiiioiv-Göiter.

--

beiden

mahnen.

daß

es

Schlafens

fich folgfam hinter feinen
Stubenecke
Da der
zurück.

zog

der

Ritter keine Miene machte. fich zu erheben. blies
der Meifter mit einer Entfchuldigung die Lampe
aus., Eine Weile klimperte und fang der Ritter
er ﬁch nach
im Finftern. dann tappte
noch
Lager,

verfammelt hatten. erkannten
ihren Herrn
gleich. als er einem Coupe erfter Klaffe
entftieg. denn er trug englifche Reifetracht und
atte ein rundes Glas ins rechte Auge geklemmt,

hof

ﬁe

nicht

ls

*

In

vorzubereiten.
Hifi-Taro fing bei diefer
Kin-Taro
an.
Nachricht laut zu heulen
nie ver
tröftete ihn und fagte: „Ich werde
Und in den Ferien komme
geffen. gewiß nicht.
nach Arito. und dann fehe ich dich wieder."
Und zum Angedenken
gab er dem Spielgefiihrten
ein filbernes Geldftück.
Hiki-Taro wollte es nicht
aber Kia-Tara fagte: ..Du mußt es be
behalten.

ihn aber doch endlich erkannten. gab es
Kopffchütteln und Achfelzucken.
Jndes be
ruhigten
fich mit der Zeit und freuten fich
fogar aufrichtig über den Zurückgekehrten.
Hatte
mit dem neuen Titel und der
doch der Dai-miho
neuen Tracht etwas mitgebracht. das bislang
Arito fehr felten gewefen war. bares Geld näm
Und er behielt es nicht für fich. fondern er
lich.
Ein
gab es aus mit verfchwenderifchen
Händen.
förmlicher Goldre. en ging über Aritv nieder.
Zahllofe Handwer er fanden im Balafte Arbeit.
Der Herr Marquis ließ auch den alten Garten

in

ﬁe

viel

Freie Ueberfetzungder japaniichen Nationalhniiine.

doc?1

halten.

dir

auch

habe

Wir
ein

gerade

find
reich jetzt.
Jch hätte
Goldftück geben können. aber
keins bei mir."

ich

ausgeföhnter Mann.
Zwei
Tokio _elebt. und es war

ihn-i gelungen. die rebellifchen
aten feines Vaters.
der ein Anhänger des letzten Shaguns gewefen.
vergeff en zu machen. Er war vom Tenno empfangen
und mit dem Kiku-Orden
und dem Titel eines
Marquis ausgezeichnet worden.
Die Leute von Arito. die fich auf dem Bahn

*)

Nur zwei Menfchen. ein alter Mann und ein
Knabe. betrachteten den blutroten Zaun und die
neue Wendung
der Dinge
mit fcheelen Blicken,
Fiir den Ritter Kitagat'i waren die fremde Tracht
und der fremde Titel des Dai-mihvs Aergerniffe.
die zum Himmel fchrieen. und er weisfagte Unheil
iiber das alte Haus hinter dem blutroten Zaun.
Fiir Hiki-Taro war der blutrote Zaun allein das
er konnte nun nicht mehr
Aergernis:
fchlimmfte
und Kin-Taro
hinüberfchliipfen zu Hotaru-Hime
den Föhrenhain.
wenigen freien
feinen
Stunden faß der arme Knabe traurig unter den
Kikubiifchen vor dem blutroten Zaun und fehnte
fich nach feinen Gefpielen. Einmal aber kam doch
der Kin-Taro herühergeklettert. troßdem daß der
neue Zaun
Aber der
glatt war.
hoch und
Kia-Tara kam nicht. um mit Hifi-Tara zu fpielen.
Er follte dem
fondern um Abfchied zu nehmen.
nächft nach Tokio. um fich dort für die Kadetten

Diefes Geldftück. eine kleine Silbermünze. war
das erfte. das Hifi-Tara vor feinem Vater verbarg.
Er verwahrte es fortan als ein Heiligtum.
Mit diefem Geldftück und dem väterlichen
Segen verließ er eines Ta es das Vater-haus und
Arito.
Sein Fabrikherr hatte ein paar Meilen
nördlich von Arito eine neue Fabrik gegründet.
und Hiki-Taro folgte ihm.

Es war *ein Frühling gekommen und mit
das Haus des
Frühling große Freude
war wieder da!
Meifters Okata:
Hili-Taro
Seine Lehrzeit war vorüber.
Der Fabiikherr
dem

in

er

in

lang hatte

belehnt.

fo

o

von Nabefhima reifte nach
zurück als ein mit der neuen Zeit und Staats

vrdnung vollftändig

Jahre

„reichen

fa

Der Dal-mi

Arito

einem

fchule
*

feinem

zu

von Tokio hatte feine weitläuﬁgen
Nationalbank
Landgilter mit einer großen Summe baren Geldes

*|

Bapierfchirm

in

Hiki-Taro

Art

Herr Marquis war
war auf die einfachfte
Mann“ geworden: die

ich

die

zeit fei.

felber

ich

fo

in

ich ich

ift

ift

ift

ftand ihrer Herrfcherhäufer ﬂehen.
unfer Kaifer
Es
das ältefte auf
haus braucht das nicht!
der Welt. zweitaufendfünfhnndert Jahre alt! Das
Lied
dumm. aber die Melodie
gut. die laff'
mir gefallen.
Hiki-Taro. hole mir die Laute.
will dir die Melodie vorfpielen.“
die Nebenftube und kam
Hiki-Taro lief
bald mit der Laute zurück.
Und der Ritter fpielte
die Melodie.
und der Knabe fang dazu. Schließ
lich fang auch der Ritter den Text zur Melodie.
und das Stück gefiel ihm
fehr. daß er nicht
müde wurde. es zu wiederholen. Meifter Okata

Der
mochte,
haben
der Vergni'igtefte, Er

deckt

fo

ift

ich

ift

ift

..Das
wirklich fehrfchön." fagte der Meifter.
..Und diefe Melodie fvll neu fein?“ rief der
,.Uralt
Ritter empört.
Seit meiner
ﬁe!
Und der Text
Knabenzeit kenne
fie.
auch
alt. aber auch dumm genug! So mögen die
Chinefen oder die fremden Rotbärte für den Be

mußte

zaun niederreißen und durch einen neuen erfetzen.
der blutrot lackiert wurde,
Diefer prächtige und
blutrote Zaun erfchien bald den Leuten
koftbare
als ein Symbol ihres eignen wiederaufblübenden
Alles war vergnügt
Arito. und
Wohlftandes.
niemand fragte danach. wo etwa der freigebige
Herr feine ficher unverfiegbare Geldquelle ent
in

befteh'!
*)

„O, daß unfer Kaiferhaus
Taufend und taufend Jahre
Vis ein Kiefelftein,
Klein wie ein Reiskörnlein.
Wächft an zu Bergeshöh'!“

agte der Ritter.

363

fo

,.Nun. das möchte
hören."
Und der Knabe fang:

(ana uncl week.

in

ich

Ueber

ihn halten wollen. aber er hatte fich nicht
_Denn nun wollte er im miter
laffen.
lichen Haufe felber als ein Meifter die Schwingen
feiner Gefchicklichkeit entfalten und durch die fchönen
Künfte. die er gelernt. die altberiihmte Werkfiatt
zu neuen Ehren bringen.
hatte

halten

lieber [ana una [neck.

Nun

erhoffte.

der

Junge

Späße wieder
und wurde lauter.
Er wurde luftiger
gefunden
von Tag zu Tag und merkte es gar nicht. daß
Hifi-Tara von Tag zu Tag ftiller wurde. Hiki
Taro hatte
der Fremde
nicht viel Frohes
erlebt.
Er hatte täglich nur gearbeitet. Jahre hin
zurück
durch. und fich nach dem Baterhaufe
feine

älteften

in

er

ja

hatte

gefehnt.

Run

das

der

Taro unverändert.
als

Ja.

fo

beengte ihn diefes kleine Haus.
viel Glanz gehabt.
Es erfchien ihm furchtbar öde und ärmlich und
Nur den alten Umebaum*). den einzigen
fremd.
großen Baum im kleinen Gärtchen. fand Hiki

in

aber

Erinnerung

er

blühte

heuer

noch

in

alter Zeit. Und der blutrote Zaun
dahinter. der Zaun des Dai-miho-Gartens.
hatte
verloren,
nichts von feinem Glanz
Hiki-Taro faß mit dem Ritter an der offenen
Der Vater hatte fich längft
Thür beim Thee.
hinter den Papierfchirm zurückgezogen und fchlief.
den Kikubüfchen fpielte der Abendwind.
Hiki
die
Taro dachte an feine alten Spielgefährten.
ihn wohl längft oergeffen hatten.
..Nun blüht der alte Umebaum auch wieder.“
fagte Hiki-Taro. und er feufzte
fchwer. als ob
fchöner

fo

Jn

ihm der

f

Gedanke
Schmerz machte.
DerRitterbetrachtetedenJünglingvonderSeite.
..Ja. ja." fagte er. ..der Umebaum blüht. Er
Du. hör
muß blühen. wenn es Frühling wird.
mal. Hifi-Tara. du ollteft heiraten. Oder wenigftens
eine hübfche Magd ins Haus nehmen.
Du haft
nun das Alter.“
des Jünglings Wangen ftieg heißes Rot.
Er fah völlig verwirrt dem väterlichen Freunde
das grinfende Geficht.
*)

in

Jn

Urne. die japanifche Pflaume.

ge

fo

ich

ich

fie

ja

e

-

Ja.

wenn
Heiraten
heiraten!
Schnarchen.
er von den Soldaten
Am
loskommen könnte!
Ende wollte er die Tochter feines Fabrikherm
Sie war wohl behütet und reich. Ein
heiraten.
paarmal hatte er ihren Anblick erhafcht. und
Und die zierliche
hatte ihm liebe Augen gemacht.
Sängerin im Theehans. das der Fabrik gegen
über lag. die zierliche Sängerin mit den funkelnden
Vor der hatte er fich eigentlich immer
Augen!
Oder die Obermagd des Fabrikherru?
gefürchtet.
aber
Die war jung. wie die Theehausfängerin.
So rund! Viel runder als die
doch auch fchön!
Was
gut!
Tochter des Fabrikherrn. und

ﬁe

Hiki-Taros

-

hatte eine chlaflof Nacht. und dumme
Gedanken peinigten ihn
Gedanken an Weiber.
An alle die fchönen Mädchen. die ihm aufgefallen
waren. mußte er denken. und welche er heiraten
möchte. fragte er fich. Alle oder keine? Vielleicht
alle.
Er mußte das Wort
Heiraten! Heiraten!
wiederholen. Nein. eine andre Stimme. Kita atis
Stimme. fagte es ihm vor. Aber Kitagaki
ilief.
er hörte ihn fchnarchen.
Der Jüngling warf fich
auf dem Lager herum. das heiß wurde und immer
Er zwang fich. ruhig zu bleiben. und
heißer.
er ahmte das Schnarchen Kitagakis nach.
Aber
das nützte nichts,
Der Schlaf kam nicht mit dem

gute

und

Biffen

-

für

Rückkehr
da war.

fprach.

Hiki-Taro

hatte
ihm zugefteckt: Reispaftetchen
ja. die würde ihn
gebratene Fifche

Lauter

ge

und

Heiraten

f

weilt

feiner Gefellfchaft ungeheuer gelang
die Oual nur ertragen. weil er die

gewiß.“
fagte Hiki-Taro mit un
..Gewiß.
Stimme.
..Lachen Sie mich nicht aus.
bin nicht
denn ans
dumm. Aber wie follte
gar nicht. ob
denken.
.Heiraten
weiß
mich bei den Soldaten behalten werden."
Dem Ritter war plötzlich
die gute
Laune
vergangen. ..Die dummen Soldaten! Bishiahmon
Ten fpuckt auf ﬁe!" rief er.
..Das fehlte noch!
Du darfft auf keinen Fall zu den Soldaten. Du
bift der einzige Sohn und mußt deinen kranken
Vater ernähren.“
Hiki-Taro blieb ftill. und der Ritter wetterte
wieder einmal gegen die neue Zeit und die neuen
Soldaten und die thörichte Einrichtung der all:
Der Jüngling war froh.
Wehrpﬂicht.
gemeinen
daß Kitagaki nicht weiter von Weibern und vom
ficherer

-

liebe. fch'o'ne. zärtliche
wiß
heiraten.
allein
allein mit
Wefen. und er war jetzt
O. wie unglücklich war er doch!
zwei Greifen!
den
Früh morgens erhob er ﬁch und ging
Garten hinein.
Er fetzte fich unter den Ume
baum und laufchte auf das Gefumme der Bienen
und ließ den Blütenfchnee auf fich herabregnen.
Die Liebe zog draußen durch die Welt mit dem
Er wußte. daß morgen die Leute hinauf
Lenz.
fteigen würden auf die Stadthügel. um Blumen
Ge
fchau zu halten und das Umefeft zu feiern.
fang trug der Wind herzu und Saitengetön der
in

fich

gedacht?"

fo

hatte

in

ich

fo

ja

ich

ift

trieb und mit Hilfe
Garten wieder in Ordnung brachte. Herr Kitagaki
fcheute fich nicht. dem jungen Freunde den Hand
Er ftellte
langer und Laufburfchen zu machen.
fich dabei nicht befonders gefchickt an. und Hiki
Taro wurde durch feine Dienftleiftungen eher be
hindert als gefördert. Er bat fchließlich den Ritter.
zu bemühen.
fich doch nicht fo niedriger Arbeit
Allein
er wolle lieber einen Knecht
aufnehmen.
der Ritter mochte davon nichts
„Du
wiffen.
mußt fparen.“ fagte er. ..dein Vater wird ja alle
Tage fchwächer und
fchon ein Greis. obgleich
er eigentlich
mein
Jch bin
Sohn fein könnte.
Meine zwei Schwerter darf
noch ftark genug.
nicht mehr tragen zum Ruhme des Vater
will. Aber meine
landes. weil es die neue Zeit
zwei alten Arme darf
doch regen. das wird
man niir nicht verbieten."
Der alte Meifter war im Laufe der Jahre
Er
wirklich zum fchwachen
Greife geworden.
im Stehen und Gehen. und der Ritter
fchlief

..Da fchau mir einer den jungen Menfchen!“
..Kerl. du bift
rief der Ritter.
ftark
worden. daß du den alten Umebaum ausreißen
könnteft. und du haft wohl noch nie an die Weiber

fo

es
gefchehen.
daß der
aus dem Brennofen ver
des
Ritters Haus und

ich

ließ

die Katzenfamilie

f

Okata

Meifter

Sohn

fie

..,_ -_._...._._.___

fo
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Augenblick ihm zugewandt. fenkten
wieder. und Hotaru-Hime fchritt langfam
über den Moosteppich
fort. unter den Baum
Die zwei Dienerinnen folgten ihr.
fäulen hin.
Der Jüngling faß noch im Wipfel des Ume
baumes. Die Bienen fummten. Längft wohl hatte
die Brinzeffin das Haus erreicht. Vielleicht hatte
den frevelhaften Späher.
ihn doch gefehen.
und
befiinn fich.
fchickte einen Gartenhüter
ein Borwitz. wie der
hinaus mit der Flinte
feine. war
früherer Zeit mit dem Tode be
ftraft worden. Der Jüngling rührte ﬁch nicht.
fich .für einen

fie

in

fie

ﬁe

ﬁch

Kein Gartenhüter

kam.

-

Nur

fie

xl'll,

9.

*)

Benten. Göttin der Weisheit und Schönheit. Eine von
den ﬁeben alten Yamato-Eottheiten.

-

ge
.“

in

in

ﬁe

.,Jch

-“

ich

ftaminelte der Jüngling.
u!
du.
Haft du ein Nachtigallenneft
Oder am Ende gar über den Zaun
gefunden?
und etwas Schönes gefehen?
Du
hinübergeguckt
Du Duckmäuferl
Giebt's
Schlingel!
hübfche
Mädchen drüben?
Hotaru-Hinie foll jetzt ein
ganzes Rudel Mädchen haben.
Jch höre oft ein
Willft du eine Liebfchaft anfangen über
Gekicher.

,.Ja.

Zaun hin?“

den

werde Umeblüten

der
fagte
malen.“
rafch. ..ich habe heute die Umeblüten
Umeblüten ﬁnd doch das Schönfte.“
ftudiert.
Der Ritter fah ihn verftändnislos an. „Ume
blüten malen. Umebli'iten
ftudiert?“ fragte er,
der
fragte jetzt au
„Umeblüten malen?“
Meifter Okata. und über feine Züge. die isher
ernft geblieben waren. glitt ein freudiges Lächeln.
.,("ch

Jüngling

ich

ich

.,Ja. Umeblüten.“ fagte der Jüngling.
,.Jch
werde künftig nur Umeblüten malen. Alte Blumen
denke
Aber
mufter will
nicht nachmachen.
mir Umeblüten auf blauem Grunde. der Grund
tiefblau. wie der Himmel. oder wie das heilige
lau der alten Ehinefen.“
„Die Lumpenhunde. diefe Chinefen!
Jetzt
.,Ja.
dich!“ rief der alte Ritter.
verftehe
mein Söhnchen. fchlage
fchlage
aufs Haupt?
Unfre Soldaten. auf die Bishiaymon-Ten fpu>t.
die werden es nicht können,
Aber du. mit den
Die Ehinefen ﬁnd doch nur elende.
Theetaffen!
und wenn du ihren_ Markt
feige Krämerfeelen.
fchädigft. dann machft du dich um unfer Vater
land verdient.“
Meifter Okata aber legte die Hand auf das
Haupt des Sohnes:
ﬁe

fie.

„Was unfern Ahnen nicht geglückt ift. vielleicht
glückt es dir.
Ich möchte den Tag noch erleben.
da dir
Der Himmel fegne
Großes gelingt!
mein Sohn.“
Hiki-Taro hätte vor Scham über

dich.

ein

Eichhörnchen
kletterte am Stamm einer Föhre herab und eilte mit
über den Moosteppich
großen Sprüngen
zum
Goldfifchweiher hin. Der Jüngling erinnerte fich
an das Eichhörnchen Hotaru-Himes.
das er
hatte einfangen follen.
Ach. der Goldfifchweiher!
Dort hatte er mit Kin-Taro und Hotaru-Hime

Ueber Land und Meer, Jll.Okt.-Hefte,

die Fifche mit
dann gefüttert.
Einmal hatte
das Silberglöcklein verloren. er
aber hatte
es gefunden
im Moofe.
Die Bienen
fummten iin Umebaum. und Hiki-Taro fah jetzt
den blauen Himmel.
hinauf durch die Blüten
Und ein tiefes Seufzen kam aus feiner Bruft.
Als Hiki-Taro
vom Umebaum herabftieg.
der Haus
ftanden der Meifter und Kitagaki
thür und beobachteten ihn.
..Sage mir bloß." rief Kitagaki dem tödlich
entgegen.
„fage mir bloß. was du
Erfchrockenen
eine Stunde lang im Wipfel des Umebaumes
trieben haft.
Du bift ein ganz närrifcher Ker

ich

fie

fie

in

fie

in

fie

-

und Hotaru-Hime
gefeffen.
hatte
einem Silberglöckchen gelockt und

fo

deutlicher

lüge

nicht
er heute
erreichbar

feine Rot
ﬁnken mögen. aber er konnte
die Wahrheit geftehen und bekennen. daß

den Boden
nach

etwas ausgefehen.

das ebenfo

war wie das heilige Blau

des

un
ewig

jungen Lenzhinnnels.
Am nächften Tage rafte ein Sturm- über
das Thal von Arito. wie man feit Menfchen
gedenken
diefer Jahreszeit keinen erlebt hatte.
durch die
Große Balken flogen wie Strohhaline

in

deutlich

in

Jmmer

'

ganz

ja

(Laute).

Singen. ja.

o

-

ivurde das
das war das alte.
berühmte Lied vom Umebaum und der Nachtigall.
und das war eine Stimme. füßer. als die der
Theehausfängerin. taufendmal füßer! Vom Garten
des Dai-miyos klang der Gefang. Verzückt
blickte
der Jüngling hin zum blutroten Zaun,
Als der
Gefang verftummt war. erhob er fich. und mit
Wangen und fchnell und geräufchlos
glühenden
wie eine Katze klonnn er den knorrigen Umebaum
Ein Aft knackte und brach.
empor.
Noch war
er nicht in der Höhe des Zauns.
Er klomm por
fichtig weiter. Jetzt
jetzt konnte er hinüberfehen.
und da wäre er aufs Haar zum zweitenmal aus
eglitten: Hotaru-Hime ftand unten im Führen
Sie ftand am Rande des Goldfif weihers
hain.
blickte
und hielt die Samife in der Hand un
ernft nachdenklich vor fich hin auf den Moos
Wie groß ﬁe geworden war und wie
teppich.
Die
fchönl
Schön wie Benten*). die Göttin.
zwei Dienerinnen. die etwas abfeits ftanden und
mit den Fächern fpielten. waren kleiner und er
Aber
fchienen ihm hä lich neben der Prinzeffin.
wie ernft war
otaru-Hime und wie blaß! Und
ge
hatte das fchöne. zärtliche Frühlingslied
fungen!
Düfter war es unten im Föhrenhain
wie
einem Tempel,
Feierlich glänzte Hotaru
Himes hellrot-feidenes Gewand mit der goldig
funkelnden Stickerei und ihr weißes Antlitz aus
dem Dämmerlicht.
Eine der Dienerinnen näherte
und fagte ihr ein paar Worte.
fich der Vrinzefﬁn
die der Jüngling nicht verftand. und wies dabei
Die rinzeffiii fchi'ittelte traurig
auf die Laute.
das fchöne Haupt.
*kun kam auch die zweite
Dienerin heran. auch
fchien um etwas zu bitten.
Wieder fchi'ittelte die Brinzeffin das Haupt. Dann
fah
zum Umebaum empor.
deffen Wipfel
der Jüngling faß. und ihre Augen begegneten
den Augen Hiki-Taros. Sah
ihn? Er rührte
Die zwei großen. dunkeln Sterne. die
fich nicht.
Samife

865
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„Mit den Ehinefen?“ fragte der Jüngling.
finfter aufblickend.
„Nun ja.“ erwiderte der andre. „du wollteft
die Ehinefen
mit deinen blauglaﬁerten Sachen
fchla en. und nun zerfchlägft du die

will
„
Hiki-Taro fah düfter vor fich hin.SaihJen.“
Lü ner fein.“ fagte er. „und doch habe

ich

ch

kein

Mir ftand gar
belo en.
as heilige Blau zu
danach.
Damals. am Tage vor dem Dai-fuii.
finden.
da log
.
Jhnen was vor. Aber jetzt . . ,
werde mir den Schädel an diefer Wand ein
rennen müffen. wenn mir's nicht gelingt!
Jch
wil( die Lüge zur Wahrheit machen.“
„So gefällft du mir!“ rief der Ritter und
un

fo

ja

ich

-

ausföhnt!“

iii

Der Ritter machte ein fürchterliches Geﬁchi
Ritter. der vor drei Wochen über
derfelbe
fremdes Leid einen Tag lang auf dem Hügel der
Stadt geweint hatte.
Derfelbe Ritter. der
alter Zeit. da er noch das Recht gehabt. zwei
tragen. diefe Schwerter höchftens
ob der Roft nicht
um
an ihnen gefreffen!nachzufehen.
Un Hiki-Taro ließ nicht
ab. blauglafierte Gefäffe zu brennen. bis ihm
herrlich glänzte.
endlich eine Schale gelang. die
als er
daß er einen Freiidenfchrei ausftieß.
Er eilte
draußen am Licht der Sonne befah.
der Hand
mit der Schale
zu feinem alten
Vater. z
Meifter Okata faß im Winkel der Wohnftube.
Er hatte das
dort. wo er gewöhnlich faß.
Haupt tief gefenkt und fchien zu fchlafeii. Hiki
ale vorfichtig auf die Matte
Taro ftellte die
ater fan
an der Schulter.
und berührte den
um und fchlief
Da fank der Meifter vollen
Schwerter

zu

hatte.

s

S

in

fie

fo

gezogen

zufammengefunken.
weiter.
-Hiki-Taro wollte
da fah er
des Vaters
Haupt
zwei
tützen.
gebrochene Augen un
fah zwei halboffene. blaffe
Der
die
Lippen.
zu lächeln
fchwach
fchienen.
den
ewigen
Schlaf...
fromme Meifter fchlief
Viele Leute kamen. als
voni Tode des
Meifters erfuhren. um den Sohn zu tröften.
Denn
fich
auch
derfMeifter gezeigt
felten
war
arm er gewefen
und
feine
hatte
Frömmigkeit war bekannt. und er galt faft als
ein Heiliger.

in

fie

-

fo

ift

ift

in

Die Leute fanden Hiki-Taro gefaßt. aber der
einem fort: „Laßt mich.
Ritter Kitagaki fchrie
Jch will fterben! Mein Freniid
laßt mich!
tot!"
tot. mein Wohlthäter
Der junge Meifter richtete. nachdem er feinen
Vater

in

in

fie

in

.
.

fie

in

-.

feine

fo

a

ift

ift

fich felbft zu beruhigen und rief
nur ein Glück. daß
einmal übers andre: ..Es
wir Armen nichts verlieren können als das
und das Leben
doch nur eine fchlechte
e!"
Hebel?
Als der
Der Jüngling fagte gar nichts.
Umebaum ﬁel »- er fiel fo. daß die Krone wie
ein weiß-rofiger Berg vor die Stubenthür
zu
da fchloß er die Augen und lehnte
liegen kam
ﬁch an die Wand zurück.
Als der Sturm nachließ. praffelten
bald
en
nieder und es fiel ein Vlatzregen. der Schloßen
Mit
See verwandelte.
einen kleinen
Garten
war's für diefes Jahr vor
der Frühlingspracht
über,
Die Leute des Thales von Arito konnten
nun auf die Hügel fteigen und. anftatt Blumen
Und
thaten es
fchau. Trümmerfchau halten.
und meinten.
Auch der Ritter ftieg auf einen
der Stadthügel und weinte mit den andern Leuten.
obgleich er nichts verloren hatte.
Während der Ritter auf dem Hügel faß und
weinte. faß Hiki-Taro
feiner Werkftatt und
Vor ihm
malte Umeblüten auf weißes Papier.
in einer Vafe ftaken große Blütenzweige des ge
brochenen Umebaumes. und Hiki-Taro malte vom
Morgen bis zum Abend Umeblüten auf weißes
Papier. Zwar kannte er die Blüten des Baumes
aus dein Gedächtnis
genau. und er hätte
malen können. aber gerade diefe Blüten. die
letzten feines Baumes. wollte er im Bilde feft
Und er malte ein paar Tage lang. bis
halten.
Er kam nun fat
die letzte Blüte verivelkt war.
Eine neue Arbeit
nicht mehr aus der Werkftatt.
hielt ihn da feft; der Brennofen wurde geheizt.
und Hiki-Taro brannte Gefäße mit blauer Glafur.
Sobald ein blaues Gefäß gebrannt ivar. trug er
es ans Licht. und gleich. nachdem er's von allen
Seiten befehen. warf er's an die Wand. daß es
Vor der Thür der
taufend Scherben ging.
Werkftatt erhob fich allmählich ein kleiner Berg
von blauglaﬁerten Topffcherben. Der Ritter kam
einmal dazu. als Hiki-Taro eben eine Schale an
die Wand warf.
„Ra.“ fagte er. ..wenn das
fortgeht. wird's mit den Ehinefen nichts fein.“

Wenn

fo

fich hin.
aber er fuchte

Vater

Sinn

Schulter.
Hand auf des Jünglings
man eine Lüge zur Wahrheit
machen
keine Lüge mehr.
Und es
kann. dann ift's
beffer. man fchlägt einen Kerl tot. wenn
tot
man einmal gefagt hat: den Kerl muß
als daß man fich mit dein Kerl wieder
fchlagen.
legte

Meifter Okata murinelte Gebete vor
Der Ritter fchüttelte ﬁch wie im Fieber.

alte

den

der

ich
.
.

Sie

nicht

ift

ni

Der

?her
t.

i

?In

und Tiere

ich

abgedeckt und viele
aus er
von den fchweren Sachen. dieMenfäZen
Es war ein richtiger
Luft herabﬁelen. getötet.
Die Fenfter und
großer Wind. ein Dai-fun.
einfach
Thüren von Okatas Häuschen wurden
herausgeriffen. und die drei Männer konnten. in
eine Ecke der Hütte gedrückt. zufehen. wie draußen
alles von unfichtbaren Himmelsfäuften
kurz und
klein gefchlagen.
ausgerauft und fchließlich
auch
der alte. blühende Umebaum mit einem Hiebe
Auch im Föhrenhain des Herrn
efällt wurde.
und in der blau
arquis krachte es entfetzlich.
grünen Baumwand. die hoch hinter dem blut
roten Zaun emporra te. klaffte bald manche Lücke.
blutrote Zaun blieb feft und rührte

Luft. Dächer wurden

ich
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der Wohiiftube neben
hatte.
die Gedächtnistafel auf
Spruchtafelii
für den Dahingefchiedeiien.
den

begraben

beiden

lieber [ana una meer.

in

den

Händen.

Eine

-

riß ihn fort, Haftig
immer
Menge Bahn
toller wurde das Gedränge.
das Rufen
und
Das Volk freute ﬁch mit verdop
Gelächter.
brach

dunkle

er fich

Gewalt

durch

die

fo

in

in

in

in

fo

e

Es
gegen die Mauer.
der Straße. die Träger

-

war
des

es gellten
Götterbildes konnten
nicht weiter
ein paar Angftfchreie von Weibern. dann Ord
nungsrufe der Briefter
Herrn Budzus Bild
fchwankte. als ob es fallen follte.
Hiki-Taro
Bild im Auge und hielt die
hatte das
Den Rücken hatte er durch
Arme verf cgöttliche
flungen.
die Mauer gedeckt.
Da hörte er feinen Namen
dunklem
und ein Mädchen
Seiden
rufen.
gewande.
verhüllt. daß nur die Augen ﬁchtbar
waren. drängte ﬁch an ihn heran. und wie
verfing fich ihr Schleier irgend
ﬁch
wo herandrängte.
und wur
ihr halb vom Haupte gezerrt.

-

ﬁe

fo

fie

Sie fuchte ihn feftzuhalten.
Hiki-Taro
erkannt,
hatte
Jetzt ftand
Hotaru-Hime
icht
vor ihm. Hiki-Taro war totenblaß geworden,
..Hiki-Taro.“ fagte Hotaru-Hime. ..hilf mir!
Jch habe meine Begleiterinnen verloren.“
Sie fah ihn ﬂehend an.- und plötzlich kam ein
die Maffen. und fort eriffen wurde das
Wirbel
Paar. das fich um chlungen hzatte. und mitten
die Schar der weißgekleideten
hineingewirbelt
Briefter.

Die

wieder
wegte

die verftummt waren. brauften
Jubelrutfe.
laue Luft empor.
die
Der Zug be
fich weiter.

Hotaru-Hime. ..laß mich!
Ordnung
bringen
Schleier
un
dann im Schutz' der heiligen Männer weiter
gehen. bis
irgendwo durchkommen kann.
Jch
danke dir
du haft mich
wäre
erettet
Un
fchob ihn fanft
ﬁcher zerdrückt worden.“
Er fagte kein Wort. und
zurück,
entfchwand

J

in

die
des
Mädchen.
Töchter
allerliebfte
Nachbars. waren die Ruferinnen,
Einen Augenblick lang hatte Hiki-Taro ftarr
wie eine Bildfäule.
Der Feftgruß
eftanden
Das Feft.
hatte ihn getroffen wie ein Schlag.
das heilige Umefeft! Hatte er denn
es
würde nie mehr gefeiert werden. wei geglaubt.
vor einem
Jahre fein Umebaum gefallen war?
Die beiden Mädchen fahen dem ftattlichen
Jüngling. der jeßt rafch den engen Weg zur
Hauptftraße
hinunter eilte. fehr enttäufcht nach,
Er hatte ihren Gruß nur mit einem erfchrockenen
Blick erwidert.
Ein Jubelfturm umbraufte ihn. da er
die
Warum war er nicht lieber
Hauptftraße einbog.
Er war im Arbeitskittel.
geblieben!
zu Haufe
Was fuchte er unter den feftlich gekleideten
die ihr Glück zum Himmel brüllten?
Menfchen.
Umeblüten überall!
Jedes Haus war mit Ume
blüten gefchmückt. und jedermann trug Umeblüten

Stelle

fchmale

..Laß mich."

will

meinen

fagte

-

-

ich

ich

fv

Zwei

zurückgedrängt

eine

fie

- -

Eines
Morgens. als Hiki-Taro aus dem
er wollte zur Stadt.
um
trat
Haufe
ür
Werkzeuge zu kaufen
fcholl ihm aus der
der gegenüberliegenden
Hütte Lachen entgegen und
der heilige Feftgruß:
glücklich!“
..Wir find

war

in

as unerreichbare
wieder das Thal

ﬁe

und
Winters verzogen
heilige Blau des Lenzhimmels
von Arito überftrahlte.
des

in

für fein

fo

mögen

Liebe.
feine fehnfüchtige
und mit den Gefühlen eines Bräutigams fchmückte
er feine kleinen Werke.
So fuchte er das uner
die Nebelwolken
reichbare. heilige Blau. bis fi

in

ftcrben

e

war

-

ich

hätte

-

fie

Er

reich

fo

ihn.

Das Blau

Nie früher hatte ﬁch die Stadt
hatte.
wie heuer gefchmückt.
Fahnen. Papier
viele
laternen hingen von allen Häufern. und
Umeblüten!
Es war' eigentlich ein Umeblüten
wald. durch den ﬁch die Menfchen bewegten. mit
und lachenden Lippen. Kinder
funkelnden Augen
Und nun kamen
jubelten. und Greife jubelten.
Masken. grüne und blaue Drachen. koreanifche
Löwen und rote Teufel. Dann wieder verfchwand
den wandernden und lachenden _Ume
alles
blüten.
es
Doch plötzlich
ftaute fich die Menge
kamen die Tempelwagen daher. langfam
feier
goldbrokatverhüllte Wagen. mit den
lichem Zug.
Goldgeftickte Tempel
koftbaren Tempelgefäßen.
Diener des Tem
banner ﬂatterten
der Luft.
pels in roten und weißen Gewändern.
fingende
blauen Gewäudern.
Jünglinge
Danach ein
und wieder ein
Zug weißgekleideter
Vriefter
und danach
Wald feidener
Tempelbanner
Sitz. getragen von
endlich. auf hochragendem
gekleideten
Männern. das goldene
?Öharlachrot
ild des göttlichen Herrn Budzu.
..Wir find
Wir find
glücklich!
lücklich!“ jubelte das
Und mit den wei rofi en Blütenzweigen
Volk.
winkten
dem goldenen Bi(
zu.
Hifi-Tara
gemacht

in

erfüllte

Blau.

pelter Luft der heiligen Frühlingsfeier. die im
vergangenen Jahre der große Sturm zu nichte

in

ter

fo

Jahr neigte ﬁch feinem Ende. und
Schnee lag auf den Hügeln von Arito.
A e Blüten waren erftorben. Aber in des
jungen Meifters Werkftatt lag ein Abglanz des
Frühlings. Ueber die blauen Schalen und Vafen.
die da herum ftanden. f langen ﬁch rofig blühende
Umezweige.
fo frifch un natürlich. daß man den
Und es kamen dies
zu fpüren vermeinte.
Dulft noch mehr Leute ins Haus. als zum Be
ma
Sie wollten den
gräbnis des alten Meifters.
Frühling genießen und hier Blumen
gemalten
die
mitten im Winter.
Wenn
halten.
fchau
Leute kamen. verfteckte ﬁch Hiki-Taro. Er konnte
die Lobfprüche nicht hören. die man feiner Kunft
Der Ritter empfing die Leute und
fpendete.
mit ihnen. denn es waren faft lauter
feilfchte
Er pries die Waren an. als hätte
Kauflufiige.
er nie etwas anderes gekannt. als Handel und
der
aber arbeitete
junge.
Okata.
Gefchäft.
weiter.
Die Leute mochten mit feiner Kunft zu
Aber viel
frieden fein. er war es noch nicht.
leicht konnte eines Tages das Blau erftrahlen. das
er in feinen Träumen
Glühender Ehrgeiz
fah.
Und das

di
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..Ich

zu.

Alten

dem

verftehe

ein

Sie nicht.“

er.

agte

Der

Ritter

aber faßte ihn derb
an der
..Aufgeftanden!“ rief er. ..Wir dürfen
den Gaft nicht
warten laffen.
Ich habe dem
Herrn Kitafoto bereits un ern beften Thee vor
er ältefte Diener und
gefetzt.
Herr Kitafoto
des
Herrn Marquis und ein
Haushofmeifter
Mann von feinen Sitten.“
Herr Kitafoto. ein faft zwerghaftes Männ
lein. mit einer großen
auf der Rafe.
einem
arte und einem mäch
langen. weißen ?zombrille
tigen Höcker auf dem Rücken. erhob fich langfam.
als Hiki-Taro mit dem Ritter in die Stube trat.
Er erwiderte die tiefe Verbeugung des Jünglings
mit gemeffener Würde.
Nachdem er wieder vor
9

ift

Schulter.

Theekanne

Platz

genommen. fehten

Ritter und Hiki-Taro.

lein nahm einen
ling gewandt. legte

dar. daß

fich

auch

Das bucklige Greis
Schluck Thee. Dann. zum Jüng
er

er gekommen.

in

der
der

wo lgefetzten Worten
ieifter Okata den
übermitteln.
Die er

dem

Dank

feiner Herrfchaft zu
Hotaru. die Tv ter feines Gebieters. des
Be
Herrn Marquis von
abefhima. habe
gleitung ihres Bruders und ihres Bräutigams
und einer Anzahl von befreundeten
Damen aus
Tokio das Umefeft inkognito mitzumachen geruht.
Durch das arge Gedränge des Volkes aber wäre
die hohe Dame von ihrer Gefellfchaft getrennt
worden und
erdrückt
zu
Gefahr gekommen.
werden. Da habe nun der wackere Meifter Okata
eingegriffen. er habe die hohe Dame mit feinem
aus dem lebensgefährlichen
Leibe gedeckt. habe
Strudel herausgetragen und
zu den Prieftern
deren

Schuh

fie fie

gebracht.

in

fie

in

in

lauchte

ungefährdet

den

i

ich in

in

ich

i

ift

Dame und ihres

des Herrn
Bräutigams.
als ein Heiratsgut
Heiraten werden Sie doch ein

Yabuki. daß Sie das Geld
auffparen

follen.
mal. Meifter Okata. nicht wahr?“
..Gewiß wird er heiraten.“ lachte der Ritter.
Seit der alte
..dafür laffen Sie mich forgen.
Vater tot ift. will er zwar nichts von der Welt
wiffen. unfer Junge. nur immer arbeiten will
er,
Sie haben doch fchon gehört. Herr Kitafoto.
was für fchöne Sachen unfer Junge macht? Sie
müffen fich dann mit mir in die Werkftatt
Der Junge da würde es gar
hinausbemühen.
nicht wagen. Sie dazu aufzufordern.
Der Jütiglin
bald den Ritter und
hatte
bald den Gaft mit feltfam lodernden Blicken an
das Gefpräch
gefehen.
Daß er fich nicht
mifchte.
fchien dem Herrn Kitafoto als ein hüb
fches

Zeichen

feines

befcheidenen
aber

..Run müffen Sie mir

Sinnes.

meine Reu
der Ritter. der das
halten.“
Gold noch immer
der Hand wog. ..ich möchte
mir nämlich die Frage erlauben. woher eigent
der erlauchten
lich der würdige Herr Bräutigam
Dame ftammt. und welche Titel wir dem Wohl
gierde

zu gute

au

thäter zu geben haben.“
..Herr Yabuki ftammt aus Tokio.“ erwiderte
Kitafoto. nachdem er einen Schluck Thee genom
der reichften
einer
Männer des
men. ..er
Landes.“

..Ah.“ fagte der Ritter. ..natürlich
Herr
von hohem Adel. das kann
Yabuki
nicht
anders fein; ein
ochadliger) natürlich?“
Kwafoku
Der bucklige Greis na m wieder einen Schluck
..Das
Thee. darauf bekam er einen Huftenanfall.
gerade nicht.“ fagte er endlich.
..von hohem Adel
ein
Allein er
Herr Yabuki gerade nicht.
Direktor der Rational
fehr hoher Herr. er
nk
Tokio und
itglied des Oberhaufes.
wie der Herr Marquis.
Auch war Herr Yabuki
fchon einmal mit der Tochter eines Grafen ver
ift

todblaffes Antlitz

hohen

ja ift

gams wartet im Wohnzimmer.“
Jetzt wandte der Jüngling

Hand.

in

ift

pfangen! Ducke dich nicht fo.“ fuhr der Ritter
nicht da. um
fort. ..der Scharfrichter
aber ein Abgefandter
Kopf abzufchlagen.
der erlauchten
Hotaru und ihres Herrn Bräuti
lachend
dir den

der

Herr Kitafoto freute ﬁch der grenzenlofen Ver
blüfftheit des Jünglings und fagte mit au un
ternder Herablaffung:
der
der Wunf
..Es

te

-

ftücke

fa

zum

(

fagte
Heiichler.“
jungen Meifter Okata. der herab
Arbeit in der Werkftatt faß.
gebeugt
auf feine
..ein abgefeimter Heuchler! Erftens läufft du zum
Umefeft und fagft mir nichts. und beim Feft
du die erlauchte Hotaru und fagft mir
retteft
und fagft mir
nichts! Läffeft Tage vergehen
Run follft du aber deinen Lohn em
nichts!

Kitagaki

abgefeintter

nehmen!“ fagte er.
..Das
wirklich zuviel der Gnade.“
rief
Kitagaki und griff nach dem Golde. ..fürwahr.
ein ganzes
Vermö en!
So viel habe
meinem Leben nie hefeffen.“
Er wog die Gold
nicht

in

ein

ganz ftarr gefeffen hatte. hob jetzt beide Hände
die Höhe.
kann
..Das
fein Atem keuchte.

ift

X

..Du bift

feinen

ift

Sprüngen.

Geldgefchenk

breitete
die

in

-

zugedacht.
Herr Kitafoto
Fächer auf die Binfenmatte. griff
Tafche. zog ein Beutelchen
hervor und
zählte zehn große Goldftücke auf den Fächer hin.
Hiki-Taro. der bei der Rede des Herrn Kitafoto
reiches

it

in

Wir find fo glück
find fo glücklich!
braufte der Jubelfturm. Das goldene Bild
des Herrn Budzu
zog
fchon ferner und ferner.
Der Jüngling breitete wortlos die Arme aus
ein ungeheures Gelächter erweckte ihn. und er
fah fich im Mittelpunkt einer wunderlichen Scene:
ein roter Teufel.
ein grüner Drache und ein
mit
blauer
Löwe
hopfenden
umtanzten
ihn
..Wir

lich!“

Heimweg gefunden hätte. Für die bewährte Um
otaru und deren
ficht nun habe die erlauchte
Bräutigam. Herr Yabuki. dem
eifter Okata ein

in

Wie im Traume fah er Hotaru-Himes
ihm.
dunkles Seidengewand in den Wogen der Ume
blüten verfchwinden.

uncl week.

ift

Ueber cant]
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heiratet.“

Der Haushofmeifter

fhima

hatte

es

taktvoll

des

Marquis von Nabe

verfchwiegen.

daß Herr

liebe! kane] uncl meer.

ich

al

in

der

Frofch

“ feinem

in

wort hat recht: Was weiß
Sumpf vom Weltmeer!“

in

ift

ift

in

in

Auch der Ritterund Hiki-Taro hatten fich erhoben.
..Nun aber bedanke dich endlich. du Glücks
“pilz.“ fagte Kitagaki zum Jüngling.
..Nimm
das Geld und bedanke dich.“
Da lachte diefer grell auf.
..Behalten Sie
das Geld vorläuﬁg. Herr Kitagaki.“
fagte
er.
Und
..ich habe keine Tafche ini Arbeitskittcl.“
mit einer kleinen Berbeugung
den Ab
gegen
gefandten Hotaru-Himes fügte er hinzu:
..Jch
danke Jhnen beftens.
mein Herr.“
Darauf ver
ließ er die Stube.
Der Ritter fah ihm nach
fprachlofem Ent
Aber
fetzen.
Kitafoto bekam einen roten Kopf.
er faßte ﬁch fchneller
als Kitagaki:
..Man follte
es glauben.
Jhrer Ge
daß Jhr Schützling
Sitten hätte lernen können.“
fellfchaft feinere
bemerkte
er mit einem böfen Lächeln.
..Es
mir erinnerlich. daß Sie den jungen Mann. als
er noch Knabe war. das Frö chlein nannten.
Er
ein Frofch geblieben.
un
das alte Sprich

in

be

habe

einütlichen

f

heute keine Zeit mehr zu einer
Jch will aber ein anderes
Blauderei.
wiederkommen und die fchönen Sachen des
Meifters Okata. von denen
fchon viel gehört.
Augenfchein nehmen.“

..Leider

Konzerte. Maskenumzüge. Ringkämpfe.
die Stadtväter und
Gauklerfpiele. Gaftmähler
das Volk und drei Borfte ungen im Theater. die
vom Morgen bis zum Abend ivährten.
Die
aufpielertruppe hatte der Marquis
rühmtefte
aus Tokio
ommen
laffen.
Nach Schluß der
von
letzten Vorftellung
erfchien der Bürgermeifter
Arito felbft auf der Bühne unter den Schau
fpielern und verkündete den Verfammelten.
daß
der hochverehrte
Herr Yabuki aus Tokio eine
große Summe geftiftet habe für den Tempel. für
das Krankenhaus und die Bolksfchule der Stadt.
Danach wurden Hurras ausgebracht
auf den
Herrn Yabuki. auf den Herrn Marquis. au den
Bürgermeifter und auf den Kaifer. und
ließ
wurde die Nationalhymne
von allen An
lich
öffentliche

ftehend
Faft Mitternacht war
as Theater verließen.
Aber
es. als die Leutegeßungen.
niemand ging nach Haufe. denn nun ließ der
Garten ein wunder
Herr Marquis
feinem
bares Feuerwerk abbrennen. und das Volk uni
den
blutroten
dräiigte
Zaun mit
endlofen
wefenden

in

ich

Heirat gegeben hatte.
Des Ritters Neugierde fchien befriedigt. Um
aber gegen weitere unbequeme
Fragen
fi
zu
und fagte:
ﬁ ern.
erhob
ﬁch Herr Kitafoto

Der Marquis von Nabefhima vermählte feine
Das Hochzeitsfeft.
Tochter mit Herrn _Yabuki
das fechs Tage dauerte. wurde ganz
der groß
Die Herr
artigen altjapanifchen Weife gefeiert.
zwar blieb unﬁchtbar dem Volke. dafür
fchaft
aber
ab es auf»ihre Koften eine Woche lang

S

einmal von niederein
Adel war.
Yabuki
nicht
fondern nur dem gemeinen Volke. den Haymins.
und daß die Frau des Marquis mit
entftammte.
äußerftem Widerftreben ihre Einwilligung zu der
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Jubelrufeii.
Der junge Okata und

der alte Ritter Kita
jubelten mit dem Volke. als die roten und
blauen Feuerkugeln und die ungeheuern
Garben
von Raketen zifchend und praffelnd
über den
gaki

Zaun hinauf fuhren
Das ganze Feft hatte

zum fchwarzen Nachthimmel.
der Jüngling als einer der

..Zum Donnerwetter.
bin
fchrie der Alte.

..Mein edler und hochverehrter Gönner!
das Baterhaus
Berzeihen Sie mir. daß
ohne Abfchied verlaffen habe. aber es ging nicht

X

gar nicht

Ruhe!“
mehr böfe!“

gelefen:
ich

in

in

fa

ich

gieb doch endlich

fo

:

a

t.

ni

-

fo

Lauteften und Luftigften mitgemacht an der Seite
Beide trugen neue.
feines väterlichen Freundes.
feidene Feftkleider.
Kitagakis Gewand war be
fonders prächtig und feiner adligen Würde an
Der Alte. der
emeffen.
oft Unheil geiveisfagt
konnte nun
hatte über das Haus des Marquis.
nicht müde werden. das Feft und das Glück und
den Glanz des Herrn Marquis zu preifen. Kaum
aber
war das Feft verraufcht und der dritte
Werkeltag neigte fich.
verwünfchte fchon Kita
gaki alle Fefte überhaupt und insbefondere den
Herrn Marquis und fein Haus. den Haushof
alles und
meifter. ﬁch und die Welt. alles.
raufte fich jammeriid den Bart: fein Hiki-Taro
war entflohen! Heimlich. vor Tagesanbruch. war
der Jüngling aus dem
Er hatte
geflohen.
er Geld noch irgend ein
nichts mitgenommen. weHaufe
Gerät; im fchlichten Arbeitskittel war er entflohen.
und einen Brief hatte er hinterlaffen. einen Brief.
mit dem der Ritter zu Herrn Kitafoto hinüber
gelaufen
war. denn er befaß keine Brille. und
er nicht
Und
ohne Brille vermochte
zu lefen.
folgendes hatte Herr Kitafoto dem Ritter vor

fie

der Tafche
Kitagaki hatte die Goldftücke
aus Furcht. der empörte
verfchwinden laffen.
wieder zurückverlangen.
Haushofmeifter könnte
Mit einem Schivall von Entfchuldigungen und
eigne tiefe Dankbarkeit beteuernd. geleitete
feine
er Herrn Kitafoto zur Hausthür. und beim Ab
fchied fchwor er. daß er dem närrifchen Kerl von
Frofch den Kopf wafchen wolle.
Herr Kitafoto
lieber
lachte:
..Geben Sie ﬁch keine Mühe.
Freund; ein altes Sprichwort fagt au
Ein
er
Kopf kann wohl
eiii
werden.
ewafchen
das voll Undank ift.“
fchwarzes Herz
Der undankbare und imgezogene Jüngling
hielt fich den Tag über. wohl aus Furcht vor
dem Ritter. verfteckt.
und der Ritter vergnügte
unterdes mit der Betrachtung
des Gold-'
ﬁch
die
fchaßes.
Hiki-Taro kam erft fpät abends
Stube und fchien fehr zerkniifcht. Wenigftens
ließ er die bitteren Worte des Ritters ftill über
und fchließlich bat er den Ritter
fich ergehen.
demütig um Verzeihung.
Der alte Ritter wurde
der darauffolgenden
Nacht aus dem Schlafe geweckt durch Hiki-Taros
lautes Stöhnen.

llebei [ana uncl week.

ich

Sie.

meine

be

verachte Sie!“
Faft iväre Herr Kitafoto vor Schreck tim
Dann hob er zu kreifchen an und fchrie
gefallen.
und ein halb Dutzend haiidfefter
um Hilfe.

Jch

Diener

ftürzte herbei.
..Werft den Trunkenbold hinaus. er hat mich
Und die Leute
bedroht!" zeterte Herr Kitafoto.
des Herrn Mar
thaten. wie der Haushofmeifter
quis befohlen hatte.

in

Die fechs Kerle hatten den Ritter übel zu
Er wäre ihrer ficher Herr geworden.
gerichtet.
allein er hatte die Rechte nicht gebrauchen können.
die Hand.
der er Hiki-Taros Brief gehalten
hatte.

Mit

Gewande
der

blutigen Schrammen
hinkte

er

und zerriffenein
Haufe.
und wieder

Jn

nach
fluchend
er zufainmen.

Wohnftube brach
floffen ihm die Thränen
den eisgrauen Bart.

in

in

in

über feine Backen herab
Diesmal weinte er über
ﬁch felbft. Statt Troft zu finden und freundliche
Zufprache. ivar er. der Ritter Kitagaki. von ge
meinen Hundeföhnen
worden wie
ein Hund. befchimpft durchgeprügelt
un
gefchlagen von Elen
den. die nicht wert waren. feinen adligen Leib
auch nur mit einer Fingerfpitze
Ehrfurcht zu
Und der Herr Ritter raufte fich den
berühren.
Und plötzlich
er die
thränennaffen Bart.
hob
„O Bishiahmvn-Ten.
Hände zur Decke und
rief:
fiehe meine Schmach!
Jch bin waffeiilos und
kann mich nicht wehren.
deinem
Steige herab
güldeiien Harnifch und im Geleite deines Tigers

Meifters

der

Ritter.

nichts

es

ift

zuÖammenfaltete,
..Das hat do
nicht Jhr Schützling gefchrie
der Brief
ben?" fagte Herr Kitafoto.
..Das
eines Mannes von Erziehung und Bildung. der
Brief eines aiiftäiidigen Mannes."
Da riß der Ritter dem Buckligen den Brief
aus der Hand und fpraiig auf. ..Herr Kitafoto.“
fchrie er. ..einen Buckel voll Bosheit können die
der
Armen
Das
nicht
abwafchen!
Thränen
fagt nicht ein altes Sprichwort. das fage ich.

daß in der Abwefenheit des
Man
verkauft werden dürfe.
möchte ﬁch nur bis zu feiner Wiederkehr gedulden.
Das war den Leuten gar nicht angenehm. und
das Warten
wurde ihnen fauer. denn Okatas
blaue Taffen waren
Mode gekommen.
Monate vergingen. Man fah jetzt den Ritter
viel auf der Straße. Er ging dreimal täglich zur
und bis zur Poft war ein weiter Weg. Die
?oft
eute bedauerten
den Alten. der von Tag zu Tag
wie ein Stecher.
mehr verfiel und dahinfchivankte
Eines Abends aber eilte der Ritter mit leichtem.
beflügeltein
Schritt wie ein Jüngling von der
Poft fort. Endlich war er gekommen. der erfehnte
Brief des geliebten Flüchtlings!
Als der Ritter nach Haufe kam. war
fchon ganz dunkel. und die Lampe wollte fich gar
nicht anbrennen laffen. denn des Ritters Hände
Mit vieler Mühe elang es ihm. ein
zitterten.
qualmendes Flämmchen zu entfachen. und nun las
er Okatas Brief.
Doch nach jedeiii Satz gingen
das Brillen:
ihm die Augen über. er war
tragen nicht gewohnt.
Der junge Okata fchrieb
recht fcherzhaftcr
Weife über feine Fußreife nach der Hauptftadi
der Provinz.
wie er dort
der Kaferne ein
pfangen worden und der Regimentsarzt den aus
ehungerten Rekruten zunächft ins Spital gefchickt
aber
wäre der verhungern
habe.
Schließlich
Rekrut doch eingereiht
worden und habe den
deutete

Nun ginge es leid
Fahneneid fchwören müffen.
Nur fein Leutnant
ein bißchen ftreng.
lich,
Der Leutnant heiße Graf Rabefhima.
Ob
Herr Kitagaki des Kin-Taro. des Goldföhnchens.
erinnere?
Ge pielt würde nun nicht mehr. wie
Kin
alter Zeit.
rüben im Dah-mio-Garten.
Taro. das Goldföhnchen. fcheine ﬁch des alten
Spielkaiiieraden zu chänien. und das wäre
auch
Alles in allem könne er aber doch
begreiflich.
nur Gutes von dem Soldatenleben fagen. und
wenn ihn die Angft nicht quälte und die Sorge
wäre
um den zürnenden väterlichen
Freund.
er vollends glücklich.
ivvlle
er
Doch
nicht ablaffeii.
den Ritter zu bitten. das Gefchehene zu vergehen
uiid ihn zii fegnen als einen treuen Sohn.
fich

oder das

Fröfchlein."
liefen die Thränen
ftroinweife
herab. als Herr Kitafoto den

ja

Dem Ritter
über die Backen
Brief langfam

Okata.
genannt Hiki-Taro

fo

vormals

ja

bitte

in

Gönner.

jetzt auf ritterliche Art den Tod
fonft hätte er
Beide Ritterfchwerter
er zum
ge eben.
hatte
ück längft einem durchreifeiiden Fremden. einem
Europäer. um fchnödes Geld verkauft und das
Geld vertrunken.
Ritter Kitagaki wurde nicht wahnﬁnnig. Er
blieb
ftill im Töpferhaufe wohnen. pﬂegte feine
enas auch und fchaffte fich eine fchöne.
Wunden.
an.
große Bri
Gelegentlich kamen Kaufluftige. die Hiki-Taros
Sachen zu fehen verlangten. Diefen Leuten

in

edler

geringen Habfeligkeiten als die Jhrigen zu be
und mir nichts weiter zu bewahren. als
trachteii
ein
Angedeiiken. Jhr bis zu dem Tode
gutes
dankbarer

rollten wie im Wahnfinn,
Bishiaijmon-Ten.
der
alte Kriegsgott. der gewaltige Streiter des Herrn
Budzu. ließ fich nicht rühren. Und es war gut.
daß Herr Kita aki keine Waffe im Haufe hane.

fei

Mein

ich

in

e

erreichen

in

ich

erfparen.
e mehr. da
dasjenige doch nicht
Freu
kann. was
erfehne. und die Schwingen
meiner Gef icklichkeit gebrochen find.
Jch wer
alfo das heilige Blau nicht weiter
allwo das
die Hauptftadt.
Jch ziehe
fachen.
Regiment fieht. für das die Söhne von Arito
vorgemerkt
ﬁnd. Jch will meiner Stellungspﬂicht
nachkommen und. wenn mich das Glück begünftigt.
Soldat werden.
keine

töte mich!"
Laut hallte die Stimme des
Ritters iin eiiifamen Haufe wieder. Seine Augen

und

fiZ

mir längft

e

eine thränenreiche
macht

G

Jch wollte uns beiden
Die Arbeit

anders.
Stunde

in
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K
i
[eine] una meer.

ich

Du darfft vollauf zufrieden fein
Zeit: Du bift ein Meifter ge
worden. deffen Kunft gerühmt wird. und jetzt bift
Du ein Soldat. Bishiahmon-Ten. unfer alter
wird Dich fegnen an meiner Statt.
Kriegsgott.
gebracht

habe.
der_ neuen

er

gefchworen

alles

fegnet.

was

dem

Kaifer

zu

hat.

ift

mir geworden: der
Auch diefe Erkenntnis
der weifefte Mann von Nippon. und
Kaifer

ift

da

nicht

ihr

verﬂuchten

bin
fein und fiegen

mehr fern
follte der Tag
müßt zum Kanipfe
blauen Drachen von China

ausziehen

ficher. daß
werdet!"

Jhr

unwiderftehlich

ift

ift

Krieg mit China!
Krieg mit dem Erbfeind!
Wie ein Wirbelfturm
brauft es durch ganz
Nippon, Ein Dai-fun der Begeifterung fährt
über das heilige Land.
Bishiarjmon-Ten. .der alte Kriegsgott.
wieder aufgewacht
nach langem. langem Schlaf.
und
Und der Kriegs
fein Tiger.
rüttelt
en goldenen
gott aufgewacht
und der
Harnifch.
Tiger brüllt.

-

ffie

SYi
t.
in

ni

-

fie

getreuen
Bishiahmon-Ten
fucht nach feinen
und findet
Und er fucht
nicht.
en im Hafen von Kobe
nach ihren kleinen
und findet
Dafür aber ﬁndet er
weiße Riefenfchiffe. ungeheuer an Zahl. und alle
Männer von Nippon
Und
glänzenden
Waffen.
der Tiger Bishiahmon-Tens
brüllt mit den don
nernden Kanonen. die den Kaifer begrüßen. der
nach Kobe gekommen
ift. um die ausziehende

Rittern

Flotte zu fchauen.
Der Unteroffizier Okata fteht auf dem Verdeck
des Panzers ..Fufo“. dicht neben feinem Leutnant.
dem
Langfam
Nabefhima.
Grafen
zieht der
Kanonen
..Fufo“ an dem Kaiferfchiff vorüber.
donner > Hurragefchrei
Trommelwirbel
und
Der Untero *'zier Okata
Drommetengefchmetter.
aber hört ganz deutlich das Gebrüll
es heiligen
Und drüben die Geftalt des Tenno im
Tigers.
goldftrahlenden Kleide auf der Kommandobrücke
des Kaiferfchiffes
mit ehrfürchtigem
fchaut Okata
Grauen: das
Bishiaymon-Ten. der gewaltige
Streiter des Herrn Budzu. der feine Heerfcharen

-

*

fegnet.

Der fchneeweiße Panzer_ ..Fufo“ zog hinaus
Luftig ﬂatterte das weiße
auf die hohe See,
mit dem roten Kiku-mon.
dem
Kriegsbanner
Chrhfanthemumwappen des Kaiferreichs. im Winde.
Als die Küfte von China
Sicht kam. er
laute Hurrarufe. und die Mufikkapelle
fchallten
des „Fufo" fpielte:
..O. daß unfer Kaiferhaus
taufend und taufend Jahr' befteh'."
Man landete im Hafen von Tonk-ku
fröh
lich. als ginge es zu einem Fefte. und wurde
von
Landsleuten
jubelnd
empfangen.
Diefe
Tapferen hatten fchon einige Tage vorher das
Drachenbanner geftürzt und dafür den Kiku-mon
den
der
anfgepflanzt.
Häufern
Chinefen
haufte jetzt das japanifche Kriegsoolk. Noch wäh
rend die Ausfchiffung der Leute des ..F-ufo“ vor
fo

in

nicht verantwortlich
machen follen für die
Darum vergiß auch alles. was
eigne Schuld.
gegen die neue Zeit und die neuen Soldaten vor

weil

-

Tag -fei

kommen.
mit dem

in

fo

ift

ift

ich

ift

ift

fo

ift

ift

ich

ich

meine

Zeit

mit

diefer

-ll

um

Ge
Vor der Gedächtnista'el. die Du Deinem
finnung.
Vater errichtet haft. habe
diefem und den ehr
würdigen Ahnen Deines Haufes gefchworen.
Dich
zu
halten wie einen Sohn.
Jch habe diefen
Schwur geleiftet. mehr um die Geifter der
Toten zu beruhigen. als um mich zu binden.
denn
bin längft an Dich gebunden. das
Mein Herz hat nur Liebe
follteft Du wiffen.
für Dich und keinen Groll.
Es freut mich. daß Du die hochmütigen und
Launen des Kin-Taro nicht ernft zu
thörichten
muß milde
nehmen
fcheinft.
Diefer Jüngling
beurteilt werden. fchon um des großen Unglücks
willen. das fein Haus betroffen hat: die thörichten
Launen und die Verfchwendung des Herrn Mar
Der rote
quis haben das Haus untergraben.
Zaun fteht wohl noch. aber hinter dem Zaun
weint eine einfame alte Frau. die Mutter Kin
Taros. Deines Leutnants. und Hotaru-Himes.
Der Herr Marquis
zu feinem Schwiegerfohn
von deffen Gnade nun die
nach Tokio gezogen.
lebt.
Und Herr Yabuki. der
ganze
Familie
Schwiegerfohn.
reich genug. aber
durchaus
Geburt. wie es uns Herr
nicht von
hoher
Kitafoto hat feiner Zeit glauben machen wollen.
Herr Yabuki
nicht einmal ein Samurai). wie
ich. fondern nur ein Sohn des ,emeinen Volkes.
Ein paar Wochen nach der cHochzeit Hotaru
der Ruin des Haufes offenkundig ge
Himes
worden,
Jch habe viel geweint über das Un
alten Haufes von Nabefhima.
glück des edeln
und auch Dich wird es rühren. und Du wirft
milde denken von Deinem Leutnant.
Bormals
gefagt: alles das hat die neue Zeit
hätte
mir
meiner Einfamkeit
Doch
verfchuldet.
die Erkenntnis
geworden.
daß die neue Zeit
wie die alte. und daß wir die
gerade
gut
nicht

Und follte einmal 'der Tag kommen.
da
Bishiahmon-Ten
feinen goldenen
Harnifch rüttelt
und der heilige Tiger brüllt (und viele meinen.

ift

..Geliebtes Kind!
weiter in Sorge

Sei

er hat wohl daran gethan. uns Samurahs
die
beiden Schwerter zu nehmen.
Er hat dafiir alle
Männer von Nippon zu Kriegern gemacht.

!).

Die Lampe in der Wohnftube des Töpfer
haufes brannte die ganze Nacht durch.
Herr
Kitagaki
goß zweimal frifches Oel auf.
Für
den Ritter war diefe Nacht die mühevollfte feines
Lebens. aber nicht die unfeligfte. Erft das Brief
Dazu der
lefen und dann das Brieffchreiben.
Kampf mit der Lampe. der Brille und den wei
nenden Augen.
Ein zufriedenes Lächeln verklärte
fein runzliges Geficht. als er endlich die Zeilen
überlas. die er mit'unfäglicher Anftrengung auf
einen großen. weißen Briefbogen hingemalt hatte:

ich

Ueber

fo
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Man

die gegen das
chinefifche Reiterei.
Lager oorzuftreichen fchien. und der
Artillerie ward der Befehl gegeben. den Feind
in refpektooller Entfernung zu halten. Alsbald
fangen die Kanonen den ermüdeten Söhnen Nip
pons ein donnerndes Schlummerlied. Die Braven
lagerten mit dem Gewehr im Arni auf der trvft
bemerkte

japanifche

lofen

eide.

bude

atten

In

einer

fich die

verräucherten
des

Offiziere

Bahnwa'rter

Stabs häuslich

niedergelaffen.
Es wurde Mitternacht.
Der Unteroffizier
Okata fchritt zur Feldwache zurück. nachdem er
die Voften längs des Bahndammes verteilt hatte.
Nun ließ er fich neben den ruhenden Kameraden
nieder und ftarrte vor fich hin.
Die Nacht war
*
ein
fo heiß wie ein Mittag.
Dennoch fuhr
Schauer über feinen Leib. und eine große Müdig
Seit der Ausfchiffung hatte er
keit befchlich ihn.
kein Auge zugethan. und faft bereute er's. daß

reiwillig

Führer der vorgefchobenen
Nun hieß es. die Augen
Und er war am Umfinken.
Er
offen halten!
ab ﬁch einen Ruck.
Nein. er machte. fah und
hörte alles. was zu fehen und zu hören war in
er

fich

Feldwa

e

zum

gemeldet.

-

der Runde:
dort die Gewehrphramiden
der
Kameraden und der Voften
vorm Gewehr
weiter hinten das Bahnwärterhaus.
hell er
dort beluftigten
leuchtet;
Lachen klang herüber
Er glaubte.
fich wohl jetzt die Herren Offiziere.

-

die dunkle

Maffe der Eifenbahnbrücke. die
feltfamerweife noch nicht zerftört hatte!
Morgen wird man über diefe Brücke hinüber
Er wird auch dabei fein. Warum
ftürmen,
man eigentlich
Das Warten
lange wartet?
Sinnlos war ihm die
Okata finnlos.
fchien
Alles verlor den Sinn für den
Ruhe ringsum.
armen. müden Okata. Ein bleierner Nebel fenkte
fich auf feine Seele.
Wieder ein Schrei! Ein hoher. durchdringen
der Feind

der

Schrei durchfchnitt
Okata fprang
auf.

die

-

Luft. weithin

taumelnd

gellend.

die

Haare
Das ganze Lager hätte auf
ihm.
Und doch war alles ruhig ge
wachen inüffen!
blieben.
Er hörte die Kameraden fchnarchen.
Der Poften bei den Gewehrphramiden ging ge
laffen auf und nieder.
Okata fah verftört umher. Am Ende hat er
den Schrei
nur im Traume gehört?
Ia. im
Er hatte gefchlafen und geträumt. Er
Traume!
Aber unmöglich konnte er lange ge
befann fich.
haben. denn die Mondfichel hing jetzt
fchlafen
als
vordein
über der
kaum
höher
merklich
Und doch hatte der Traum
fchwarzen Feftung.
Er war im Traume zu Haufe
lange gedauert.
gewefen.
Im Traume war es auch Nacht. Und
ftrc'iubten

fich

der

Mond

ein

voller.

--

aber kein halber.
hatte gefchienen
Mond.
glänzender
feinem blauen'
er
die Wohnftube des Vaterhaufes

Lichte war
und
getreten

In

Ritter fchlafend*
Herrn Kitagaki war
er war filberweiß
und
grau wie fonft.
nicht
wie unten die Wellen des Fluffes.
Der
glänzte
Ritter lag mit über der Bruft gekreuzten Armen
gefunden.

hatte

den

Der Bart

alten

des

und lächelte.

„Sind Sie vielleicht tot?“ hatte Okata gefragt,
.,Nein. mein liebes Kind.“ war des Ritters
bin nur
Antwort gewefen. „ich bin nicht tot.
ich

chinefifchen Forts fichtbar wurden. _erbraufte
taufendftimmiger Hurraruf. Man war dem Fort
Dicht
Lutah bis auf eine Meile nahe gekommen.
am Bahndamm wurde nachmittags um fünf Uhr
das Biwak bezogen.
Die Offiziere des Stabs
ftiegen
hinauf und mufterten
auf den Damm
Gelände,
mit ihren Feldftechern das feindliche

des

dort.

fo

Sonne ftieg über den Horizont der baumlofen.
gelben
Trotz
Wüftenei heiß und fengend auf.
trockenen Hitze blieben die Truppen
der ungeheuren
frifchen Mutes. und als in der Ferne die Hügel

-

in

den Weg.
Ein Sandfturm
bezeichneten
erhob
fich und fegte über das öde. flache Land.
den Vormarfch
Mit kurzen Raft
erfchwerend.
paufen wurde die ganze Nacht durch marfchiert.
Die
Gegen Morgen legte fich der Sandfturm.

Dörfer

Stimme

einer

fie

taufend Mann im Anmarfch feien. mut
maßlich init der Abficht. fich in dein ungefähr
dreißig Kilometer entfernten Fort Lutai) feftzufetzen.
Der kontmandierende
japanifche General faßte den
Plan. einen Teil feiner Truppen fofort nach
Lutay zu werfen und das Fort anzugreifen. ehe
neue chinefifche Truppen
durch
deffen Befahung
Das Seebataillon vom
verftärkt werden konnte.
..Fufo". in welchem Leutnant Graf Nabeshima
und der Unteroffizier Okata eingereiht
waren.
wurde dem Expeditionscorps
zugeteilt. und noch
am Abend der Ansfchiffung zog man landeinwärts.
weit längs der vom Feinde unfahr
eine Strecke
bar gemachten Eifenbahn. dann den kleinen Fluß
Brennende
entlang. der die Ebene durchfchnitt.
einigen

In

Leutnants zu erkennen,
feines
Biertelfiunde würde der Leutnant kommen.
um die Feldwache zu infpizieren.
Der Leutnant
Als -er fich
fall fich auf ihn verlaffen dürfen!
heute zur Feldwache gemeldet. hat ihm der Leut
nant zum erftenmal während der ganzen Dienft
ein lächelndes
zeit ein freundliches Geficht gemacht
erinnerte.
Geficht. das ihn an Hotaru-Hime
ein
Okata fuhr 'zufamnien:
geller
Schrei!
ein Vogel
Der Schrei kam aus der Höhe
über die Ebene
fchrei,
mochten
Nachtreiher
oder vielleicht waren es die großen Aas
ziehen.
geier und die Adler. die heute den Marfch be
hatten; vielleicht fliegen diefe Rauboögel
gleitet
das Feld. wo
auch des Nachts und umkreifen
morgen wohl ergiebigen Fraß finden werden.
Okata fah hinüber nach dem Chinefenfort.
Eine dünne Mondfichel hing* über der Feftung.
deren. Linien
ﬁch fchwarz und fcharf vom Hori
Die Ebene unten matt erleuchtet
zont abhoben.
und doch deutlich genug.
Man fah jede kleine
Und im kleinen Fluß. der die Ebene
Erdwelle.
blitzten die Wellen filbern auf. Und
durchfchnitt.
die

fo

daß zerftreute Truppen

Mha in derStürke von

.

fich ging. kam die Meldung.
des chinefifchen Heerführers

375
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Laß mich fchlafen.“
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Er

hätte melden
folleii.
ivar.
Aber
eingefchlafen
zu

diefem

Bekenntnis.

zu Kopf geftiegen.
daß er auf der Wache
er fand nicht den Mut
“

in

Gut.“
Verdächtiges bemerkt?
nichts
..Alfo
Leutnant Graf Nabeshima ftocherte eine Weile
den Sandboden
mit der Säbelfpihe
und fah
dabei zerftreut nach dem feindlichen Fort hinüber.
dann, wandte er fich. machte ein paar Schritte.
blieb plötzlich ftehen und drehte fich um: ..Unter
offizier Okata!"
Okata eilte ihm nach.
Stumm
_ingen die
beiden
no
ein paar Schritte
den
ahndamm
entlang. bis die andern außer Höriveite waren.
..Kennft du mich eigentlich ?" fragte der Leut
nant endlich. ftehen bleibend. den Unteroffizier.
..Gewiß. Herr Leutnant.“ Okata ftand ftramm.
mit den Händen an der Hofennaht.
Der Leutnant lachte hell auf: ..Hiki-Taro.
alter Kerl.“ rief er. ..ich glaube. du kennft mich
Er legte feine Linke auf Okatas
doch nicht!"
Schulter.

..Hiki-Taro“.

Du

der

hatte

auffchreien

mögen.

„Kia-Tarot“ ftammelte
„Alfo du kennft mich
erinnerft

gefpielt

haben

er.

Leutnant

-

..o.

gefagt!

Kin-Taro!"

das
fchön.
dich. daß wir einft miteinander
na. und du bift mir gar nicht

-

doch

ift

Okata hätte

ich

ich

ich

ich

ift

ich
ift.

-

-"

..Und die Schale?"
mein beftes Stück. und
..Die
möchte
*
ihn der Leutnant.
..Die Schale.“
unterbrach
gern behalten.
..die Schale will
Auch wenn
die
wir beide heil nach Haufe kommen. ivill
von jeher
Die Okatas waren
Schale haben.
Arito.“ Der Leutnant
die größten Künftler
die höchfte
es
„Run aber
lächelte wieder.
Er ging eileiid zurück zu den Patrouille
Zeit."
mannfihaften. die er unten hatte ftehen laffen.
ich

Das Blut war ihm

heraus.

-

vor Tagesaiibruch wurde der
Um halb ﬁeben Uhr war alles
Die Sonne ftand wieder heiß
zum Gefecht bereit.
Der
und fengend über der gelben Lehmwüfte.
vom ..Fufo"
des
Seebataillons
Kommandant
niit feinen Leuten
hatte gebeten.
erfter Linie
Eine Stunde
Weckruf geblafen.

Er bekam die Führung des
zu dürfen.
linken Flügels.
Schon um fieben Uhr vernahm man leb
Die Befatzuiig
haftes Gewehr: und Gefchützfeuer.

fechten

des

chinefifchen

'Forts
Japaner

überfchüttete
mit einem

die

rafch

Kugelregeii.
Um acht Uhr machte fich eine Linksfchwenkung
kam der
auf der ganzen Front fühlbar. und
heranziehenden

fo

lang kamen fünf Männer. Der vorderfte. deffen
Säbel im Mondlicht blinkte. war der Leutnant
Graf Nabeshima.
Nur inühfam brachte Okata feine Meldung

Okata. „ich danke.
weiß jemand in Arito:
meinem
Vaterhaufe wohnt ein alter Ritter.
Herr Kitagaki. ein armer Mann. aber ein fehr
Seit mein Vater tot
ehrwürdiger Mann.
hat er Baterftelle an mir vertreten.“
..Abgemachtl Jch werde den Herrn auffuchen.
wir beide heil
Aber wir wollen hoffen.
daß
Der Leutnant zog
nach Arito zurückkommen.“
die Uhr und hielt das Zifferblatt
ge en das
Mondlicht.
iinfch?
„Haft du fonft noch einen
Heraus damit!“
„Jch habe zu Haufe etwas angefertigt."
Okata nach einem
längeren Zögern
an.
hob
„eine blaue Schale
Herr Kitagaki weiß fchon.
wo die Schale aufbewahrt ift.“
ich

in

in

fie

in

zer
taufend Scherben war
fallen laffen
fprungen.
Ein langer. langer Traum! Okata griff
die Tafche und zog ein Stück Zwieback hervor
den Mund.
um fich zii ver
und fteckte es
gewifferii. daßler ivache.
Den Bahndamm ent
Schritte näherteii fich,

erwiderte

Ja.

ja

-

-

Arito ?'l
„Jch danke."
Herr Leutnant!

ift

zugedacht.
Schale heraus. die er Hotaru-Hime
da er
und betrachtete die Schale.
Und da
er hatte die Schale
gellte der gräßliche Schrei

-

in

alten

blaue

ich

Auch

ich

er es

in

-

finfter
Ofen

ich

iii

f

iii

in

hinübergegangen. Dort war es aber ganz
Er zündete die Lampe an. die neben dein
hing. und leuchtete umher. Alles fo. wie
Alles
Ordnung.
fchönfter
verlaffen!
das fchwarze
Schräiiklein
ftand an dem
Er öffnete es und nahm die
Platze.

-

Arito. Jch habe keinen Freund hier
jetzt
du aber kennft meine Mutter."
.Okata ftand noch immer ftill. aber über feine
Wangen rollten ein paar dicke Thränen.
..Jch werde alles thun. was der Herr Leut
nant befehleii." fagte er.
..Haft du eine Bitte?" fragte der Leutnant.
etwas für dich thun?
Sprich! Für
..Kann
den Fall. daß dir etwas paffieren follte und
jemand in deinem
heil davonkäme
foll
Namen grüßen? Haft du jemand. den du liebfi.

ift

Gedächtnistafel aber.
Spruchtafelii hing. hatte
iind alfo gefprvchen:
verbeugt
und
Vater
ehrwürdige
..Ehrwürdiger
Ahnen
die Schlacht.
meines Hanfes!
Jch muß morgen
Segnet mich und befchützt den Ritter Kitagaki
und belohnt ihn fi'ir feine Treue und Liebe!“
Dann hatte er fich noch einmal nach dem chlafendeii
und ivar
die Werkftatt
Ritter iinigefehen

in

der

beiden

-.
- -

ich

Vor

Gefchicklichkeit."
die zivifchen den
er fich dreimal

--

böfe. wie? Jch meine
habe dich nicht
immer glimpflich behandelt
aber bedenke. der
Da giebt's keinen Spaß. Ja. was
Dienft!
die Stimme des Leutnants
noch fagen wollte“
veränderte
„ja. was
noch
fich feltfam
wollte: morgen
morgen giebt's gewiß
fagen
einen heißen Tag
na
wenn
bleibe. dann
bringe du meine Grüße nach Haufe. nach Arito.
ganz allein
Verftehft du mich? Meine Mutter

in

Und dann war er. Okata.
leife auf den
und hatte die alten
Zeheiifpilzen iveitergegangeii
an der Wand
und die
Spriichtafeln
betrachtet
Sprüche gelefen:
zwei
..Schöne Künfte helfen
Und: ..Entfalte die Schwingen deiner
durch."

in

Ueber
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Graf Nabeshima und der Unteroffizier Okata.
ging durch den Fluß, Da verfuchten die Ehinefen.
in die Luft
die Eifenbahnbrücke durch Shrapnells
Sprungweife
näherte
fich jetzt der
zu fprengen.
Zug des Grafen Nabeshima im Verein mit dem
und eröffnete
noch fünf
entfernt. Da er
diefem Augen

Feftung

Jn

Ausfall

verfuchte.

loderte
fichtbar wurde.
der
der Kriegsmut
paner auf in feiner ganzen
Gewalt.
Das Hurra

Ja

und es gelang

fühlte fich
leicht.
wunderbar leicht. er
glaubte fliegen zu können,
fo

Mit

den

Händen ftieß
vom Boden ab
und nun flog er wirk
den
lich. Und er flog
Umebaum
blühenden

-

er

fich

hinauf. durch die weißen
und rofigen Umeblüten
immer höher.
Das
war gar kein einzelner
er flog
einen
Baum
Wald hinein von blühen
den
und
Umebc'iumen.
die Zweige.
dicht ver
fchlnngen.
berührten
ihn nicht. er glitt hin
immer weiter
durch
und
immer höher
Umeblüten ringsum.
Dann und wann nur
etwas vom
fchimmerte

-

zermalmend
Widerftand
gegen das feindliche Boll

Okata

erheben.

ihm auch,

Er

wuchs zu einem
furchtbaren Schlacht
geheul. und in zügellofer
Kampfbegeifterung ftürz
ten fich die Söhne Nip
pons auf die oerhaßten
Die dunkle
Zopfträger.
Sturmwoge
Bishiav
mon-Tens
wälzte
fich
allen
und
vernichtend
gefchrei

werk.

Hifi-Tara

fich

Der Unteroffizier

ganz
hörte es
heraus aus dem
deutlich
Kanonendonner und dem
Hurragefchrei. das
Briillen
des
heiligen
Tigers. Dicht an der
Seite feines Leutnants

-

_

f

ftürmte er der Brefche
zu. deren Schlund einen
von Gefchoffen
Hagel
ausfpie.
Leutnant Graf Na

f. Zeileki:

einem
hatte
beshima
fallenden Fahnenträger das Feldzeichen
und fchwang es mit der Rechten.
„Mir nach!“ rief er feinen Leuten
im felben
Augenblick that er einen
um fich felbft. der rote
drehte
fich
und
Haupte.
ﬂatterte über feinem

entriffen

über

zn.

und

Sprung.
Kilu-mon

die

dem

Himmel

blühende

Wipfel.
tiefe.

höher

tiefe

entgegen.

Unendlichkeit

Zweige. rankten
einzelne
aber fchwanden
fie. und

W

Leutnant

Blau des Himmels durch.
Ein Sehnfuchtsdrang. ein
füßer. feliger.- riß ihn

Ingo Well-Züzte.

aufwärts.

-

und

hinweg

fich ihm nach,
er flog über die

und höher. hinein ins

heilige

Blau.

-

er

glitt
nur

Dann
letzten

Blau. ins

frau! seitens hugo Wolf-[Fuste.

ö

Steiermark gekommene
einer harten Jugendzeit
dien komponiert hat.

arme Förftersfohn

wiihrend

Melo
feine tiefempfundenen
großen
auch in mehreren
deutfchen Städten haben fich Vereine zur Pﬂege der
beliebt gewordenen
Mufik Hugo Wolfs ebildet;
fo

Verehrer Hugo Wolfs finden gegenwärtig die
des unglücklichen
'Vorträtbüfte
Liederkomponiften im Wiener Künftlerhaufe aus
geftellt. Die in Bronze aus eführte. iiberlebensgroße
er Stadt Wien von dem
Büfte wurde im Auftrage
c'franz Seifert modelliert.
Nicht bloß in
der
Bildhauer
terreichifchen Kaiferftadt. wo der aus der grünen

Diewohlgetroffene

dochdringenRuhmundAnerkennungnichtmehrzudem
in geiftiger Uninachtung dahinfiechenden Komponiften.

_

hundert Meter von den Wällen
Sturm,
fchol( das Signal zum
blick. als der Feind. der einen

kaum

Stoß gegen die Bruft bekäme. Es wurde
ihm rot vor den Augen.
Plötzlich war es ftill
um ihn herum. ganz ftill. totenftill.
Er hörte
von dem Kriegslärm.
Nur eine
mehr
'nichts
Stimme hörte er jetzt.
kam aus weiter Ferne.
Und die Stimme rief: „Hifi-Taro!
Hiki-Taro!“
Eine Kinderftimme.
Okato wußte nicht. ob es
Kin-Taros oder Hotaru-Himes Stimme war.
Und jetzt konnte er die Augen wieder aufmachen.
und jetzt fah er. daß er vor dem blutroten Zaun
des Daimhogartens
Ueber
lag.
ihm wölbte fich
die Krone des blühenden
Umebaumes. Nun wollte
..x
einen

fo

war

Okata

in

der

Man

mit der Fahne.

in

linken Flügel

Feuergefecht.

fiel oornüber

beugte fich zu feinem Leutnant
herab. da war
es ihm. als ob er von einer unfichtbaren Fauft

fie fo

ganzen

das

Nabeshima

fie

linke Flügel
mit dem Seebataillon vom ,.Fufo"
ins erfte Treffen. Ein Teil der Compagnie über
fchritt die Eifenbahnbrücke. die heftig vom Fort
Der Reft. unter ihnen
aus befchoffen wurde,
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Teil

einen

großen

ans
Schichten
machen und als durch Krhftalli:
fation, veränderte
Schicht
gefteine
zu betrachten
find.“
alle
bei deren
Umwandlung
organifchen Refte. die etwa
diefer

von ihnen eingehiillt waren.
ihre Form verloren haben
und dadurch unkenntlich
ge
worden fein.
Dagegen bietet
das zweite Weltalter oder die
paläozoifche
(von
Periode
:mt-ung, alt). welche die Silur-.
und
Devon-.
Stcinkohlenin fich faßt.
Dhasformation
fchon in ihren nnterften Hort:
einen'

zonten

iiberrafchendeu
der
Lebe
eine
oivie
wefen.
außerordent
lich große Anzahl der Judivi
Silnr und Denon ﬁnden fich bereits Re:
duen.
präfentanten der Krebfe und Mollusken. in der
Steinkohle begegnen wir den erften Spuren von luft
f

Formenreichtum

Jm

atmenden Gliedertieren (Spinnen. Käfer und Skor:
pione). in der Trias oder dem Vertu. einer nur
außer
fpärliche Betrefakten führenden Schicht.
eini en Fifchen. den erften Repräfentanten der
Mo cle und der Reptilien. in den darauffolgenden
Periode (von .räume
Schi ten der mefozoifchen
die Mitte). die Trias. rhätifche. Kreide: und Jura

lebenden

Na

kommen

und Repräfentanteu
ferner
und ferufter Erdperioden.
den
den
Bei
letzteren.
deren
Tierformen.
niederften
Körper nur aus einer oder
und
einigen
Zellen befteht.
bei welchen
überhaupt noch
keine fpeziellen
Organe
fiir
die verfchiedenen
phhfiologi
ausgebildet
fchen Funktionen
auch die Art und
find.
fig. 2. Sinzelkiem.ä.: tinte-s
Weife der Sauerftoffaufnahme
(vergrössern.
es
eine möglichft
primitive:
*
von diefen Tieren.
werden
die famt und fonders im Waffer
leben. die deni
beigemengten
felben mechanifch
Lnftteilchen direkt
durch die ganze Körperfläche aufgenommen.
Vei höher entwickelten Tieren find dagegen die
ur Erhaltung des Lebens
verfchiedenen Funktionen
es Körpers
verteilt. an
auf verfchiedene Stellen
befondere Organe gebunden.
So finden wir bereits bei einigen Seefternen
mit der Bankb
und Seeigeln blinddarmförmige.
den
konununizierende
Schläuche. welche
und in welche das zur
Enddarm
einmünden.
und nach
Atmung notwendige Waffer eingetrieben
Entnahme der Luft wieder ausgefpritzt wird.
Bei den größeren Borfteuwürmern des Meeres
Ge:
fich die erften Spuren von Kieinen
talt von fadenförmigeu. bufcheligen oder veräfteltcn
finden
Anhängen der Extremitätenftummeln; erft bei den
Krebfen wird die Atmung mittels folcher Kiewer
in

-

fo

fo

die

gefteinen.

noch

höhle

in

an auf derfelben vor
fchon von Uranfang
handen wareu. fondern fich aus niederftehendeu
entwickelt haben. von denen ein Teil ini
Formen
aufe ungezählter Generationen. unter allmählicher
Veränderung ihrer äußern Form und fortfchrei
tender Differenzierung
ihrer innern Organe. zur
jetzt erreichten Vollkommenheit gelangte. während
andre auf ihrer jeweiligen Eutivicklungsftufe ver
als Nachkommen
und Repräfen
und
blieben
tanten der urältefteu Tiergefchlechter
betrachtet
werden können.
Wenn auch die älteften Erdfchichteu. die man
als die azoifche Formationsgruppe
(von rt und
einem. kein Leben) oder die Urzeit der Erde bezeich
orga
net. meift keine ficher als folche erkennbaren
folgt daraus noch nicht.
nifchen Refte enthielten.
daß in jenen urferuen Zeiten noch gar keine Tiere
können.
Einesteils können wir von
gelebt haben
ans dem
Organismen
fchon
niederften
diefen
einfachen Grunde keine Ueber:
bleibfel erwarten. weil 'ene
ineift nur aus weicher. galkert
artigerMaffeaufgebantwaren.
die mit ihrem Tode fofort der
Verwef ung anheimfiel. andern
in
teils miiffen aber an
den krhftallinifchen Schiefer

nicht

Spuren von
formation
umfaffend. den
erften
Säugetieren und Vögeln.
So miiffen denn bei diefer allmählichen Ent
wicklung der Tiere aus ,ihren erften Urformen bis
Organismen
zu den ftets komplizierter gebauten
der fpäteren Zeitalter begreiflicherweife
auch jene
den zum Leben
Or ane. denen die Aufgabe
nn edingt notwendigen Sauer
zufällt.
toff dem Körper zu:
eine ftetig fort
zuführen. die Atmungsorgane.
fchreitende Vervollkomnmung erfahren haben, diefe
Thatfache. die fich an den in den einzelnen Schichten
der Erdrinde eingefchloffeneu
den noch
Ueberreften.
der
vorhandenen Urkunden
Schöpfung.
allerdings nicht
erkennen
läßt.
mehr
findet
aber ihren vollen Beweis und
die jetzt
ihre Beftätigung dur

ift

ift

eine bekannte Thatfache. daß die Tiere in
denjenigen Geftalten und Entwicklungsznftän
den. wie wir ,fie hentigentags auf der Erde erblicken.
s

eine allgemeine
(einzelne niederftehende kleine Arten
Bei größeren. aber noch weniger
abgerechnet),

x2.
fig. 3. Tracheeneerästelung
eines Jnse'mz (vergrözzert).
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Ge äße fich
einem
tamme.
en und das mit
Blut dem
gefättigte

außerordentlich feinen

fie

ift

wird
kie- 4.
curve einer (welle.
(neu-:liongrmiijie)
oi. [Lückenbnut
ist entfernt,
Längstraäiecn
i.. obere
Winnie; b. votre-e'
Endede elben;c.bin
terer,an denSaddam-i
ﬂv
"ichverzweigt-idee
niu; 0. Augen.
(Rc-HOrgel-bauer.)

elaftifcher
Röhren. deren außer
ordentlich
zarte Wandungen durch ein
feine Ringe von Chitin (jenem
te

ter

Yfü

zurückkehrende venöfe Blut
einen Arterienftamm
durch
den
Refpirationsorganen

*örper

zu

f

Sauerftoff
Herzen
Glie er der nächfthöheren
Die zuführen.
die Infekten.
Entwicklungsftufe.
befilzen ein von dem der übrigen
Tiere vollftändig verfchiedenes. nur
At
zukommendes
ihnen allein
der Tracheen.
mungsfhftem in
unForm
ausgedehnter
vielfach veräftel

bei denen die Sauerfto aufnahme teils
ienieii gefchieht.
die äußere Haut. teils durch
und wenden uns zu den Wirbeltieren,
Hier intereffieren uns zunääift wieder die Waffer
bewohner. und zwar in erfter Linie die Fifche.
Der Blutkreislauf gefchieht bei
durch

ihnen innerhalb eines komplizierten.
ge chloffeneii Gefäßfhftems. an dem
ein pulfierender Abfchnitt als
Das aus dem
erz ausbildet.

nach mehrfacher
Veräfte ung
ein Kapillarnetz übergeht. welche

chließlich wieder
der Vene. vereint

vollkommene

Mollusken.

toße. aus dem auch das Hautfkelett.
die Flügel und Füße der Infekten be
am
ftehen) eine Stütze erhalten und
werden,
Zufammenklappen

nach

Diefelben beftehen aus
geführt.
anzettförmigen bewe lichen Blätt
Fig. 11). wel ein Doppel
chen
reihen jedem der vier Kiewenbögen
Diefe Kiemen liegen bei
auffitzen.
den meiften
ifchen frei in einer

öhle. welche an ihrer
geräumigen
Seite vom Kiemendecfel
äußeren
und von der Kiemenhaut bis auf
einen einfachen. meift langen Spalt
und ftändig von
gefchlvffen
Von
durchfpült wird.
Waffer

ift

in

die

das

fi

die

welche

ge
jeder diefer
einer Arterie Schläugfhe
bef

Ein

wird von

durch

Sauerftoffes

t.

fchieht.

des

in

weg. und an
diefe Tracheenkiemen
der Ste flallen
wo
fich an die Körpertracheen an
(eine Oeffnungen. die fogenannten
fetzten. bleiben
Das Tier nimmt nun die Luft direkt
Stigmen.
durch diefelben
auf. aus dem gefchloffeiien Luft
ein offnes. mit der äußeren Luft
röhrenfhftem
aus dein Waffer-F
geworden.
kommunizierendes
bewohner
hat fich ein Landbewohiier entwickelt.
der
Wir übergehen die Refpirationsorgane

(b

(Fig.

glefetzt
ufnahme

2
.

S

(lc

In

Verwandlung

der

Nach

Infekt

e.

kompliziert gebauten übernehmen befondere fchlauch
der Extremitäten
örmi e. meift veräftelte
hö eren Formen dagegen.
iefe Funktion; bei den Anhänge
wie bei unferm Flußkrebfe. bilden die Seitenﬂügel
des Rückenfchildes je eine die Kiemen
bergende Atemhö le. in welche das
eine eigne Oeff
Atemwaffer dur
nnng vor dem erften Beinpaare
einfließt.
diefer Höhlung liegen
in mehr oder minder großer An
Fig. 1).
zahl die Kiemenlamellen
aus einzelnen federförmig geftalte
ten platten
läuchen zufammen
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fig. 7. [Klum-leid
einer fen-venach
Stiller-nungcler
kückenhaut.

der

fo

?ZinÖLZZÖFFF'ZceqZMZ
Kiemenarterie (n) gehen nun
um" (k)
Zweige zur Bildung des den Gasvermittelnden
feinften
austanfch
verhindert
dem fpezielleren
Verhalten des
Gefäßnetzes (e) in die Blättchen ab. das Blut nimmt
er eben fich zwei wef ent
hier den nöti en Sauerftoff auf. die Kapillarneße
Tracheenfnftems
wieder zu größeren
vereinigen
Venenftämnien.
lich verfchiedene Befunde: ein vollftändig
abgef
zu einer
fchließlich
(offenes. und ein
welche an jedem Kiemenbogen
nach außen
mit
K'rperöffnungen
größeren Kiemenvene
durch befondere
(r) zufammenfließen.
der äußeren
Wahre Lungen mit inneren. zelligen
Luft kommuni
Räumen kommen zuerft vor bei den Lurch
zierendes Röhrenfhftem. Das
ﬁfchen. Bewohnern der tropifchen Gewäffer
gefchloffene findet fich bei den
im Waffer lebenden Larven
Afrikas und Auftraliens.
vieler Infekten.
Auch die Amphibien befitzen zwei
namentlich
er
der Netzflügler und Fliegen.
räumige zellige Lungenfäcke. daneben
fig. 5. (ai-vevon
entweder dauernd oder. wie bei weit
Entweder gefchieht die Aufnoch.
mSfJZZJYMxm
aus den meiften. nur in der Jugend refp.
nahme der Luft durch zwei
Sraibeenkiemen
("kW-“'9im Larvenzuftande. drei bis vier Paare
Längsftämme
Fig. 4).
von Kiemen. die dann bei fortfchreiten
die. in den beiden Seiten
ein
des Individuums
der Entwicklung
hälften des Körpers verlaufend. fich fowohl
an beiden Enden als auch in ihrem Längs
fchriimpfen und erft bei dein vollftändig
Tiere durch die Lungen
ausgebildeten
verlaufe verzweigen. fowohl die Leibes
den Darm niit
atmung erfetzt werden.
wand als auch befonders
Unter den Lurchen find es die Verenni
bieten Beräftelungen verforgen und. durch
die Bewegung einer Klappvorrichtung
am
Tiere mit zeitlebens bleiben
Ende des Darmes beftändig mit Waffer
den
branYiaten.
iemen.
welche vor ugsweife unfer
befpült. die in letzterem befindliche Luft
Intereffe in Anfpruch nehmen. und unter
fig. 6. Larve von Lin
den fünf hierher
gehörigen Familien find
reforbieren. oder es ﬁnden ﬁch höchft
tagslliegenmit blatt
tökmigen(fi-andern
es der Olm (k'rateue angujneue haar. oder
Anhänge an den
merkwürdige feitliche
klenien (vergrößseri).
in Form
klypaalitbon banreotii Weir.) und das Axolvtl
der
Hinterleibsgliedern
geiiannten Tracheenkiemen
Fig.
(lc.
(Zn-en pieaikormie Zitate.). über deren Lebens
oder
geftalteter
federweife bis *etzt die meiften Beobachtun en gemacht
blattförmi
faden-.
in welche fich zahlreiche
wurden.
Organe.
rfterer. der faft augenlvfe. Neifchfarbene
racheenver
zweigungeu erftrecken. und die als vorzugsweifer
Bewohner der unterirdifchen Gewäffer Krauis und
ein
fleinfingerdicfer. langgeftreckter
Sitz der Atmungsvorgänge zu betrachten ﬁnd.
Dalmatieus.
5. fo

b

7)

6.

[c

(b

a

e
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Molch mit kleinen. dünnen.
von einander abftehenden
Beinen. einer Hechtfchnauze
nnd gänzlich von der äußeren
Haut bedeckten Augen. befitzt
an jeder Seite des Halfes
drei kurze. ftark vera'ftelte
und
blutrote Kiemeubiifchel
außerdem
noch zwei dünne.
Lungen.
gefaßarme
lufthaltigem
ge chieht die Nefpi
Waffer tiefem.
ration
ausfchließlich
faft
die Kiemen. in luft
durch
armem
dagegen
Waffer
die Tiere oft zur
kommen

"

-

fo

fie

aber keine Gelegenheit- zu diefer Zeit fich
an das Land zu begebenbehalten
ihre
Kiemen zeitlebens.
Ein Eierlegen von feiten
/L
'
-“
*des Amblhftoma wurde noch nie beobachtet
nur die Larvenform
fortpﬂanzungsfähig.
Die Refpirationsorgane
der Vögel und
Säugetiere zeigen zwar in ihrem inikrofkopifch
Bau eine viel höhere Entwick
anatomifchen
Flungsftufee im großen und ganzen beruht
-jedoch der Gasaustaufch auf denfelben Prin
zipien, wie bei den luftatmenden Batrachiern
und Reptilien.
Die Entwicklungsgefchichte
lehrt uns nun
daß im Uranfauge der Zeiten dieTiere der
Erde den niedrigften
angehörteiu und
angs bei der Betrach
daß fich. wie wir an(formen
empor, nm Luft
tung der einzelnen Erd--ormationen.gefeheu
Oberfläche
fperren dabei
zu fchöpfen.
fig, 0. feueriökmigel-llementkawu haben. aus erfteren
almählich höher ent
(vergrözßert).
wickelte Formen herausgebildet haben: bis die
das Maul auf und laffen
den Höhepunkt er
Organifation
unter gurgeludem
zugleich
fchließlich
ent
reicht hatte. wie wir ihn heutigentags vor Augen
Geräufch Luftblafen ans den Kiemenlöchern
fehen. Aber auch 'edes Einzeliudividuum durchläuft
fe r feichtein Waffer endlich beginnen
weichen.
bei feiner Entwi (ung von dem Ei aus Stufeuzu vergrößern und auszndehnen.
ihre Lungen fi
denen andre- niederer ftehende Organismen zeitlebens
keine
Ueber
liegen
noch
ihre Fortpﬂanzung
verharren; diefe Entwicklung
ficheren Beobachtungen vor; um fo mehr Glück
bildet gewifferniaßen eine ge
hatte man dagegen mit der Erforfchung der Lebens
drängte Rekapitulatiou der
Seen einheimifchen
weife des in den mexikanifchen
von Hernandez be
Eutwicklungsgefchichte
Dasfelbe,
feines
zuerft
Axolotls.
Stammes und bietet uns
aus
und in feinen
erften Exemplaren
wertvolleAnhaltspunkteiiber
O
fJhrieben
erreicht eine Länge von 20 bis
exiko mitgebracht.
die Urahnen der betreffenden
22 (Zentimeter.
wird un efc'ihr 3 Centimeter dick.
Tierform,
be
fchwa'rzlich gefärbt.
So lehrt uns das Vor
fißt einen großem nieder
der
edri'ukten
Kopf. frofch:
landenfein
Tracheen
iemen bei einzelnen waffer
ahnliche Zehen. einen brei
>
ten. kräftigen Ruderfchwanz
Infekteularbewohnenden
und ftarke„ reichverzweigte.
fig 10. MattiökmigeMemen
ven. dan in früherer Zeit
"Wu-*WM-ils-Ö
Kiemen.
diefe Tiere- als ihnen die
bufcchige
Gelegenheit zum Landaufent
cm Jahre 1864 erhielt
der Jardin des Blantes zu
halte noch nicht gegeben wa'r„ fich zeitlebens diefcr
Gebilde zur Atmung bedientem bis
ich fpc'iter
Paris einige diefer Tiere
die Urform
die im Februar des darauf
Landbewohnern entwickeln konnteih
der Infekte!! ein Kiemenatmer war.
Bei diefer
Jahres eine grö
Umwandlung
ere Partie Eier legten,
xjolgenden
find die Tracheenkiemen
teilweife
Die vier Wochen fpc'iter
Jungen
ausgefchlüpften
bis Anfang Sep
hatten
tember nahezn
die Größe
ihrer Erzeuger erreichh als
fich an einem derfelben eine
Veränderung
auffallende
zeigte. Die Kiemeitquaftem
der Kamm auf Rücken und
ein.
Schwanz fchrnmpften
der Kopf änderte fich etwas;
bald
darauf
beobachtete
man diefe Veränderung
fig.
Einlacbe“iemcntrmbee noch an drei andern Exem
an farbe fig. 5.
plaren. Alle vier verwan
g

7

7

ift
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"

In

zu

da?

8.

fie

ift

in

Ju

delten fich zu vollkommenen

fie

Tieren. es wurden Molche aus ihnem während die
iibrigen zeitlebens ihre Larvenform behielten.
Als man fpc'iter die Axolotl in Verhältniffe
brachte.
welche ihnen den Gebrauch der Kiemen
den der Lungen aber erleichterten.
erfchwerteiu
alfo nötigten- von einer gewiffen Altersftufe an
halb auf dem Lande zu leben. zeigte fich. daß faft
alle Axolotls fich in die Landform. das fogenannte
umwandelten.
Bietet man ihnen
Amblhftoma-

fig. 11. lliemeeines[Karpfen(Mimi-zooamo-o3).
o, Kinnenartericz
e, Niemenvene;
e. UpM-km.; d. Klement-Wucher!,

verloren gegangen. teilweife zu dcn
der Infekten umgewandelt worden. Gegen
?Flügeln
als umgewan
auer betrachtet die'Tracheenkiemeu
delte Rückenertremitätem wie fich folche bei vielen
Krebfen und Riugelwiirmern
noch heute als blatt
vollftändig

lieber kann una week.

haben,

Als

und

echte Mittelglieder der Fifche
dokumentieren
Amphibien
fich

denen
die obengenannten
Lurchfifche.
aber
bereits echte Lungen zukommen.
auch die Atmungsorgane der nackten
der Schwanz
Amphibien. befonders

Salamander.
liirche.
charakterifieren
als wahre Verbindungs
diefelben
der
niit Kiemen atmendeii
glieder
Wafferbewohuer und der luftatmeii
den höheren Wirbeltiere.
der (eit der Kiemeiiatmiiiig
er Bau des Herzens
verhält fich
und
die
der
Geftaltung
Haupt
arterienftämme ganz ähnlich wie bei
den Fifchen. bei eiiigetreteiier
Lungen

Ja

ift

fo

aiidrerfeits

dem

Lande

geradezu

unmöglich

wurde.

daß

ﬁe

und fpiiter
efpiratioiisFlugorgaiie verwandelt

werden.

dadurch gezwungen waren. im Waffer zu verharrcii.
und fich infolgedeffeii nicht mehr zur Landform
entwickelt
die
Nur auf diefe Weife
haben.
Thatfache erklärlich. daß fich diefe Tiere unter
unmittelbar ivieder zur
Bedingungen
Zünftigen
andform ausbilden konnten.

ift

in

umwandeln

auch nicht denkbar. daß diefe Metamorphofe
von einer Generation
plötzlich und vollkommen
auf die andre fich vollzieht. wie dies beim Axolotl
der Fall war. Weißinanii
hält daher deiifelben für
eine Rückfchlagsforni und glaubt. daß in früheren
bereits
ausgebildete
Molche die Seen
Kiten
exikos bevölkerten.
daß aber infolge der Abnahme
der Bergwälder
und der fchi'itzenden Siimpfe der
der Aufenthalt
den Tieren
Diliivialperiode
auf
aber

fo

in
fich
teiliveife

Landfornien
fo

oder pinfelförmige Organe vorfinden.
fo daß al o diefe ini Laufe der Zeit

383

refpiration

nähert fich der Kreislauf
Tiere. Die indivi
duelle Entwicklung diefer Tiere wieder
holt alfo noch heute die Stammes
gefchichte der ganzen Klaffe. und die
Stufen der Umbildung.
verfchiedeneii
vom Waffer
welche der Uebergang
leben zum Laiidleben bei den niederen
Wirbeltieren
während der deponi
und Steinkohlenperiode
be
fehen
dingte. können wir heutigen Tages

an

höheren

jedem

Frofche beobachten.
Urahnen unfrer Amphibien niüffen nach
dauernde
Auffaffung
ontogenetifcher
Kiemenatmer.
Ein
ausfchließliche
Wafferbewohner gewefen fein.
Teil diefer Urformen hat fich noch bis heute er
halten (zum Beifpiel der Olm. der japanifche
ein aiidrer Teil fich zu höher
Riefenfalamander).
fteheiiden
Formen entwickelt.
Die

ﬂrolotls (smblyatoma).
?19.13. fanäkorm cke.-

ift

iii

ift

Bon allergrößtem Jntereffe
diefer Be
_
ziehung die oben befchriebeiie eigentiimliche
Ber
des zeugiiiigsfähige Kienien tragenden
wandliing
Axolotls in die Landforin. das Amblyftonia. Daß
als ein eiitwicklungsgefchichtlicher
diefelbe
Fort
klar. Nun findet
fchritt gedeutet werden muß.
aber in der Heimat diefes Tieres niemals und
fich
nirgends diefe Landforni. vielmehr gefchieht die
Fortpflanzung
auch in der Gefangenfchaft nur
durch die Kiemeii tragende Larve. Wenn nun anch
daß in ferner Zeit.
die Wahrfcheinlichkeit befteht.
mit
dem allmählichen Verfchivinden der Si'impfe.
fich die noch vorhandenen Dauerkiemer fämtlich in

fig. 14. ﬂeolotl.

Alle höheren Wirbeltiere. die Reptilien. Vögel
und Sänger. atmen ausfchließlich
durch Lungen.
Aber felbft bei diefen befteht im embryonalen Sta
dium eiii Gebilde. 'welches auch den Embryonen
der Lurche
und der Fifche zukommt:
die Kiemen
bögen
(Fig. 15. 16). Diefelben bleiben bei den
Fifchen zeitlebens und tragen die bereits befchrie
benen Kiemenblättchen. bei den höheren
Wirbel
tieren aber verivandeln
fich in die Ziiiigenbeine
iind die Gehörkiiochen.
So
uns denn gerade durch die verfchiedeiien
der Atmungsorgane
bei den ein
Modiﬁkationen
der uns
zelnen Tierklaffen ein Leitfaden gegeben.
über
und Klippen der ftammes
manche Klüfte
Entwicklung hinüberhilft.
der uns
gefchichtlichen
der Lebensverhältniffe
der den
zur Erkenntnis
jetzigen Generationen vorausgegangenen Urahnen
fiihrt und uns zugleich erkennen läßt. daß kein
Sprung in der Entwicklungsreihe der Gefchöpfe
gefcheheii.
fondern *daß alle hervorgegangen
find
aus immer einfacher gebauten Lebewefen bis herab
fie

eig-2,
?Lfgu-:slYZJZ-Ö
nach iii-mu.,
(v-ilbe 6-5880-

der

ift

dem

der
nur
aiisProtoplas
zu

ma

beftehen

iviiizigeii
Bewohnerin
der Gewäffer.
derAmöbe.der
im permanen
ten Eizuftaiide
verharrenden
deii

einzelligen

Ahnenforin
4->-/
der fäintlicheii
flg.1ä. [Funai-intime)
?1915. lil-meinbi-yo
vielzelligcn
.
[ck.iiiemenbd'gen.
in cler4. Waste.
Organismen,
kick..üici'ienbdgcin

WOM,...

noch

gezwungen

gewefen.

deutfch

zu

fchreiben

l,

-

3. Kittweger.

-

an feine Mutter.
Er hing an ihr und hätte
aber
mit fich über den Ozean genommen.
konnte ﬁch nicht eiitfchließen.
fchwach und früh
wie
ivar.
So forgte er ausreichend
gealtert.
und teilte ihr
regelmäßigen Paiifen
für
Er liebte feine
mit. daß er ﬁch wohl befände.
Mutter fehr. aber feltfaiii. als ihre Todesnach:
fie

in

ﬁe

gern

kam. da atniete er nach dem erften trau
Run
rigen Erfchrecken
doch faft erleichtert
aiif.
erft war er ganz frei. war das letzte Band gelöft.
welches ihn an das gehaßte Vaterland knüpfte.
er
der neuen Heimat;
Er hatte „Glück“
wurde ein reicher Mann.
Nach wie vor ver
kehrte er nur mit Amerikanern und verinied immer
ängftlicher jede Berührung mit Deutfchen.
Auch
in

richt

kein Deiitfcher Aufnahme.
Gefchäft fand
nie eine deutfche Zeitung
und iiahni
keinerlei
Anteil
an den Ereigniffen feines Ge
biirtslandes.
Durch nichts verriet er feine Zit
Und es ge
gehöri keit zum .deutfchen Stamm.
lang
fogar. im Laufe der Jahre feine Mutter
vollftändig hatte er
fprache zu vergeffen.
Gedanken ihrer entivöhiit.
felbft
blieb
Er verheiratete fich nicht; fein
nie wieder eröffnete er es der Herz
kalt
iebe; kein
wieder Einfluß anf
iveibliches
Wefeii gewann
ihn.
Für das Unglück. die Armut hatte er eine
zu allen Samm
offene Hand. er gab reichlich
lungen. falls es fich nicht um Wohlthäten für
handelte. denen geholfen werden follte.
Deutfche
Was hatte Mr. William Stone mit Deutfcheii
er

feinem

las

ﬁch

fo

zii

je

-

fchaffen?

Als er älter wurde. da fühlte er freilich die
Einfainkeit mehr und mehr. da wollte es ihn
er niit all feinem Reichtum. feiner
dünken. als

oft

fei

fo

in

fie

einer folchen Familie. kann alle heißen Schwüre
mit dem heimlich Geliebten ge
vergeffen. die
taufcht. und fich fein demütig dem Willen der
Das war wenigftens die Anficht
Eltern fügen.
des jungen Mannes. und Wilhelm Stein gab feine
ficher-e Exiftenz auf und verließ das Land. da man
ver
feine heiligfteii Gefühle mit Füßen getreten.
Er nannte fich von da an
ließ es auf immer!
Er
William Stone und wurde eiii Amerikaner.
fprach nie wieder ein deutfches Wort. feit er
das Land des Weftens betreten. er verinied ängft
und bald hatte
lich jeden Verkehr niit Deutfchen.
er's
weit. daß kein Menfch
feiner Um
eiii Deutfcher.
gebuiig mehr ahiite. er
Aeußer
lich und innerlich hatte er ﬁch völlig amerikani
fiert. und er ivar ftolz darauf,
Riir ein paarmal im Jahr war er anfäng
lich

-es

»es

fei

in

endlofe Zeit her.
i'tber den Ozean kam.

»i

ihm

ja

ift

von Geburt

eine

,

in

Bekanntenkreis
Stone
ein

fie fie

ganzen

Mr. William

Es
ift.
auch fchon
feit er als junger Mann
als einer. den das Vater
land ausgeftoßen. wie er's nannte. der fich für
immer von allen deutfchen ..Sentinieiitalitäten"
losgemacht
hatte. deffen ganzes Streben es war.
zu vergeffen.
daß er ein Deutfcher.
Er haßt fein Vaterland. welches ihn. feiner
Denn nur
Anficht nach. graufaiii behandelt hat.
deiitfcher Kafteiigeift kann es fertig bringen. einen
ftrebfanien jungen Mann. der fich unter taufend
der
Eiitb'ehrungen eine gute Bildung angeeignet.
verhältnismäßig bald eine einträgliche kaufniännifche
den
Eintritt
eine
Stellung
errungen hat.
zu verwei ern. nur weil
höhere Beamtenfamilie
er der Sohn einer armen Witwe. einer Wäfcherin.
ift. Und nur ein deutfches Mädchen. die Tochter
Deiitfcher
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angefehenen
glücklicher

-

Stellung
Menfch

ein
ein

gar verlaffener.
Heimatlvfer!

un

lieber [ana una week.

ihm vor die Ohren zauberte. Lieder.
die ihm jenes Mädchen einft gefungen.
Wenn Mr. William Stone nach einem folchen
Traum erwachte. dann hatte er ftets einen fehr
und feine Umgebung mußte dar
fchlechten Tag.
unter leiden, Was das für alberne Träume waren!
Und er ftürzte hinaus ins Getümmel der Stra en.
um nur die fonderbaren Melodien zu verge fen.
wie er den Text. der zu ihnen gehörte. längft
Was waren ihm deutfche Lieder.
vergeffen
hatte.
ihm. dem Amerikaner. dem die deutfchen Laute
fremd geworden!
Sprach jemand in Mr. Stones Gegenwart
von den Fortfchritteu
im Deutfchen
Reich
und das gefchah immer öfter -- von dem Auf
fchwung feines Handels. von der Blüte feiner
Knnft und Wiffenfchaft. dann gab er nie ein
Wort dazu; kein Zug feines harten Antlißes ver
die Rede fei.
riet. daß von feinem Vaterland
Wurde ihm in Gefellfchaft ein Deutfcher vor
geftellt. fo hatte er für ihn nur die knappfte
Höflichkeit. die man eben von einem Gentleman
Und wenn der Deutfche
des
erwarten durfte,
konnte man ihm.
Englifchen nicht mächtig war.
Traumgott

_

dem

fo

Mr. William Stone. ja

Unterhaltung zumuten.
Damit war er fertig,

„l (ion 't

gar keine
auch
opealc (Ferm-in.“

Einmal hatte er eine Haushälterin. eine ältere
Witwe. engagiert. die fich fehr brauchbar zeigte.
Sie kochte vorzüglich. und mitunter. wenn er ein

Gericht koftete. kam ihm die Erinnerung an eine
längftoergangene Zeit. da er noch an feiner Mutter
Tifch gefeffen hatte, Nach einigen Monaten ftellte
es fich zufällig heraus.
daß Mrs. Wedge von
Geburt eine Deutfche
war.
Sofort kündigte er
was follte eine Deutfche in feinem Haus?
ihr
Mr. Stone wurde krank. Seine bis dahin

--

Gefundheit mußte einem fchmerzhaften.
Er wußte. daß er
unheilbaren Uebel weichen.
fterben
würde. und er fah dem Tod ruhig ins
eifenfefte

bedürftige junge
Verfonal. zu einer Stiftung
Kaufleute. einerlei welchen Standes und welcher
Konfeffion. nur Deutfche waren ausgefchloffen.
Sein Leiden verfchlimmerte ﬁch immer mehr.
Eine Krankenfchwefter.
ein einfaches
Mädchen.
pflegte
ihn im Verein mit feiner Haushälterin.
Als der Arzt ihnen eines Abends erklärt hatte.
be
der Patient werde die Nacht kaum überleben.
die beiden Frauen.
zu
fchloffen
genieinfchaxtlich
un unter
Sie faßen im Rebenzimmer
wachen.

ﬂüfternd von allerlei gleichgültigen
und dazwifchen laufchten
den Worten.
die der Kranke
feinem unruhigen. durch künft
hervorgerufenen Schlaf
murmelte.
liche Mittel
irre. zufammenhan lofe. ängftliche Worte ohne
erkennbaren
Sinn.
Vhantafien eines Sterben
hielten

fich

Dingen.

Als
Dazwifchen fchmerzliches Stöhnen.
immer fchrecklicher anhörte. erhob fich
trat zu ihm und legte prüfend
Schwefter.
Hand auf feine Stirn. die ﬁch feucht und kalt
den,

das

fich
die
die

an

der Thür ftehenden Haus
fühlte. Sie warf der
hälterin einen Blick zu. der fagte: Es geht zu Ende.
Der Kranke fühlte die Berührung noch und
Bewegungen mit den Händen,
machte taftende
Die Schwefter. ergriffen von der Nähe des Todes.

in

Volkslieder

anheimelnde
waren's. die der

die
nahm
Jnftinkt feine Rechte
weiblichem
ihre und ftrich mit der Linken leife und fanft
darüber hin.
Da kam ein Wort aus des Ster
und mit
benden
Mund. ein einziges..flehend
einer Betonung. als riefe es ein kleines Kind. das
eine Wort: ..
utter!“ Dann that er feinen letzten

Seufzer . .

er
gefat zuletzt?“
hat er noch
fich. als die erften Angelegenheiten. die
ein Todesfall mit fich bringt. beforgt waren. die
..ich konnte das letzte Wort nicht
Haushälterin

..Was

kundigte

fo

Deutfche

fo eigen

ﬁe

orte zu verftehen.

?ür

dampfen

-

oerftehen.“

..Jch

deutfches

auch

Wort

ich

am

die

Melodien.

die emfig fchaffte

Und Lieder hörte er im Traum.

in

8
ohne die

Frau.

faß.

in

eine fchlichte

_den Waf

*

.

Kranz

Er hatte nichts zu verlaffen. keine Fa
keine Heimat!
Er ordnete feine irdifchen
und befiimmte fein ganzes großes
Angelegenheiten
Vermögen. abgefehen von eini en Legaten für fein

Auge.
milie.

in

er manchmal im Traum ein kleines
Städtchen liegen. umgeben von einem
von Bergen. und ein ärmliches Haus. und
fah

l

Da

deutfches

385

nicht;
glaube. es
und bedeutet Mutter.

war

ein

aber

be

ftimmt weiß ich's nicht."
Mr.
..O. da haben Sie fich geirrt. ficherlich,
Stone kannte kein Deutfch. Wie follte da fein
letztes Wort ein deutfches gewefen fein!“

cliircb tausencl Jahre.

:Iranenmoclen
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Luise Zcbuize-Zrück.

hatte.

die da eiiiherivaiidelten ..fchinaler
denn
gerade in feine Zeit ﬁelen

als
die

Ameifen“.
erften

An

Damals entftand
eißt jener Ueber ang von der
altgeivohiiten. Jahrhunderte dauern en Tracht zu
und immer fchneller wechfelnden
fchnell
Formen
önerungen“.

be

Zn

Ruf
enfchenklaffe.

-

-

zunä

in Frankreich

-

jene

viele unfrer
heute für
heutigen holden Frauen beinahe die wichtigfte.
für
viele Männer die beftgehaßte ift. den Tailleur. wie
er in feinem Geburtslande damals hieß und noch
dem Worte liegt die Bedeutung
heute heißt.
Berufs. genau wie in der deutfchen Be
feines
zeichnung „Schneider“.
Nicht das Nähen der Ge
wänder ivar feine Hauptaufgabe.
fondern das
das Schneiden.
Und
formte er
Formen.
iiftig darauf los. wie Königin Mode. die eben
ihren Thron beftiegeii hatte. es ihm gebot.
rau i1n
Um 1150 fchen wir zuletzt die
vollen Schmucke ihrer körperlichen Reize. die
durch die Gewänder noch gehoben wurden,
die no

Jn

fo

fänge diefer ..Verf
das
die „Mode“.

vorher

Jahrhunderte

ift

fo

zugleich

konnte
mit
allerdingslicken.
die Mägdelein

wohl

fo

ift

en.

Wolfram von Efchenbach
Fug und Recht erftauiit auf

Jin

elften und zwölften Jahrhundert
wurde diefes Gewand zu wahrhaft kjünftlerifchcr
dann aber. im engften
Schönheit ausgebildet.
fammenhang mit deni ganzen Charakter jener Zeit
wie ja überhaitpt die Mode immer der Spiegel
einer ganzen Epoche
nahm es jene feltfamen
rau eiiipreßten.
Formen an. die den Körper der
anne verkürzten.
einengteu. den Oberkörper
nach
verlängerten oder verbreiterten.
Diefer Wandel
ftanden

- -

a
lallff

_

wie

Mantel.

je

her. daß der
Jahre
Minnefänger LLxind's
olfram von Efchen
So alt alfa
bach alfo von den ..Magedin“ fang.
fchon der Trieb der Frauen. ihren Körper zu
Und diefer Trieb hat
verändern. zu ..verfchönern“.
im Laufe der Jahrhunderte
feltfame Aiisivüchfe
Be
oft Aiisivüchfe in des Wortes verivegenfter
deutung
gezeitigt. daß es fich der Mühe verlohnt.
an der Hand der Trachten- und Modenbilder längft
und ihn in
verfchollener
Zeiten ihm nachzufpüren
zu
feinen Verirrungen noch einmal aitferftehen
achthundert

Ueber
vieledle

der Bekleidung. zur ausartenden Luft ani Sonder
Um das Jahr 1000
baren. nicht felten Narrenhaften.
ivar die Tracht der Frau noch jene einfache Be
aus mäßig falteureichem
Gewand und
kleidung

ft

_

ﬁe

.Ihr mißt. wie Ameifen pﬂegen
Uni die Mitte fchmal zu fein.
Noch f>)lankerwar das Mägdelein.“

Kein

zwängte
Schnürleib
ihre herrlichen
Formen ein. keine fefteii. ﬁfchbeiiigefteiften
..Taillen“. keine ftramm ezogenen Gürtel zer
bracheii mit brutaler Willkür den Rei diefer
Die ganze Pracht diefer Ge
Wellenliuien.
eit
wanduiig zeigt die Edelfrau aus der
Friedrich Barbaroffas.
malerifchen Fa ten
wallte das Gewand aus feinfter Leinwand
vom
alfe hernieder. reich verziert niit köft
licher
oldftickerei auf hinimelblauer Seiden
borte. *die auch Hals und Aermel einfaßte.
Ein Gürtel. der lofe über die Hüften ging.
faßte das Geivand zufammen. das durch weite.
von den Schultern abfallende
Ueberärniel
Darüber ﬁel ein wallen
noch reicher erfchieii.
der Mantel aus rotem. koftbareni Stoff mit
breiter. goldgeftickter Borte und Hernielin
Der Kopfpntz aus Goldblech init
liefatz.
Münzenverzierung verbarg unter dem lang
herabivalleiiden feinen weißen Schleier das
in Zöpfe geﬂo tene Haar.
Ein herrliches
Gewand fiirwa r. aber es war auch das
leßte. in dem die Frau ungehindert alle ihre

Jn

Reize

zeigen durfte.

Bald daran

der fchnelle Wandel.
f

ft

ie

begann
die enge
„Mode“.
rachte zunäcl
Das lockere Gewand
jwaiid. eng
Tracht.
und enger fpannten fich die Stoffe um OberF
leib und Hüften. und eine der berühmter!
Kleiderordnungen verbietet den Frauen fan]
inetene
und feideiie
das heiltt
Vreifen.
Schnüre. Daß diefe ftrengeii Verordnungen
die

Silent-auzur Zeit cler.ileisers frieäricb Barbarossa. (1150.)

Ueber [ana uncl meer.
und
der wohlweifen Räte verfchiedener
Städte.
fpäter fogar des Reiches felbft. überall gehalten
worden feien. davon fteht nirgends zu lefen. Denn
als diefe enge Tracht fich in die ..Zatteltrachﬂ' ver
wandelte. bei der die Kleider von oben bis unten
mit kleinen. kuiiftvoll ausgefchnittcnen
heute
würden ivir fageu ausgefchlagenen
Stofxftückchen.
er Ober
..Zatteln“.
befetzt wurden. da erfch'ien
körper der Frau fo verkürzt. wie es iiberhaupt nur
möglich oder eigentlich unmöglich war.
ürtel
den Bufen feft znfanmien. ein enger
EineFreife
aß faft unmittelbar unter deu Armen. und nur
fchnürte
dem Leib wurde der natürliche Raum
zur Ent
Er durfte möglichft hewortreten.
faltung gelaffen.
wie es auch unfer Bild deutlich zeigt.
Ob eine
folche Fran. deren Zatteltracht allerdings aus köft
lichein hinnnelblauen Brokat mit eingeivirkteii Gold
ornamenten befteht. von dem die weißen. ebenfalls
prächtig' abftehen.
golddurchwebten Doppelärmel
auz modifch gekleidet ivar. darüber machten ihre
8
mit fcharfeni Auge. juft wie heut
itfchiveftern
Und fnft wie heutzutage berichteten da
zutage!
mals die Chroniken fchon über Moden und klagten
über ihre Unbeftändigkeit.
..Wer heuer ein guter
mehr.
Schneider war. der tauget jetzt keine
in diefen
alfo hatte fich der Schnitt verwundetFliege
Landen und in fo kurzer Zeit.“ heißt es in einer
Chronik von 1:380.
in Frankreich. das da
Der Zatteltracht
t*
folgZe
mals feinen führenden
ang in der Mode antrat.
die bur undifche Tracht. Auch
behielt die kleine.
nürte Taille bei. der
eiiggef
noch eine tiefe

-,

*

fie

fie

-

sui-gunctisäieTraun. (1342,)

Das
Einbiequng in der Riickenlinie hinzufügte.
Hauptftück diefer burgundifchen Tracht ivar der
Hennin. die hohe. zucker utförmige Haube mit dem
aran befeftigten Schleier.
auf maiinigfaltige Art
Diefe Haube zwang die Frau zu einer feltfain
und einer ftarken Rückwärts
fteifen Kopfhaltung
des Oberkörpers. Als Gegengewicht
beugung
dazu
wurden dann die Arme eng an den Körper gepreßt
und die Hände vorn unter dem Bufen auf dem
Leibe verfchränkt.
herausgepreßten
Mit dem Anfange des fechzehnten Jahrhunderts
fchien aber auch die Mode fich dem Ernft der Zeiten

Die unnatürlichen Einfchnürungen
und die
waren verpönt.
Aufbaufchungen
Frauen der Reformationszeit wandelten in prächtigen
dunkeln Gewändern einher. die den Körperformen
Aber
wenigftens halbwegs angepaßt erfchienen.
das galt nur für eine kurze Spanne Zeit.
Deutfchland allerdings war die Tracht um die Mitte
anzubequemen.

und
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l

v

Zammacin. (1440.)
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fechzehiiten Jahrhunderts noch
dent Geifte der Reformation.

ziemlich

ftrenge

Eine vornehme
Nürnberger Patriziertochter im Brautanzug fchildert
Ioft Amman in feinem berühmten Frauentrachten
buch folgendermaßen:
nach

..Zn Nürenberg die GeichlechterBreut
Gehn in ein Braun geflügeltem Kleidt.
Wann ein Tantz ift auff dem Rathauß.
In nachts. wenn man tantzt fvnft im Hauß.
Öaben Sie Rot Flügel Rock an.
Auf dem Haupt von Berlin ein Kron.“

Aber vonSpanien her hielt damals triuniphierend
Mode ihren Einzug. die eigentlich an

die fpanifche

Rock

ift

ftändige
altcnreiche

Deutfche
machten.

werden
durch

konnte

und die

allerlei

über einen glockenfärmigen

Reif

fich auch auf die Damenmode erftreckte.
Falten
were. koftbare Gewänder raufchten jetzt
reiche.
um den
örper der Frau und gaben ihr Würde
und Glanz. Die Frauenbilder der damaligen Zeit
prächtige Geftalten. die allerdings durch den
zeicgen
immer etwas eingeengt. aber doch
nu'irleib no
im Vergleich unt den vorhergegangenen
Moden eine

wahre

für

das

Auge

waren.
Das
war die
einen

eter

uffelinrüfchen
Deu Namen hatte

un Bändern verziert wurde.
das Ungetüm von einer der zahlreichen

Freundinnen

spanlsäie Tram' (Mangels. ae wennnokency,160|).

init Zkautjunglek. (1560.)
uürnbergekpatklziekbram

find gewaltfam verändert. zur Karikatur verzerrt.
Faft durch das ganze fiebzehnte Jahrhundert herrfchte
Abände
diefe Mode. wenn auch mit beftändigeu
rnngen in der Ausfehmückung.
doch mit dem
des Reifrocks und des Schnürleibs
Grundprinzip
in feiner fchlimmften
Form.
Erft das Ende des fiebzehnten Jahrhunderts
brachte eine Befferung. Die Mode wurde pruukhaft.
wie der Geift jener
pomp'os. aber gefchniackvoll.
Lud
Von dem prachtliebenden
Epoche.
ganzen
wig ZW'. ging eine völlige Umwälzung aus. die

in

ift

polfterungen zu feften Kugeln geformt. kurz. an
der ganzen Figur diefer vornehmen Franzöfin
keine einzige natürliche Linie geblieben. alle Formen

Ludwi
Ulli.. die es erfand und in allgemeine
Aufnahme bra te.
Der pompö en Mode folgte bald wieder die
ausartende. vollkommen
fiun- uud gefchmacklofe.
Der Reifrock vergrößerte
fich. und um 1730 ent
ftand aus ihm die Contouche. eine der ärgftcn
Modenarrheiteu aller Zeiten. Diefe Contouche war
eigentlich ein Reifrock. der unter dem Arm begann.
Der erfte Reif fpanute fich iiber den Vufen.
der Taille verengerte fich dann die Form ein wenig.
um iu der Hüfthöhe wieder weiter auszuladen und
dann einen
Umfang anzunehmen.
anz enormen
wandelte die Trägerin
einer folchen Contouche
wie in einem Faffe oder einem Ballon;
buchftäblich
das lofe ..Reifengeftell
wippte bei jeder Bewegung
hin und her. und das Niederfitzen. das Eintreten
in eine Thür wurden zu einer wahren Kunft. die
forgfältig einftudiert werden mußte.
s

gefpannt. Die Hüftenlinie wird durch fteif
übermäßig
abftehende Röhreufalten noch befonders
geftaltet;
fteife Aermelpuffen aus weißer Seide. mit
blauen Bändern gebunden. find durch dicke Watte

rock

fo

Erquickung

charakteriftifche Merkmal diefer Mode
tange. ein Kopfputz aus einem beina
en Drahtgeftell. das reich mit

n

überboten

e

und

f

nicht

Zuthaten
Die Taille wurde zur
noch grotesker
eingefchnürt. Schulter und Aermel
Röhreuform
wurden wulftig wattiert.
Die
erhielten
koloffale Volfterungen. und ein glo l?üften
enförmiger Reif
rock ließ den Oberkörper no
fchmälcr ericheineu.
Ein Bildnis der Fraueoife de Montmorench
führt uns diefe Mode in ihrer ärgften Ausartung
vor. Die prächtige rote Brokatrobe zeigt die Taille
zufammengefchnürt.
fo ungeheuerlich
daß eine voll
Der weite.
Röhrenform
entftanden
ift.
Franzofen

week.
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fie

mit den andern altmodifch
'
eit zu den
Repräfentanteii der alten
eitstauniel
Toten geworfen. der Frei?ewordeiien
auf die Kleidung.
erftreckte fich auch
Schraiikenlofe Uiigebundeiiheit in der
Tracht war zugleich der befte Beweis
Aller
Gefiniiung.
recht
freiheitlicher
dings ahnitcii die iibrigen Länder Frank
'
reich die fogenannte griechifche Mode
nicht nach. die in den wildefteii Revo
lutionszeiten dort entftand. und die defto
..griechifchertt und „moderner“ ivar. je
weniger Bekleidungsftücke
aufwies
Aber aus diefer griechifcheii Mode ent
wickelte fich päter das ..Empire“-Koftiim.
das eiiie Reihe von Jahren hindurch.
folange es maßvoll blieb. eine der
darftellte.
fchönften Moden aller
Sein Hanptreiz beftaiiTüten
eben iii der
Vermeidung alles Un
vollkommenen
nur
Die laiigwallendeii.
natürlichen.
locker unter dem Bufen gegi'irteten Ge
wäiider ﬁoffen in zwanglofeii Falten
ani Körper hernieder. die Befätze und
Verzierungen ivareii nur fparfam an
den Säniiien und am Halfe angebracht
und ftörtcu die Harmonie nicht.
Aber nicht lange dauerte die'Freude.
Das Empirekleid ivar der damaligen
viel zu
modernen Frau viel zu
iifcheii und
niaßvoll und natürlich. eiggxach.
Befäße aller Art wiirden zuerft daran
Ein fefter Gürtel ionrde
angebracht.

Rokokoballkleiä._(1760.)

ielt fich die Eoiitouche nicht
Allerdings
allzu lange in er Giiiift der Damen. Sie
war doch zn unbequem und gar zu uiifchöii.
Die Zeit der Rokokokoftüme
begann. jener
Mode. die in ihren Anfängen
zierlichen
überaus graziös und reizend erfchien. Doch
Der Reifrock ioeitete fich wieder
nicht lange.
zu einer geradezu unerhörten Ausdehnung.
die Taille erhielt wieder die
nnd die Hüftlinie befchrieb einenRöhrenform.
förm ichen
Kreisbogen. Um 1760 erreichte der Reifrock
wieder
einmal die weitefte Ausdehnung.
Ein Ballkleid jener Zeit aus liiftigen Stoffen
gefertigt. hatte eine Weite von achtzehn
Aicterii. eines der viel getragenen Daniaft:
oder Brokatgewänder ivar immerhin noch
etioa füii zehn Meter iveit.
Einem fol en
es Uiiterkörpcrs gegeniiber fah er
Umfang
Oberkörper natürlich an fich fchon fehr
fchmal aus. aber er wurde auch noch aufs
änßerfte eingeengt durch einen Schnürleib.
der bis unter die Arme reichte. den Umfang
der Taille anf das denkbarfte Miiideftniaß
zufamiiienpreßte und den Biifen iiniiatürlich
Von diefer fchnialeii Taille
hoch fchiii'irte.
uiid den künftlich
aufgebaufchteii
Hüften
ab.
ftanden dann die Arme henkelförmig
Die Revolution machte all diefen Mode:
tollheiten ein Ende. aber nur um andre.
womöglich noch fchliiiinicrc an ihre Stelle
zu fetzen. Reifrock und Schnürleib wurden
Ueber Land und Meer. Jﬂ.Ott.-Hefte.
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Ple

Die
haben.
der
engen
ode
begann.
Mit den kompli
ter

ziertefteii Bänder
vorrichtun en
wurden die
öcke

fo

weiter

die Aer

natürlicher Gang

niel. immer gigan
tif cher die Kragen.
Die
Frau war
ivaiideliide
eine

mehr

wurde.
defto
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fie

ift

moderner.

-

fo

-

möglich

Je enger.

Und da diefer ge
einge
ivaltfani
eiigte Unterkörper natürlich keinen breiten Oberkörper
duldete. kam das Paiizerkorfett auf. das die unglück
mit eifenfeften Banden einfchnürte.
liche Trägerin
ihr jeden freien Atemzug iinmö lich machte und die
an
vielen qualvvllen Fraueiikraiikheiten
erzeugte.
denen unfre Generation teilweife noch kraiikt.
Uin 1882 erfchien jene Mode auf der Bildfläche.
die von allen im Grunde doch die tollfte. die lächer:
die Toiiruüre. der „ein“. Alle andern
lichfte ivar
Veriinftaltuiigen des Frauenkörpers fchriiiiipften iii
Er war
ein Nichts zufamnien vor diefem enl!
lächerlich.
finii- und zwecklos. daß
entftellend.
man nicht zu begreifen vermag. ivie er aus kleinen
Anfängen zii einer folch unglaublichen Ausdehnung
konnte,
Der ganze Körper der Fran
ausioachfen
fchien nur für den eul da zu fein. Der Oberkörper
fo

geivorden.

Und als die Mode einfach nicht mehr wußte. wie
und ivohin. da erfolgte eine jener
lötzlicheii und
radikalen Umivälzuugen. die in ihrer Gefchichte
charakteriftifch
find.
Die Schiiebbentaille kam auf.
Die breiten
Schultern und breiten Gürtel verfchwanden. der
Oberkörper iviirde plötzlich wieder wefpeiihaft fchmal
und uniiatiirlich lang. iind der Unterkörper wurde
mit weitfaltigeii Rücken bekleidet. die durch große
Volaiits noch iveiter erfchieiieii.
Und um diefe
Flääje geniigend zu ftützeii. hielt
ziierft verfchämt
und heimlich. dann aber pomphaft und trium
phierend
der Reifrock ivieder einmal feinen Ein
Diesmal aber hieß er Krinoliiie.
zug.
noch lebhaft
Unfrer älteren Generation
iii Erinnerung.
diefe Krinoline.
Verhöhnt und

-

eite

zweieinhalb

feft nach hiu
teii gebunden. daß
nicht einmal ein

*

fo

werden

_

...2x. ,.

nt

iii

len glatt herab.
uni die Breite des
Oberkörpers nicht

l

,

Z
.7.

belaffeii.

ge
tiefe Falten
legten Kleider

Glocke

eine

.

natürlicher

Immer

um

ivir

das gerade
Gegenteil der Kri
iioliiie. Waren die
Röcke früher fiinf
ehn Ellen weit.
durften fie nun
plötzli höchftens

fo

in verhältnismä

zu übertreffen.

fehen

For

fchon

reicht. Der Unter
körper ivurde jetzt

weiten.

ge

ziemlich

maßvvlle
Aber
men.
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fchige Piiffärniel
die
vorgefchrie
bene Breite
er

Die

getragen

fchöii

erfchöpft.

Aiisfchnittes
wie durch
bau

Form

Moiiftriiiii

fundeii.
Um 1868 ver
fchivand
fie. und
nunmehr herrfch:
ten. als fei die
Mode durch die
vorangegangene
Ueberanftrengung

An den
Breite.
gefchloffenenKlei
dern mußte
der
Kragen dief Ver
breiterung befor
gen. an ausge
Ge
fchnitteiieii
wäiidern
aber
ivurde
eine
möglicht
durchl ache.
orm des
gerade

ßig

-

Mit

plötzlich

at ﬁe
verfpottet.
bekämpft und verläftert.
er Ge
egeln fiegreich
ihren Platz behauptet. gegen alle
der guten Sitte. Wie
fiindheit. der Bequemlichkeit.
war die Unentbehrliche.
auch ivar.
lächerlich
die Unverineidliche.
Eine Dame ohne Krinoline
iväre einfach undenkbar geivefen!
Daß dabei der
Oberkörper wieder einmal vollftäiidi
zu kurz kam.
as ftörte die
auf ein Minimum einfchrumpfte.
Kriiiolinenträgerinnen
nicht im iiiindeften. und als
die Krinoline in einer letzten allerthörichtefteii Ab
art erfchien. als
fich gleich unter der Taille. über
den Hüften zu einem wahren Unding erweiterte.
da
wurde auch
ﬁe

roße Kragen ..verfäjönerten“ das einfache
unigelegt.
Kleid. mächtige weite Baufchärinel ergänzten es. Ans
dem Eiiipiregeivand iviirde das Biedermeierkleid.
Um 1830 ftand diefe Mode iii üppigfter Blüte.
Die Kra en. die vom Halfe abfalleii. gehen in
fchräger
7iiiie. immer ioeiter iverdeiid. bis aiif
die Ellbogen nieder. fo daß der Kopf der Frau wie
Wurde
die Bekrönung eines Dachgiebels
erfchien.
der Kragen abgelegt. fo waren die Schultern dennoch
iiiiförmlich breit durch die weiten Baiif ärmel und
die kurze Taille. die ein breiter Gürte
noch mehr
verkürzte.
Nachdem man jahrhundertelaiig Schultern
uiid
Oberkörper
niöglichft fchinal
ziifainmengepreßt
erfcheinen
ließ.
ftrebte man jetzt

fie
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wurde kleiner

und kleiner. der eu] größer und
Volauts. Riifchen und befondcrs
gSrößer.
chleifen wurde er iiberreich verziert. fo lange.
bis die Möglichkeit einer Vergrößerung nicht
Der Gipfel aller Thorheit
mehr denkbar war.
war erreicht!
Erreicht. aber bald auch wieder vcrlaffen!
Schnell. wie er gekommen. vcrfchwand der eul
wieder. freilich nur. um dem Baufchärme(
Raum zu machen.
Alle Bevorzugungen. die
eine Zeitlang jenem Körpertei( zu tei( wurden.
der der Träger des cui war. warfen fich jetzt
auf den Aermel. Aus einem befcheidenen Buff
ärmel wurde er zu einem Ballon. einem Faß.
einem wahren Ungetüm.
Brauchte man vor
zehn Jahren nur zwei Meter zu einem Rock.
fo benötigte man jetzt vier bis fiinf Meter zu
einem Aermelpaar,
Aus einem Ballon. wie
ihn die Frau mit dem en] darftellte. wurden
jetzt zwei Ballons: die Fran mit den Banfch
ärmeln.
Und damit diefer Aermel auch ein
mit
Gegengewicht
erhielt. kam der Glockenrock
Titten und feiner enormen
feinen abftehenden
Weite auf. Es
noch nicht lange her. daß
Vaufchärmel und Glockeurock den Weg aller
Moden gingen.
Die Mode der letzten Jahre
Ein
lehnte fich eng an die Körperformen an.
wenig
eng vielleicht. denn das Ideal aus
efpro fenfter
das unfre heuti
(ankheit.
Node verlangt. it fchon wieder der deutliche
Beginn einer ftarken Uebertreibung. im innigften
Anfchluß an die zurzeit
herrfcheude
Kunft
;-l

»KZ-(NW:-

Enge Norte. (1879.)

a“.

4,

richtung

der

..Sezeffion“.

An

deren

hänger ..lilienfchlaiike“ Frauen malen.
und befingen,
modellieren
Und da die vielhundertjährige Er

*fz

fo

fahrung gelehrt hat. daß auf folche
verhältnismäßig
Moden
vernünftige
immer und immer wieder irgend etwas
ganz Unfiuniges zu folgen pﬂegt.
dar
man gefpannt fein. was die
nä ften R -ahre unfern Damen bringen
werden.
wei Anfätze zu den kommen
den Moden
heute fchon leife be
beide kündigen
merkbar. un
nichts
Gutes an. Die eine
das von Paris
aus dekretierte ..gerade Korfett“ oder.
wie es die Korfettieren nennen. der
..gerade Magen“, Jede Wellenlinie foll
ftreng verpönt werden. Von der Bruft
abwärts foll das Kleid in erader
?Ehe
ichtnng nach unten
fich
er Taille mar
fonft die Einbiegung Hallen.
kierte. legen die Varifer Schneiderinnen
bereits
ein Kiffen auf. um diefe Ein
bie ung zu verwifchen.
Um aber zu
diefger vordern
Linie
einen
geraden
Gegenfatz
bilden. muß 'etzt die
zu
Riickenlinie eine fchwuugvolle Biegung
haben. und um diefe zu erzielen. greift
man wieder zur
Tourniire.
Aller
dings werden zurzeit den Kleidern erft
o

ift

ßnd

.k

4

e

S

cgn

ift
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ganz fchiichtern
einige Roßhaarfalten
Aber wer die Wechfel und
eingelegt.
kapriziöfen Sprünge
der Mode auf
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merkfam verfolgt hat. der weiß. daß es bei folchen
kleinen Anfätzcn niemals [bleibt.
Und wenn wir
uns nun vorftellen. daß der ..gerade Magen“ nnd'
die Toiiriiüre in gleicher Weife anivachfeii werden
- wie alle
ihre Vorgängeriunen. dann muß uns ein
Grauen ankommen vor dem Zu
kunftsbilde der ..modernen Frau“.

in vieler Beziehung ihr wirtfchaftlicher Retter. ein
unerniüdlichcr Pionier für den Fremdenverkehr.
Er hat das noch vor ioenigen c*Jahrzehnten ver
geffeue Thal den Naturfreunden der ganzen Welt
Bald wurde für die Hunderte
geholfen.
erfchließeii

fie

Vielleicht find unfre Befürch
tniigen grundlos. Aber der Kö
nigin Mode. die im Laufe der
immer
launen
Jahrhunderte
after geworden ift. läßt fich jede
Und
ob
Thorheit
zutrauen.
unfre Frauen. die ja in den
aus
letzten
Jahrzehnten
fich
Banden freigemacht
mancherlei
haben. welche die Sitte der Jahr
um
legte. fich auch
hunderte
von der ftreiigen Herrfchaft der
Mode zu befreien vermögen. das
Aber zii
muß die Zeit lehren,
hoffen

ivagen

wir

es kaum.

der „Gletscherpfarrer“
von

Iulaens)

noch

nie

fo ift

(Mit drei Abbildungen.)
ein

Tiroler

i

WolOl ergpfarrer
weit bekannt
wie Johann Eller.
geworden
7.

am
Februar diefes Jahres
Kiirat von Suldeu,
verftorbcne
Das Leben eines weltabgefcl
denen Tiroler Bergkiiraten
egt
p

ie

der

e

fich für gewöhnlich in den eiigften
Grenzen und eiiifachften Formen
abznfpieleii. Von dem Ta
an.
wo der Wille feines Bifchofs
einen diefer Bergapoftel in das
.

einfame. von Gletfcher äiiptern
iiniftarrte Hochthal berie erfährt
man feinen Namen meift nur
noch aus dem alljährlich erfchei:
ncndeii

geiftlichen Schematismus.
zu meldet
wohl auch

und

ein
Tiroler Vrovinzblatt
dem Vriefterjubiläum
diefes
jenes
Seelforgers.
reifen

von

oder
der

&-

*t

S

ift

Jahrzehnte treuerVﬂichterfülliing
unter feinen Hochlandsbaiiern zu
Und endlich eine
gebracht hat.
wenn der Hirt
Zeitungsuotiz.
feine Herde verließ. um an der
Kircheiiinauer des kleinen Fried:
ihm voraus
hofes neben feinen
Amtsbriidern
den
gegangenen
vonFein(Stall.Juristin-a.
Vhot.Aufnahme
ewigen Schlaf zii thun.
Kurat Eller
Stricken init cler
die
für
'ivackeren Siildner. deren Seelen
von Fremden. die in das Ortlergebiet wanderten.
hcil ihm anvertraut war. noch viel mehr ge
worden als ein pﬂichteifriger Pfarrer. Er ivurde
das gaftliche Pfarrhaus des Knraten zu en . Eller
kaufte daher _im Verein mit feinen beiden
iveftern
Von den beigegebenendrei Abbildungen find die beiden
einen Hof an und
eftaltete ihn zu einem Gafthaus
kleineren vor nicht langer
Zeit gemiichteAmateur-Aufnahmen
uni. das den An orderuiigeii des immer mehr
und eutftanimen dem kürzlich erfaiienenen Vrachtwerf: ..En
gadin. Ortler und Dolomiten.“
Von M. und Th. Wundt.
wachfenden Verkehrs in jeder Weife gerecht wiirde.
Verlag von Greiner
Die tüchtige Schivefter Kathi des Kuraten.
Pfeiffer in Stuttgart.
welche

"il

Ab

j

Erfül

l
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üffe

mächtnis des ehemaligen
ulden
eines gro ei ?finanz
minifters Baron Hoffmann. öfterreiwifclfgen
ebracht
Verehrers. feiner Verwirklichung
näher
von
werden.
Zahlreiche Spenden und Zuf
Kaifer und Reich. der tirolifchen Landf aft. von
des
Sektionen
verfchiedeuen
Alpen
Deutfch
öfterreichif chen
.. *-*i
vereins. fowie endlich das nach
*x-.z
*'- *Erträgnis
Taufenden zählende
eines in Meran zu Gunften des
Suldner Straßenbaues ab ehal
tenen Bazars
fiihrte zur
lung des Lieblingsxvnnfches nn ers
Vergkuraten,
Im Jahre 1892
der neuen
konnte die Eröffnung
Suldner Straße ftattﬁnden. Eine
ver
Fefttafel im ..Hotel Eller“
einigte
damals eine glänzende
ert'ihrt dankte
Gefellfchaft. und
'
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bei den Fremden nicht'
Wirtfchaft führte.
weniger bekannt und beliebt geworden als der hoch
würdige Herr felber.
Stets fühlbarer machte fich der Mangel einer
gut in ftand gehaltenen Straße zwifchen Sulden
die
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alte

geiftliche :Herr

all

.

feinen

und Freunden für ihre
an dem fchönen Werk.
Bei-hOilfe
aß das Gafthaiis des Kiiraten
Gäften

allem

ift

das roße. mit
Kom ort aus
geftattete Sulden-Hotel
entftanden. ohne daß dadurch das ..Hotel
Eller“ die geriiigfte Einbuße er
litten hätte. Was Kurat Johann

Thal

feitdein
modernen

Eller. der.

1820 geboren. im

Jahre

Seelforge in Sulden
antrat. für fein Thal gewirkt hat.
das erklärt am deutlichften der
Einft nnd
zwifchen
Unterfchied
Jetzt. In einer Gegend. in der
fich früher der Toiirift mit dem
Ditrftigften begnügen mußte. wo
fogar oft das Brot mangelte
und Milch. Erdäpfel und Käfe
die faft ausfchließliche
Nahrun
der Bewohner bildeten. wiinmet
es heute in den Sommermonaten
Der Telegraph
von
die einfame Gletfcher
verbincTremden.
Elek
idylle mit “der Außenwelt.
trifches Licht erftrahlt. Spielplätze
und geräumige Gefell
ini
tsfäle im Hotel kommen auch
fchaFreien
der verwöhn
den
Aus
teftenAnIirderungen
efucher entgegen.
feine

*

et

1862

den ehemaligen
Gletfcherbauern.
die auf ungefähr fiinfundzwanzig
Einödhöfeu weit in der Runde
verftreiit fich mühfam um ihr

ift

n Zäiöntaufspitze.

in

nnd Goma oi: denn der alte fteile Saumpfad ge
hörte wahr aft nicht zn den tonriftifchen Annehm
Angelegenheit ergriff
diefer
Auch
lichkeiten.
Knrat Eller freudig die Initiative und begann
an
Sammlnn en fiir einen neuen Straßenbau.
frei ich mit recht fpärlichen Refiiltaten. Bald
oltie jedoch der fchöne Wlan durch das reiche Ver
fangs

Brot

rackern

mußten.
Gemeinde von
tüchtigen Bergführern geworden.
die einesteils fiir ihre Tienfte
guten
Lohn einheimfen. andernteils ihre Natur
Es darf
um
produkte
hohen
Preis abfetzen.
ruhig behauptet werden. daß Kurat Eller feinen
und geliebte Heimat
Bfarrkindern die angeftainnite
Bauern
Denn anch die Suldner
gerettet
hat.
ftandeii noch vor einigen Jahrzehnten dein wirt
Ruin ebenfo nahe. wie es bei manchen
fchaftlichen
tägliches
eine

ganze

_

In

ift

Jahren nicht
fchon feit
"r die Bedürfniffe
nieTeren
mehr allein
allbekannt.
der Fremden forgt.
dem
weltbergeffenen
einft

lieber cancl una week.
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?er item„ZUM Eller“ in Zuläen.

ift

Wäre

von
geweihten
kleinen. St, Gertraud
Kirchlein
Sulden dem Herrn gedient.
Nicht umfonft fiihrt
der gerade über der Kirche emporrageude
Gletfcher
den Namen ..Am Ende der
An ein
Ende der zivilifierten Welt Welt-Ferner“.
hat einerzeit die Be
den ver
ftimmung der geiftlichen
Oberbehörde
einigten Knraten berufen. daß er dort feines be
fchwerlichen
Hirtenamtes walte. Und der ganzen
Welt half er diefes ferne Ende mit feiner ewi cu.
elt
unvergänglichen Schönheit erfchließen. Ju die
hinaus drang fein Name. Taufcnde haben ihn
perföulich gekannt.
Nun fchläft auch er dort
drohen
im cfrieden. wo den größeren
Teil des
k

Tiroler

Hochthäler heute noch der
dem
Sulden
nicht
Fremden
fo hätte fich wohl der
verkehr erfchloffen worden.
Teil feiner Bevölkerung gezwungen
überwiegende
auszuwandern und anderswo günftigcre
_efehen.
Da bei der Höhe
Lebensbedingmigen zu fuchen.
von einem Feldbau keine Rede fein
des Thales
kann. find die Suldner ausfchließlich
auf Viehzucht
Ein einziges Miß'ahr auf den mageren
angewiefen.
Alpenweiden öffnete dem Viehwncher erbarmungs
lofer Spekulanten Thür und Thor, Der gefchun
dene Bauer mußte dann oft genug feinen einzigen
verfrhleudern.
Befißftand um wahre Spottpreife
Das
feither anders geworden.
Leider konnte der Kurat die Vollendung feines
höchften Wunfches nicht mehr erleben: den Ausbau
des von ihm in Angriff genommenen neuen Gottes:
lieber achtunddreißig Jahre hat er in dem
haufes.
Bewohnern
Fall ift.

Jahres

der blendende Schnee feine Ruheftätte deckt
uud die Sonneufchimmer in feenhaftem Glanz um
die riefigen Eisgefilde des Ortler ihre leuchtenden
Schleier wehen.
Eller war ein wahrer Mcnfcheufreuud.
ein
echter Apoftel des Friedens und der Liebe.
Fiir
feine religiöfe Duldfamkeit fpricht fchon der eine
Umftand. daß er den proteftantifchen Sommer
in feinem eignen Haus ein Zimmer zur
gäften
des evangelifchen
Abhaltung
Gottesdienftes ein
räumte. ein Beifpiel. wie es wohl nahezu vereinzelt
daftehen dürfte. Der Bergpfarrer von Sulden hat
aller für
fich ein Denkmal gefeht in den
die hochalpine “Natur begeifterten Kerzen
enfchen und iu
dem Herzen feines Suldner Berguolkes. deffen Nähr
vater er geworden ift. Mag auch das „Renoir-Zone.
jn pat-e!“
als man die fterblichen Ueberrefte des
Kuraten neulich in die hart gefrorene Suldner Erde
und allen feinen Freun
enkte. feinen Bfarrkindern
en zu früh erklungen
fein. jedenfalls haben feine
treuen Bauern
inbriiuftig in das Grabgebet mit
eingeftimmt. „Lt 111x perpetun [neemt ei!“
..Das
ewige Licht leuchte ihm.“ herrlich und nnauslöfch
bar. ein Licht. das nicht mehr gleich dem Alpen
gliihen feiner heimatlichen Ferner von den Schatten
der an den Bergriefen emporklimmenden
Dämme
Knast' 6mm.
rung verfchlungen werden kann.

-
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von clerStaatseiieaus. (Text nächsteZelte.)

e

r * :.,->-.-x'k' LC.
. .DF-"axi; 7*-,
-q'

'

x
p j

e

t * 7"
4
, 1 . z". 9. ''1 ' y...'*
e
*' .
'FKK
, .r
ä..
-.;.4_ A'"""
'* , .if _.
.7 -i.
",_,>(.,2-“
. . 'T u*-. .
.3* gSex-*QQ-

*ALK-x

,

-

,

.

.

„ cy_'I-"ö**'***
»'“'
v'*k.'7*'*k
j'.!U.. e . v?,
-*
".-'
ji... Lai-2,'
.k '7"'
z
. 'F'*Mpix-Y".

'.d1*..-''* zei'
-..7-7'.
*cx-K..
*e
*7'7

,

.
,_x'.
“.*NT* .._»_._,..
-

x

'

.

llebei keine] una week.

396

prächtigen
Loggien. die man den
Schöpfuiigeii der gleichen Zeit. den
Schlöffern in Heidelberg und Mainz. an
die Seite fetzen darf.
Reiche
Zier der
wie gefchmackvolle
Baiiglieder
einzelnen
der
Loggieii in zwei Stock
Anordnung er
werken
einem
Arkadeiibau
bilden
ein architektonifch
überaus reizvolles Bild.
das durch zivei achteckige. einfach gehaltene
Treppentürme mit befoiiders fchönen Por
talen abgefchloffeii wird.

ihren

i'i

beften

W

:[Jiüblingsabnung.
(len

August

Die

feier-.trieb Krause.

iii

in

Stürme äes Frühlings cluicbivben (las kann
lliiä eigeln
kahlen. reibegeneii Zweigen.
llncl wei ihren 'echten Flccoiä iieistanä.
bei muss clas haupt
hellnung neigen.
noch ist clie Welt bis rum hei-ren bereist.
boch balcl muss (lie sonne (les mäir sich enthüllen,
balcl muss cler weibencte. schattencle(Feist
bie eeiöclelen Zeeleii (lei Menschen füllen.

in

Dann jiibeli's im 0hie wie keicbengesaiig.
dann schneii's von clen bäumen
schimmeinclcn
"Flecken,

'k'

Dann tönt's clutch (lie Ztüime wie bebenclei lilaug
ben hettenäen. loclienclen 0stetgloclcen.

Erker, von clei-malnselteaus.
"
i

das 0nenbacbet schloss.
Mit drei Aufnahmen von Hofphotograph Marx
in Frankfurt a. M.

Renaif
Mitteldeiitfchlaiid.
das Offenbacher
das bisher
Schloß.
Eigentum des Fürfteii von Jfenburg
in den Befitz des
ivar.
Birftein
Staates übergegangen. und
heffifchen
der
Befchluß der heffifcheii Kammer.
der
Erwerb
diefem
zuftimmte. fetzte
eine anfehnliche
Summe zur
zugleich
Wiederherftelluiig des iiitereffanten Bau
iverkes
aus.
Unmittelbar
am Main.
allerdings architek
nach der Flußfeite
toiiifch nicht hervorragend. erhebt fich
die
elenialige
gräfliche
Refideiiz mit
edeiiteiideii
noch
Reften der Schlöffer.
die früher an
diefer Stelle gcftandeii
Eins von diefen. aus der
haben.
Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts.
1559
war. als Offenbach
Refidenz
ivurde. bereits
zerfallen. daß es der
von Jfen
bauluftige Graf Reinhard
neuen
und an einen
burg abbrach
Schloßbau ging. der aber bald nach
feiner Vollendung. 1564. ein Raub der
Flammen wurde. Der Graf erlebte den
Wiederaufbau feines ..luftigen bequemen
Lagers“ nicht. das erft uni 1578 fertig
der Blick aiif
wurde.
Ueberrafchend
die der Stadt zugekehrte Südfrvnt mit
beiuerkeusiverteften

Liner
faiicebaiiteii

ift

fo

ift

iii

-

-

-

der

x*

Treppemmm.„0„ get-Ztaätsetieaus,

l)ie Zergsturzgeiabr im Traperstbale.
707i

Anton lkrenn.
dunkle
Thalfchlucht des Reuendie vor faft genau 30 Jahren
in die
der Armee Bourbakis
durch den
Schweiz berühmt geworden ift. lenkt gegenwärtig
großen Gefahr
infolge einer plötzlich entftandenen
wieder die Aufmerkfamkeit auf fich. Ein gewaltiger

DieburgerUebertritt
Jura.
einfame.

Bergfturz droht das ganze Thal zu fperren._und
Folgen diefe Kataftrophe nach fich ziehen
wird. kann heute noch ar nicht ermeffen werden.
edrohnng von MenfchenWenn auch die direkte
wie bei den bekannten
leben nicht fo groß ift.
Bergftürzen von Goldau und Elm. fo dürfte doch
der materielle Schaden zum mindeften nicht geringer
fein als dort. und je nach dem Verlaufe des Abfturzes
es auch hier leider
nicht ausgefchloffen. daß
Menfchenleben direkt oder indirekt gefährdet werden.
ift

welche

Das Traversthal

ift

eine enge. tief eingefchnittene
en Grenze bei
die von der franzöfif
errieres nach dem Reuenbnrgerfee ührt. und die
Kelfenfchlncht.

befonders in ihrer untern Hälfte einen wildromanti
fchenEharakter trägt. Tief unterhalb der Eifenbahn
linie Laufanne-Votitarlier:Varis.
die auf eine weite
Strecke den einzigen
Zugang des Thales bildet.
windet fich ein wildes Bergwaffer.
die Areufe.
und nur fetten erweitert fich
durch die Felskliifte.
das Tha( derart. daß kleine Ortfchaften oder Ge
Die Straße fiihrt hoch
höfte Vlatz finden können.
oben ini Gebirge entlang und erreicht erft hinter
Noiraigue die Thalfohle.
Das genannte unfcheiu
mit einer
bare Wäfferchen. das zur Winterszeit
Erde geftaut werden kann. wächft zur
eit der Schneefchmelze
oder nach ftarken Regen
Zandvoll
zum wilden Bergftrom an. der feine Rach
güffen
arfchaft in Furcht und Bangen verfetzt. Tach hat
diefer
luß auch feine guten Seiten. denn der Ge
werbef eiß des Thales erhält durch ihn eine mächtige
Förderung. Faft fein ganzer Lauf wird ausgeniitzt
zu induftrielleu Zwecken. und eine Anzahl elektrifche
Stollen.
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uncl ohnhäuseran clertill-eu:-unctöahnlinie
Zemennnühlen
Lausanne-venPatek-ponlakliek-pacis.

Jil.

Old-Hefte. .Li-'ll

9,

öl

lieder kane! uncl illeer.
wieder
miteinander
in
durch fchräge Stollen
Verbindung ftehen. fo daß man in einem wahren
Labyrinth zu fein ivähnt und ohne kuiidige Führung
kaum den Ausgang fände,
Jnwieweit dem Bergwerksbetrieb wirklich eine
Schuld an der Gefahr zuzufchreiben
ift. läßt
fagen. da diefes Gebiet feit uiideiifli en
fchwer
Zeiten der Schauplatz größerer und kleinerer Berg
die

Thalfperrc.
ftürzc ivar. ivelche die hier befindliche
in close-tre (Klaufe). veriirfacht haben. und auf dem
einen unfrer Bilder find deutlich Stellen erfichtlicl).
von wo fchon friiher Abftürze ftattgefuiideu haben,

Die Fachmänner haben nach ihren Meffnngeu
Bergpartic
konftatiert. daß die bisher rutfchende
etwa 50 000 Quadratmeter an der Oberfläche
mißt
und eine Mächtigkeit von mindeftens 20-»30 Metern
befitzt. ioas einem Volumen von 600000-900000
Kubiknietern entfpricht.
Diefe Maffe ivürde genügen.
den Fluß und die Eifenbahnlinie
40-50 Meter
das Thal init
beziehungsweife
hoch zuzudecfen.
einem Damm vou folcher Höhe zu fperren uud dic
Gegend
oberhalb in einen großen See zii ver:
ivaiidelii. der dann friiher oder fpäter durchbrechen
uiid furchtbare
Verheerungen
anrichten wiirde,
Nicht der Bergfturz als folche!
bildet die größte Gefahr. fon:
dern die mit Sicherheit zu er:
ivarteiide Stauiing des Fluifez.
man uni
die zu verhindern
t

l

Krafterzeugungs- und Wafferiverke. die mit ebenfo
großer Genialität als Kiihnheit in die Felfenfchlncht
eingebaut find. fäiinieii feinen Unterlanf ein. Nicht
nur das ganze Traversthal verforgt er mit elektri
zu
fchem Licht. das faft in jedem Bauernhanfe
finden ift. mit inotorifcher Kraft und gutem Waffer.
fondern auch iveiter entfernte Gebiete. fogar die
Städte Neuenburg und La Chaux-de-Fonds. haben
dort ihre eignen Wafferwerke und Kraftftationen.
Außerdem befinden fich im Traversthal mächtige
die fchon feit 60 Jahren
Zement: und Asphaltlager.
werden und immer noch uiierfchöpflich
ausgebeutet
wenn nicht der drohende Bergfturz die
fcheinen.
ganzen Bergiverke vernichtet und diefer einträglichen
Juduftrie mit einem Schlage ein Ende bereitet;
denn diefe Zementminen liegen direkt unterhalb der
Abftnrzftelle und werden teiliveife fogar als eigent
liche Urfache der jetzigen Felsbeivegnng betrachtet.
Untergrund
da der nach allen Seiten ausgehöhlte
die gewaltige auf ihm rnhende Laft nicht mehr zu
Die Stollen gehen horizontal
tragen verniöge.
etwa 25() Meter tief in den Berg und teilen ﬁch
allen Richtungen.
So find
ftrahleiiförniig
nach
drei und vier Galerien übereinander ausgegraben.

ich
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jeden

Preis

verfuchen

wird.

fo

Die Gebäude. Fabriken.
die
Wohnungen.
Bahnlinie
und
iveiter wird man
preisgeben
iiiiiffen. da gegen
der
die Geivalt
ftürzenden
keine
Maffen
Schutzmauer
hilft und eine folche. iveiin
ror
bereits
fie nach'einein
ausge
haiideiieu Vorfchlag
führt wiirde. wahrfcheiulich
Terrain
noch auf bewegliches
käme
und foniit
zu fteheii
im voraus ihren Zweck vet
fehlt

hätte.

fie

der
Die
Ausdehnung
Rntfchung nach unten. wie
fich durch das Eindrücken
und Sprengeu der Eingangs

fo

ftollen kuiidgiebt. reicht etwa
bis auf zehn Meter an das
daß cui
Flnßbett heran.
desfclben
Schutz
wirkfainer
ganz

undenklich

ift.

wenn

hut

man nicht zu einem Radikal:
mittel. der Einwölbung des
Tiefe
fchreitet.
Flußbettes.
würde nicht nur "cbt
aber
viel Zeit und Koften verur
fondern iväre auch
fachen.
nur möglich. wenn der Ab:
ftiirz der Felfeii ivider Er
ivarteii den Sommer über:
danerii follte.
Wenn
gegen. wie faft init Sicherheit

werden
angenommen
kann.
im
bereits
die Kataftrophe
Frühjahr eintritt. fteht man
Who!,
Li.Atlinger.
Neucltättl.

ihr macht:
felsparlie.
Absturzarahencie

über.

und hilflos gegen

b
n
3955.09
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..
.

.Ea .Y .vw-:Y deéaa

{n.i.

.7--,-.1
...S.-in...l
.IL.‘1'.‘I 1..

F

"-"*"
ilebek

400

[anti uncl week.

die . Eifenbahnlinie
Laufanne - Neuchatel
bedeutet die Gefahr eine Eriftenz-

der von der Staatsftraße bis zur oberiten
Bruchgrenze der Felfen hinaufführt und der wahr
Die mit großen Opfern angelegte Linie
frage.
fcheinlich die Abgrenzung des gelockerten Felskörpers
bildet.
und durch lange Tunnels
Die Straße
von elf folchen Spalten
müßte teilweife verlegt
wieder ins ungefährdete Geleife eingeführt werden.
zerriffen. die mau nach beiden Seiten auf: und
abwärts verfolgen kann. während die kleineren
Gefahr nicht un
_Auch wird es bei zunehmender
Riffe in dem zurzeit faft meterhohen Schnee nicht
bedenklich fein. den Verkehr auf der Strecke fort
aufgefunden werden können.
Hingegen zeigt fich.
zufiihren.
Fiir den Kanton Neuenburg erwächft
wie aus untenftehendem Bilde deutlich erfichtlich. an
Verpﬂichtung. die erft vor
zunächft die koftfpielige
den eingeftürzten
vier Eingangsftollen
ein etwa
wenigen Jahren hoch oben am Bergeshang aus
neu bauen zu
30 Centimeter breiter Riß dur
den ganzen Fclfen.
dem Felfen gehauene Staatsftraße
der wahrfcheinlich die untere
ruchgreuze darftellt.
miiffeu. nachdem fie bereits por drei Jahren un
Daraus fchließen die Fachleute. daß der Bruch durch
gefähr an der Stelle der jetzigen Rutfchungen auf
den ganzen Berg geht und die obern Riffe nicht
eine längere Strecke zerftört worden war und ver
nur von dem innern Einfturze herrühren; demnach
legt werden mußte.
wird auch befürchtet.
daß. wenn bei Beginn der
Jeuer kleine Geländeabfturz war der erfte Bor
das Waffer in großer Menge
die
bote einer erneuten Bewegung des Berges. denn
Schneefchmelze
der
Spalten
ins Gleiten
ganze Koloß
eintritt.
vorher war das Gebiet feit vielen Jahren ruhig
kommt und in die Schlucht hinabftürzt.
und an die Möglichkeit einer Aenderung
Ties
gewefen
allerdings die fchlimmfte Möglichkeit.
kaum gedacht worden.
aber iclbft
Auch die jetzige Rutfchung
Am 7. Februar hörten
wenn nur ein Teil des Felfens herabftürzen würde.
trat 'ganz unverniutet ein.
*
die Arbeiter in den Zementminen auf einmal ein
müßte der übrige. gelo ckerte Teil noch abgefpreugt
dounerartiges Krachen im Innern des Berges. in
werden. da er eine ftete Bedrohung des Thales
bilden würde. 'Man hat auch jetzt fchon vor:
den Galerien begannen Steine abzubröckeln. mächtige
gefchlagen. um die Wucht des Abfturzes zu mildern.
Stützpfeiler wurden wie Streichhölzchen
hölzerne
den gefährlichen
bis dann einige Galerien plötzlich zu
überhängenden
eknickt.
Felfen nach und
und jeden Zugang zu einem großen
Aber was auch verfucht werden
nach abzufprengen.
ammenftürzten
Teil des Stollennetzes verfperrten. fo daß es gar nicht
möge. man wird ftets finden. daß hier Menfchen
gewachfen
möglich ift. den Umfang der Einftürze zu konftatieren.
kunft der Naturgewalt
nicht
ift. daß
man nur die Hoffnung hegen darf. die Kataftrophe
Während im Innern die Einftürze erfolgten.
e zahlreiche Sprünge.
werde fich minder furchtbar geftalten.
als es heute
zeigten fich an der Oberflä
den Anfchein hat,
darunter folche von 50-80 - entimeter Spaltbreite.

Für

' wie jeuer.

iii

in

ift

Bontarlier-Baris

deBerk-ok.
»um-mi...
Ruin.vonIngenieur

Singeäküä'teSingangsstolleneinerZemenkminc.

bie Jiussteüung amerikanischer Jagaticpbäen in stuttgart.
kl. von Verfall.
Mit zwei Abbildungen nach Aufnahmen von Hofphoiograph Gaugler. Stuttgart.

Witwen- und Waifenfoiids
d- und Forftbedienfteten
Württembergs wurde im . önigsbaiifaale zu Stutt
art eine Ausftellung veraiiftaltet. wie fie in deutf chen
anden noch nie gefehen worden: eine Aiisftellung
amerikanifcher Jagdtrophäen. die zum beträchtlichen
Teile von den
Veranftaltern
erbeutet
felbft
ivorden.
Der
erfte

Buntder

Saal.
*

Beften des
königlichen

Ja_

..Den hab' i am Henry:Lake g'fchoffe. dees muß
Der
doch verzähle. dees ifcht intereffant!
hett' mich bald verfchmiffa im Sturz.“ erzählt mein
in feinem
liebenswi'irdiger
traulichen
Schwäbifch. und i Führer
) feh' alles vor mir: der kühne
Schütze im fteilen Gehänge. kaum Platz für einen

i Jhne

Fuß.

Riefe
blutunter
Lich
lanfeiien
terii über ihm.
im Begriffe. ihn

betreten.

hält

ent
lediglich die

anzunehmen.

Der

eigneJagdbeiite
des Ausftellers.
des Herrn Lei
binger- Cann
ftatt. der wäh
rend eiiies acht
zehnjährigen
Aiifenthaltes in
Amerika diefelbe
gefammelt und
nun. unterftützt
von feinen

kracht.

kommt
es herabgeftürzt
in einer Wolke

-

von Staub
Steinen
ein
tet

gegenfauft.

lichen

Schützen
gewe

verloren

der

Oeffcntlichkeit
hat.
am
Dicht
Yellowftonc
Bart'. 40 Meilen
von
fiidwärts
Fountain Gey
fer. liegt die

fen.

Es-bleibt

-

andres
nichts
das
übrig.
Geweih wird ab:

übergeben

der
gefchnitten.
mächtige Körper
in
die
ftiirzt

Rauch.

welche
glücklichen
zum

für
feine Jagdansfliige diente. die fich bis in das Innere
von Alaska ansdehnteii. Ein Verfonal von zehn bis
zwölf Mann. ein Dutzend Pferde. eine reichhaltige
von Zelten und Lagergcräten gehörte
Ausrüftnng
dazu. uni init einem für unfre Verhältniffe unglaub
lichen Kofteuaufwaude. unter noch nnglaublichercn
Strapazen eine fo gewaltige Beute zu erzielen. wie
fie vorher wohl noch nie voiicinem Deiitfchen cr
reicht worden ift.
Ein rieﬁgcs Wapitihaupt
mit iiiärcheiihafteii
Geweihdiineiifionen feffclt zucrft unfern Blick. Die
ganze Urwaldsherrlichkeit Amerikas tritt einem vor
die Seele. der Zauber unberührter Natur. Welche
Kraft. welche Schönheit der Formen!

Zwi

ﬁch das mäch
tige Geweih ein.
fonft wäre es
fiir den glück

Herrn
Scharrer. Mit
beﬁtzer eines gro
ßen Teiles der

Weidmann

nur
Sprung ret
deii
Jäger

fchen zwei Fels:
brockcn
klenimt

dem

Standort

und

vor
dem
Ab
grund. dem der
Gewaltige ent:

in
er ter Linie
Jagdfreunden.

dem

Schuß
wie eine

Lawine

fchwäbifchen

Saminlniig.

ange

niit

wir

den

der

fchoffeiie

Ausladniig
zeit

Ton

erlegt.
nach.

Tiefe.
Der
andre
Wapitihirfch ge
genüber. von 28
Enden und einer
_
von 1.25 Meter. ivurde in der Orgel
Mein Führer ahiiit den feltfanieii
der

von'

demjenigen

uiifrerfBrunft

völlig verfchieden ift. Weithin höre ich ihn
grollen über die Grasgelände Idahos. in denen
noch vor zehn Jahren die Biiffelherde auseinander
ftob. wenn ﬁe den ftolzen Schlachtruf des Gewaltigen
veriiahin.
da hängen ja die
Büffel!
Ich wende mich
fchwarzen Dämonenhänpter. die ich eben im Geifte
gefehen.
Vrachte emplare und. was niir eine Art
ie Letzten ihres Stammes. Jin
Ehrfurcht crivcckt.
vollen Sinn des Wortes die letzten. denn keine
Biiffelfchale berührt dort mehr den Boden. nur
hirfche

-

-

Ueber [ana nnc] meet.

D

t

Manne

ge in

aber. der deutfche Weidmannfchaff
glänzend bewährt. und feinen
wacker zur Seite
ihm
bei dem ebenfo fchwierigen als

Lande
Freunden.

allen
Werke.
Nutz und Frommen.
Weidmannsheil!
tfpieligen
geftanden
zu

?hßeps
eu.

?Luk clem

Naturfreunden
ein
kräftiges

Ackerleläe,
*6'011

Melden] Inet.
liegen feucht und fchwer die braunen Zehe-[len.
Anfalmend in dem Friihlingsfonnenfchein.
Und millionen Lebenskeime wollen
>
Ins fieht hinein.

D11 ewig-junge. ewig-alte Erde.
init Andacht 'blick' ich ftill auf dich bei-ab:
Anz dir das ewig-junge frifche werde.
In dir da8 Grab!

Und was der Menfchengeift. der rätfeloolle.
dir erfann. daz bleibt ein luftig Spiel.
In warft-der Urgrnnd. braune Srdenfcholle.
On bift da5 Ziel!

4L)

'ix

Ilnf

-

_

Rings

t

t.

ni

u

rt

ift

em

im fernen

fo

-

ei

2

i

- -

S

e

t

-

n

.

-

etwas Vorfiiud utliches. das gar nicht
müffen.
Das
mehr hereinpaßt in unfre chwächliche Welt.
des Geweihes etwa 60 Pfund. Auslage der
Gewi
und wieder eigne Beute'.
Meter
Schau eln an
erkämpfte Beute. Da giebt es zu erzählen:
fchwer
im Moorwald. ein
wie das Ungeheuer
anftanchte
Bild. aus dem Nie enland. wie es. angefchoffen.
krachend fortftürmte
urch das Unterholz. der Jäger
Ein wilder. oerwegener Ritt.
zu Pferd ihm nach.
bergauf. bergab. bis endlich der Fangfchuß fiel.
und dann. das war noch das Schönfte
..fehe
Se dort den Wäre.“
Jch wende mich. ein Grislhbär fteht vor mir
und reckt drohend die Pranken gegen mich.
'
am felben Abend g'fchoffe.
..Deu hab'
und daneben Caro
beim Heimritt.“
boos (amerikanifche
Renutiere). Mountain
oirginifche Hirfche von unzähligen

e.

war es erzählt,
Und in den kleinen
Augen der Büffel vor mir fehe ich noch
fchwarzen
den engen Wechfel unter der fteilen Felswand und
den rotgefärbten Schnee. in dem der Letzte eines
ehrwürdigeu Gefchlechtes oerblutete.
Eini
Schritte weiter im Saale. und ein
andres Bild. ein erfchütterndes
geradezu fiir einen
Jäger: ein Elchhaupt. wie ich es nie erblickt. gegen
und Oftprenfzen
das alle Nuffen
oerfchwinden
plaftifch

ie

fo

ich

Das klingt etwas nach „Old Shatterhand“. und
es Wort fiir Wort.
laube
einfach und

doch

fo

liege fehe.
zehn fchwarze Riefe fo hab' im Schnee
da ifcht mir auf einmal hnndsfchlecht
werde. und
Können's glaube. 's ifcht fo
11mg'falle bin i.
g'wefe.“

8

- -

Weiter gelange ich
den Glanznummern der
wenn auch nur gefammelt und
Ausftellung.
Der Elch (Moon
felbft oon dem Ansfteller erle
wie
hier 'in Eremp areu vertreten.
genannt)
folche in Deutfchland noch nirgends zu fehen waren.
Sie ftammen aus Alaska. wo ihnen jetzt der Menfch.
nachdem
ihn das fchnöde Gold dorthin gerufen.
ein rafches Ende bereiten wird.
1
Man könnte glauben. irgend eine Schiehte des
paläozoifchen
Keitalters habe fich geöffnet und uns
in feine Lebewelt.
Einblick gewä
Da breiten fich vielzackige Schaufeln aus. die
einem ausgewachfenen
Manne zur Lagerftatt dienen
könnten. während die mächtigen Grinde. die un
förinlichen Ramsnafen fich weit oorftrecken nnd
einen
von der Größe diefer Tiere geben.
Begriff
deren Gewi
bis 10 Zentner beträgt.
wifchen
wieder Biiffelbullenköpfe von auserlefener
äihtig
Wapitis mit einem förmlichen Wald von
keit.
Stangen auf den Häuptern.
Ni
zn oergeffen
die hochintereffanten
photographif en Aufnahmen
ﬁch
nach der Natur: Bären. 1m Feuer ftürzend.
unden geftellt.
ge en den Schützen erhebend. von
unde
Wapitis. Block titten.
zufdmmenbrechende
und Pferdematerial. Landfchaftliches aus dem agd
terrain.
bietet eine folche Fülle
Kurznm. die
der Anregung. Ausftellung
daß fich
ihrem Anblick nicht
nur dem Weidmann. fondern auch dem Laien das
wäre es deshalb.
Wünfchenswert
Herz öffnet.
wenn die großartige
an nicht auf die Stadt
Stuttgart befchräukt blie
fondern au weiter
zugänglich
deutfchen Landen der Oeffentlichkeit
ma
wiirde.
t

J

,In einem Glaskaften gewahre ich ausgewählt
Vogelwelt: ein
fchöne Exemplare der amerikanifchen
wahres Brachtftiick. in dem die fanfte Farbenglut
des Flamingo
aus Florida fich mit dem zarten
Grau und Braun des Prairiehuhnes eint. unzähliges
Waffcrgeoöge( .ich tummelt und ein reizendes Bild
iebt oou dem
der Seen und Moore
ogelreichtnm
meril'as,

ko

der Yellowftone-Vark
enthält noch eine Herde von
etwa 180 Stück. den Reit von Millionen.
Von diefen 180 Stück brachen eines Tages 20
in der Nähe des Henry-Lak aus. Dik Bot. das
Halbblnt. brachte in das Camp die Bot
a t.
?Zfffliche
..Da bin i aber losgange wie's Dunuerwetter.“
erläuterte
mein Führer.
..Der Dik Bok hat mir's
Unter einer
angehe miiffe.
roßeu Felswand haben
f' komme miiffe nnd find an i komme. ganz langfam.
einer hinter dem andern.
Dees war ein Anblick!
mit mei'm Winchefter- der erfte war ein Bulle.
i hab' ihm die Kugel oorn gebe. glei ifcht er
die andere
z'fammeg'ftürzt
find unbekiiinmert
nnd i no g'fchoffe.
Wie i aber die
nachzoge.

t
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geftaltete.

Konftanze (König Johann). Katharina von Arragon
(Heinrich kill.) und Katharina (Bezähmte Wider
fpenfti e). Charles Kenn als Glofter und Richard ill..
Garri
in der gleichen Rolle nach dem Gemälde
Hogarths. Kenible als Kardinal Wolf er). Sonnenthal
als König
eiiirich kl.. danit die weiteren berühmten
Darfteller es dritten Richard: Moritz Rott. Dawi
fon. Theodor Lobe. Lewinsky. Boffart; Kean als
Coriolan
nach der Zeichnung von Wagemann.
Barnay als Mark Anton nach dem Gemälde von
Alma Taddema; Eleonore Dufe als Kleopatra;
die gefeierteu
Hainletdarfteller (unter denen nur
Emil Devrient zu Unrecht vergeffen ift): Brockmann.
Wa ner. Irving.
Kemble. Keaii. Jofeph Lang.
E. Broth. Sonneiithal. Bariiay.
onn. Kainz.
Mounet Sully. Sarah Bernhardt; die Lear-Dat
fteller: Schröder. Jffland. Anfchiitz. Ludwig Devrient.
E. Booth. Sonnenthal. Barnay und Jrving; Macklin.
Macready. Jrving. Dawifon. Mittenvurzer und
Voffart als Shylock. Buckftone als Gobbo; Forbes
niit
Robertfon als Romeo. Ellen Terry als ("cu
Mrs. Stirliiig als Amine; den Ne er
als Othe
viniJraDlldridlge.
E. Booth. Dawifon. Barnay.
Macready und E. Booth als Jago; Garrick. Kean.
Macklin. Macready und Irving als Macbeth und
Sarah Siddons. Ellen Terry und Charlotte Wolter

J.

nach dem Wechfel

unterworfen wurde. Zutreffend
Bühne
wird unter anderm in diefer Hinficht das Voriirtei(
in feinem Heimatlande
widerlegt. daß Shakefpeare
bald nach feinem Tode in Vergeffeuheit
geraten.
von den folgenden
*ganz überfehen
Gefchlechtern
oder gering gefchätzt' ivorden fei. und daß erft die
Bewunderung Deutfchlands die Engländer auf ihren
rößten Dichter aiifmerkfani gemacht habe. Shake
in England niemals vergeffeii ivorden.
peare
nicht einmal während der kurzen Herrfchaft der
Vuritaner. Das fiebzehnte Jahr
theaterfeindlichen
hundert kehrte. wie fehr der Gefchmack auch wechfeln
mochte. ftets auf den großen Dramatiker zurück.
in feinem Beginn
und das achtzehnte brachte
gleiY en Ausgabe feiner
den erften Verfnch zu einer kritif
Werke,
Das. was Deutfchland für Shakefpeare
und die Shakefpeare-Forfchung gethan. wird ftets
unvergeffen bleiben. aber auch in den übrigen Kultur
man dem Geifte des großen Briten ge
ländern

recht geworden. und heutzutage liegen Ueberfetzungen
feiner Werke faft in allen Sprachen der Welt vor:
in das Hebräifche. in ver
einzelne Dramen
iedene indifche
'alekte und in das Japanifche
ertragen worden.
es. zu fehen.
Jntereffant
wie fich die Gefchichte der englifchen Bühne und
der Shake pearefchen Dramen in ihren einzelnen
Vhafen in em Bildfchinucke des Kellnerfchen Buches
fpiegelt.
Vollftäiidiger als in irgend einem andern
wird uns nach alten Drucken und Stichen
Werke
das betreffende Material vorgeführt.
außer der
Anficht einer nicht näher feft uftellenden Londoner
Bühne der elifabethanifchen
x eit das alte Fortuna
Theater. das Globe-Theater. das Junere Ldes Red
Bull-Theaters. foivie das Innere und Aeußere des
Swan-Theaters. ebeiifo nach Vhotographien die Re
konftruktion der Bi'ihneneinrichtungen des Fortuna:
Theaters durch die moderne Londoner Elifabethean
Wir ﬁnden die Bildniffe der
Stage Society.
beiden Komiker des altenglifchen
Theaters. Kempe
und Tarlton. fowie eine ganze - orträtgalerie her
vorragender Shakefpeare-Darftel er aus den letzten
beiden Jahrhunderten: Macready als König Johann.
Richard lil. und Benedikt. Sarah Siddons als

S

ich wechfelnd

'e
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fie
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fie

on dem Sammelwerke ..Dichter und Dar
fteller“. das unter Leitung von ln. Rud o lph
Lothar im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig
und der Gefellfchaft für graphifche Juduftrie in
Wien erfcheint.
liegen wiederum wei Bände vor.
..Shakefpeare“
von Vrofeffor
*. Kellner und
..Bauernfeld“ von l)r. Emil Horner. Beide
Werke find iiitereffant und beide teilen die Eigen
art. daß das Jntereffe. das
eiiiflößen. zu großem
Teile auf dem
begleitenden
Bildfchmuck
beruht.
Die Kellnerfche
Shakefpeare-Monographie
bringt
im wefeiitlichen nichts Neues; ihr Urheber verhält
fich. wenn er zu den einzelnen von der kritifcheii
Forfchung
Fragen Stellung nimmt.
aufgeworlfßenen
daß er eigne Anfchauuiigen
mehr referierend.
verträte. allein feine Arbeit
doch felbftändigeren
als ein bloß ompilatorifcl es Werk
Charakters.
es zu fein pﬂegt,
Es gilt das namentli
von der
die
den
Behandlung.
dramatifcheii
einzelnen
Es wird
Dichtungen Shakefpeares zu teil wird.
uns nicht nur eine forgfältige Analyfe
diefer
Schöpfungen gegeben. fondern ivir erhalten auch
jedesmal eine zuverläffige Bühnengefchichte der ein:
Gerade darin liegt ein fehr be
zelnen Dramen.
Moment
der Kellnerfchen
Mono
achtenswertes
lehrt uns die Ei eiiart der englifchen
Yaphie:
kennen.
ühneiiverhältniffe zur Zeit Shakefpeares
zeigt uns. in we( ein Verhältnis die großen
Dichtungen zu diefer Eigenart ftanden. und führt
uns dann das weitere Schickfal derfelben vor. das
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Baiiernfelds
Horner über die
mehr zu enthüllen
hat. denn
mitzuteilen oder vie Familiengefchichte
von dem. ivas ivir in diefer Beziehung
von
erfahren.
hat bisher außer einem gan kleinen Krei
Eingeweihten wohlf werlich-jemand eine Ahnung
gehabt.
Gleichwohl it es von größter Wichti keit.
iveil es uns
gutem Teile das Wefen des Di ters
und namentlich den fich durch diefes durchziehenden
Der
verbittertcii und verbiffeiien
Zug erklärt.
Dichter felbft
zeitlebens jedem Aiilaffe zu noch
dürftigen Angaben iiber feine Eltern aus dem
Die Verfaffer
Wege gegangen,
biographifther
Ueber Land und Meer. Ju.Olt.-Hefte.
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zu verfuchen.

unternehmeiide

Bürfchchen

hieß

Loren Novag und war der Sohn eines Gärtners aus
Eduard vou Bauernfeld. gefetzlich nach
Jeltf,
dem Mädchennamen der Mutter genannt. war die
ru
Seiner
illegitiinen Verhältniffes.
diefes
ten ein edenk. nahm der Vater ihn gleich nach
eburt
er wenig
der
zu fich. wie es fcheint.
utter.
Die Vermögens
jedo
nicht auch die Mieter
verhältniffe des jungen Arztes waren die denkbar
änderten fich auch in der Folge
fchlechteften. und
nicht foiiderlich. obwohl ﬁch ihm durch die doppelte
Aiiftellung als Vhyfikus des St. Marxer Bürger
fpitals und
Lehrer oder. wie er
lieber
ordentlich?rofeffor ..der
nennenFIörte.
des
ig 'ließende
enf en“ zwei regelmäphyfifchen
indes
Lehun
rwer sqnellen erö neten. Das hinderte
nicht. an die Erweiterung feines Hausftandes zu
denken. Nahezu vierzigjährig vermählte er fich 1815
aber nicht. wie man
mit Elifabeth Feichtinger.
etwa denken wird. mit der Mutter feines Sohnes.
deren gleichnaniiger
fondern mit
Tochter. die
Eduard
ihm in der Folge fünf Kinder fchenkte!
von Bauernfeld kam dadurch in die
entilmliche
Lage. daß eine
zugleich feine Stief
da?albfchwefter
mutter wur
fein Vater zu ihm in das Ver
wagers trat und die eigne Mutter
hältnis eines
einer Großmutter gerückt wurde.
ihm an die Ste
Es bleibt in der That ein Wunder. daß feine
ungefunder
Vhantafie durch die tragifche Nähe
Verhältniffe_ nicht aii,ekränkelt wurde. Auch war
es ihm nicht zu verden en. wenn er fich nach Kräften
fchi'i en fiichte. am wirkfaiiifteii durch Verftärkung
er
aus zivif en
eidewand. die fich .von
er
ihn und die Eltern dank' der ?aus
erfchiedenheit
Namen gefchoben hatte.
Für die Welt wurde ini
mit ihnen die fatale Blutsverwandt
Einverftändniff
durch gänzliche Befeitigung der Eltern und
flchaft
mwaiidlung des wirklichen Vaters in einen harm
der
verleugnet.
lofereii
hinfichtlich
Mutter Bflegevater
trie man das
noch über das
Leben hinaus. Auf der Verfteckffpiel
ausgege eiieii Todesanzeige
der Name ihres
traurig. aber wahr
ihn

i
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Jn

was jungen Witiven nur
häufig paffiert: in
Lebensjahre ftand *fie in Be
ihrem dreißigften
einem
um vier Jahre jüngeren
ziehungen
Studenten
er Medizin. der fechs Jahre zuvor mit
ein
aar Muttergrofchen und einigen Empfe lungs
briefien in der Tafche aus feiner preußifch-fch eﬁfchen
Heimat nach Wien gekommen war. um dort fein Glück

.

n

e

ht
ie

out nach einer Vorlage ge
offenbar. denn der einer
entftammende
orträtift
ﬂämifchen
Malerfami
war im Todesjahre des Dichters ert fünf
Jahre
alt und kann ihn daher kaum ge annt haben.
noch höherem Grade als bei dem Kellner
nimmt bei der Bauernfeld
Shakefpearebuch
iographie Horners das bildli Material den
Yhen
Hauptteil unfers Jntereffes in Qnfpru
Das.
was der Text uns vermiffen läßt. eine an chauliche
Schilderung der Stellung. die Bauernfeld im
Leben Wiens
einnahm. wie diefes
fellfchaftlichen
wird
ﬁch im neun ehnten Jahrhundert
entfaltete.
uns durch die em
einverleibten Jlluftrationen
im höchften GradeBu??
ge oten; fie würden den beften
Bildfchmuck zu den uns von dem Dichter hinter
laffenen Aufzeichnungen über fein Lebeiisfchickfal
bilden. Geradezu klaffifch mö ten wir die Fülle
der Wiedergabe von ineift Schwin fehen Zeichnungen
nennen. die uns den iiinigeii Zufammenhang des un
Kleeblatts ..Bauernfeld. Mori von
zertrennlichen
Schubert“ verfinnlichen. Jiiter
Schwind. und
Franz äßt der
effante Streiflichter
auch auf die Be
eld fallen. die uns
ziehungen Grillparzers zu Bauern
Verfaffer
crfteren mehrfach als Mitarbeiter an den Bauernfeld
fchen Stücken erfcheinen laffen. Das Luftfpiel ..Die
als eine Eompa iiiearbeit
Bekenntniffe“ muß gerade
werden.
Au er einem
der beiden Dichter
feinen Zuge in der bezeichnet
Sch iiß cene des zweiten Aktes
au
dritte
faft der gan
rührt von Grillparzer
Akt her. den er nicht nur vollftäiidig fkizzierte.
fondern zu großem Teil auch dialogifierte. ein ganz
Dokument“ für die
merkwürdiges ..inenfchliches
als
Ei enart des Mannes. den feine
Zeitgenoffen
en. Von noch
Luftfpieldicl ter fctroff abgelehnt
größerem
das. was uns
Jntereffe
vielleicht
angefehen.
Daß Droef
arbeitet haben muß.

voii Bauernfeld heiratete vor ihrem zwan
Elifabet
den Wiener Hof- und Gerichts
zigften
eburtstage
advokaten 1)c. Jofeph Feichtin er. doch ftarb ihr
itwe pafﬁerte das.
Gatte bald. und der jungen

t

befindet. wird in England allgemein als
Stratfor8Lorträt.
das Original des Folio tiihs nach Martin Droefhout

die 1770 geborene Tochter
Riihepo ten eines Vlahoberleutnants
auf dem Elifabeth.

S

das

Diefes

„lil/ill!11 Shakespeare 1609“.
fich jetzt in der Galerie zu

Mutter.

in Braunau verftorbenen
von
öfterrei
KYernenverwalters
ifchen Vroviantkommiffärs
(die unter Maria Therefia geadelte Familie
Baucrnlfcld
ieß
urf rünglich Hofbauer. weshalb einzelne Mit, lieder
au
den Namen Hofbauer von Bauernfeld führten),
und

i

Jnfchrift:

feine
eines

fli

einer Ecke die

Notizen haben ihn durchgehends als
verwaift
früh1 urch eine
hingeftellt. allein
haben fich dabei
willkürlich erfiiudene oder gläubig nachgebetete Ver
mutung um einen bisher noch niemals aufgehellten
Punkt herumgedrückt.
Bauernfeld
Thatfächlich
nicht bei ..Vﬂe eeltern“. fondern bei feinen wirklichen
Eltern. wenig tens bei feinem Vater. aufgewachfen.
aber um diefe Eltern war es ganz ei eiitümlich
beftellt.
Bauernfeld war ein Kind der Liebe. und

-
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ift

als Lady Macbeth
alle in ihren Biihnenkoftümen,
erftenmal dürften uns von Kellner auch voll
ändi oder doch nahezu vollftändig die erhaltenen
f?um
Shakefpeare-Bildniffe
vorgeführt werden.
Für
manchen Lefer neu dür te die Notiz fein. daß Darm
otenmaske Shakefpeares u
ftadt fich rühnit. die
befitzen. Jin Jahre 1849 wurde diefe voii 1)r. Lu Biblio
wig Becker'. großherzo (ich darmftädtifchem
thekar. entdeckt und a s dem im Befiße des Grafen
von Keffelftadt befindlichen
Shakefpeare
korträt fehr ähnli
Die Totenmaske
gefunden.
Franz
bei
au Oberft
ecker in Darmftadt zu fehen;
angezweifelt.
ihre
theit wird indes in England
Dort wird als am authentifchften ein Bild gehalten.
das im Jahre 1892 in der Sammlung eines reichen
Vrivatmanns in Beckham Rye au gefunden wurde.
Es war verblaßt und wurmfti
und trug in
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gefchildert.

jede

Figur

lebt

fo

und

fo

gedient

hat.

u

fie

trefflich

als Individuum wie als Typus vor unferu
Augen. weil
ebenfo charakteriftifch
erfaßt wie
und ﬂott hingeworfen ift. Dabei wird die
frjfch
von einem Gefamtton beherrfcht.
anze Schilderung
ihr. man möchte fagen. ihr befonderes Sfnmato
wohl nnd
verleiht und das Stadtbild. das
übel beleuniiindete
Miinchen des Hofbräuhanfes.
und der glänzenden Cafes.
der
lichten Brauftübl
unt
das
1'incheu der tollen Fafchingsredouten.
reichen
feiner an überwältigenden Naturfchönheiten
in harmonifche Verbindung fetzt. Mau
Umgegend
hat die unwillkiirliche Empfindung. daß der größte
Teil deffen. was der Autor uns zu berichten hat.
und Selbfterlebtem beruht,
auf Selbftgefchautem
Das Werk
Hermann Liiigg. dem Altmeifter der
Münchener Boeken. gewidmet. der dem Autor als
Modell zu einer prächtig gezeichneten Epifodengeftalt
leibt

-

Wenn wir kürzlich unfre Geuugthuung darüber
konnten. einem alten bewährten Buche.
das fchon mehr als einer Generation als Quelle
willkommener Belehrung gedient. der Vilmarfchen
Litteraturgef ichte. in feiner Jubiläumsausgabe
egegnen.
beﬁnden wir uns heute
(der 25.) zu
i'n ähnlicher Lag-F. nur handelt es fich diesmal nicht
um ein litterar-.
fondern um ein kunftgefchicht
ausdrücken

fo

)

fi

fo

fie

ift

Milieu

fie

Q

ift

auf

..Unter den Frauentüruien“ (Deutfche Ver
lags-Anftalt. Stuttgart und Leipzig). Er fiihrt uns
Bahnen. die von dem ruhigen Stillleben weit
ab iegeii. und eröffnet uns Ausblicke von
rößerer
at doch
Sehioeite in Welt und Leben; aber eins
der Roman mit den erwähnten Skizzen gemein: er
ihnen uiid atmet. von fattem
bodeiiftäudigcgleich
dur
Lokalkolorit
unverfälfcht die L11 des
ab
leckcheiis Erde. zdrungen.
auf em feine Vorgänge
Wollte man das Werk nach der land
pieleu.
Art klaffifizieren.
wiirde man es einen
läufigen
Mi
ieuronian nennen. denn das. was es uns vor
als eine Mehr
weniger ein
fiihrt.
Erle niffeii. die fich neben
heit von perföulichen Einzelschickfal.
einander abfpielen und nur dur
den gemeiiifamen
Boden. in dem
wurzeln. miteinander verbunden
find. So wenigftens fcheint es auf den erften An
bei dem Durchlefeii der einleitenden
blick;
Kapitel
wir uns im kleinen einer Schilderung des
glauben
8lebeneinauder
gegeniiber zu beﬁnden. wie Gutzkow
in größerem
aßftabe in feinen beiden großen
Allein die anfangs etwas
Zeitromanen anftrebte.
und fich zerfplitternde Handlung wird
ausweichende
fpäter. wenn auch nicht ftraff.
doch einheitlich
der Darftellung eines feelifchen
zufammengefaßt
Läuterungsprozefi'es. den die beiden
tragenden
keiten durchmachen.
Man kann diefe
Verfönli
keiten den
und die Heldin des
Berfönli
ilden
Romans nennen. nur Helden
nicht das herkömm
liche Liebespaar der Romane. denn gerade die Er
kenntnis. daß
diefes nicht fein können. wird
fiir beide der Ausgangspunkt der in ihrem Innern
Wandlung.
Sie. eine naiv
fich vollziehenden

ift

umor.
frifcheii und gefunden
fich ausfprechendeu
naht ﬁch uns der Urheber 'euer
kizzen.
niit einer
rbeit ern'terer
?Leute
Art. mit dem Roman aus dem Münchener eben

ift

Vor einiger Zeit zeigten wir an diefer Stelle
ein kleines Büclleiu an: ..Dös giebt's“. und wir
rende aus über den ausden treu
drückten unfre
nach dem Münchener Volkslebeu entworfenen Skizzen

fie

fie

t

Mutter und Sohn. fie find ein einzig Sein!

aximilian Krauß.

in

fo

ift

ift

Wo
der Sohn. der niäit den Vater ehrte?
ein Mann für fich allein;
Doch jeder

Nur eine Mutter bleibtUdas _ewig Werte.,

-r.

Anfchauungen erfüllter Schriftfteller.
glaubt in der in ihm aiifwallenden Leidenfchaft
Lebensereignis
diefer Frau fein erftes ernftes
ﬁnden und läßt fich in diefer Auffaffung durch einc
Reihe unbefonnener Schritte. zu denen fein iiber
fpanutes Empfinden
verleitet. nicht beirren.
er Heldin. daß
Erft das Geftändnis
feine
Leideiifchaft nicht zu teilen vermöge. und der Hin
weis darau
mit ernfteren und
daß das Leben
orderungen an
herangetreteu
fei.
fchwerereii
bahnen bei ihm einen llmfchwung des Fiihlens und
an: nicht der Anfturm der Leidenfchaft.
Denkens
fondern die erfte große herbe Schmerzempﬁndung
ihm den Ueber
fiihrt ihn zu dem entfcheidenden.
zurRcife derMännlichkeit vermittelnden Wende
gang feines Dafeins und
der Einficht. daß das
puii
einzige wirkli
große Le ens ut uur durch ziel
er Allgemeinheit er
beioußtes Arbeiten im Dienfte
rungen wird. An fich mag diefe Gefchichte nicht geeignet
fein. ein befonderes Jutereffe zu erregen.
aber auch nicht das. was dem Buche feinen künft
lcrifcheii Wert verleiht. denn diefer befteht wefent
wie ﬁch
lich in der organifcheii Art und Weife.
wie die verfchiedenen
foioohl die Haupthandlung
Nebenhandlun en aus ihrem natürlichen Unter
das
runde entwi eln, Diefer Untergrund aber
eben und Treiben in der breiten Mittelfchicht der
foweit diefe Berührung-5"
Münchener
und litteraiifchcu
mit Bevölkerung.
der kiinft erifchen
punkte
Boheme der großen Jfarftadt hat und von ihr
Das hier iu Frage kommende
durchfetzt wird.
idealiftifchen

n

-

gefährlichen

.

einen nicht wunderuehnien. daß diefe
Welt
verkehrte
ung des
ihren Einﬂuß auf die Charakterentioick
Dichters ansübte. Das Verhältnis zu feinem Vater
und feiner Mutter konnte nie ein herzliches genannt
werden. und hat dem äußeren Aiifchein nach auch
uie diefen Charakter an fich getragen.
Es liegen
vor. in denen feine Mutter fich fchier oer
Briefe erlich
wnii
..Deine Dich (lebende
unterzeichnete
Feichtinger". und ähnlich nnterfchreibt
fein Vater
ganz im Sinne der ..ver
fich ..Dein Novag“
Troß alledem hat der Dichter die
kehrteii Welt“.
richtige
Empfindung für das Gefühl des Kindes
zur Mutter gehabt. wie er das in einer Strophe
reundin
des fchönen Gedichtes äußerte. das er feiner
Frau von Wertheimftein widmete. als iefe ﬁch
wegen des Verluftes ihres einzigen Sohnes kaum
zu faffen vermochte:

vom Ausland auf
leichtlebigen
Münchener
Boden verpflanzt worden. um hier eine Art Nora
das heißt. um zur Klar
Schickfal durchzumachen.
darüber zu gelangen. daß die Verhältniffe ihrer
an der Seite eines ungeliebten.
uppenftubenexiftenz
des Verftändniffes fiir
ermangelnden. wenn
und braven Mannes eine
feiner Art auch guten
aus der
für
fich um jeden Preis
Feffel
8nd. ein junger. von unbeftinimten
öfen muß.

junge Frau.

gefallfiichtige
den für

?er

Sohnes

?it

damals
gar ni

1881) gerade zu Anfehen gelangten
t verzei
net. der dafiir auf der
vom
gedruckten Anzeige
feiner Stief
infcheidcn
iiiiitter-Halbfwwefter (1866) als Ziehfohu figuriert.
..Es war eine total verkehrte Welt.“ bemerkt der
Verfaffer des vorliegenden Werkes. und es darf
einzigen.

f
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ö

ivar

inficht

knnftgef
ichtlichen Hand- und Lehr
em durch Berückfichtigung
vollzogen. vor
-der modernen Fotfchung und durch Fortführung
der Darftellnng
bis auf die jüngfte Zeit.
An
ziierkeunen
find auch die Litteraturnachiveife. die
namentlich derjenige willkommen heißen wird. der
mit dein Stiidinni der einzelnen
fich eingehender
Epochen befchäftigen will." Nicht
kiinftgefchichtlichen
minder erfreulich
die Uingeftaltung
und Be
entfprechenden

ift

a

buch

fei

ein

el

t.

.

nicht nur nüchtern. fondern in
anch fchwerfällig und ungelenk.
Bei aller
ietät gegen das Wort feines Vorgängers
Darftellnug
hat der neue Bearbeiter der
des Werkes Abrundung
undftiliftifchen
üffigkeit
verliehen.
Aber er hat auch den Umguß es Ganzen zu einem
den Forderungen des heutigen Tages
einheitlichen.

fein Text

mancher

auf ein Werk. das ebenfalls
volkstümliches und ein ki'iuftletifch:kunft
diesmal
gefchichtliches bezeichnet werden
kann.
unfre Rundfchau gefchloffen:
auf die im Verlage
der Deutfchen
Verlags-Anftalt in Stuttgart er
Diebeiden
fchienene..Taufend-BilderZBibel".
Bände. die unter diefem
vornehm ausgeftatteten
Titel vorliegen. geben uns das große Bibelwerk
Luthers mit einem Bildfchniucke wieder. indem faft
alles feinen Ausdruck findet. was die Kunft im
Verlaufe der vier letzten Jahrhunderte im Dienfte
der Gottesverehrung
Von den
hat.
gefchaffen
Meiftern des Cinquecento an bis zu unfern Modernen
und Modernften. von Raffael und Tizian bis zii
E. von Gebhard und
er
Uhde begegnen alle
vorragenderen Namen der Kunftgef ichte. neben en
ollän er und Spanier
großen Jtalienerii die großen
foivie unfre einheimifchen Mei ter. neben den Malern
Radierer und Bild auer. Wenn wir das
erk durchblättern. wird es uns unwillkürliih.
Zeichner.
als
wir die größte und idealfte aller
durchwanderten
Kunftfammlungen. ein Mnfeum. wie es eiuft viel
leicht der erfte Napoleon für feinen
Regierungsxitz
geplant haben mochte, Die Taufend-Bilder-Bi
indes nicht bloß zu einem Vrunk- und
arade
werk beftinimt.
foll auch den praktifchen Zwecken
des Bibellefers dienen und
daher mit einer Reihe
erläuternder Jlluftrationen
Anfichten
ausgeftattet.
von Städten und Landfchaften.
änen. Kärtchen und
Uni dem
Rachbildungen archäologifcher Fundftücke,
eines
Werk den Clarakter
und
fchönen
erlag ihm
zu ver eihen.
hat der Laus:
Familienbuch?, voraugeftellt. die von dem Befitzer
hronikblätter
mit den feine Familie betreffenden Notizen aus
gefüllt werden können.
als

dem Hinweife

4

-

gelöft worden.
Brofeffor Semrau hat vor
allem
einen wefentlicheii
Mangel feiner Vorlage
Lübke. der Sohn der Roten Erde. war
behoben.
mit allen Vorzü en feines Volksf lages ausgeftattet.
er war gründli
aber eines
gediegen. gewi fenha
war ihm verfagt. die blühende Krat der Rede;

Weife

K

Mit

ift

el.

-

mußte.

V

ift

fie

hinausgewachfenen
Zeit. Die feinem Nachfolger
gewiefene Aufgabe war überaus fchwierig und hei gn
allein
darüber kann. da nunmehr die
Hälfte des Werkes vorliegt. ein Streitder Meinun en
in geradezu glänzen er
nicht mehr
herrfchen

bezeichnet werden

H.

zu feinen Lebzeiten follte er nicht mehr dazu kommen.
das vorzune men. ivas inzwifchen
ein unabweis
bares Bedür nis geworden
war. eine Umformung
des Ganzen zu einem einheitlichen Werke im Sinne
der über das Urfprnngsjahr
in jeder Hinficht weit

Schmucks.

fie

la tik)
Lieferung (Kunft des
ltertums. griechifche fechften
at die
gediehen ift. So intakt wie die Vilmarfche
und
können.
Lübkefche Arbeit fich nicht
behaupten
das aus naheliegenden
en. Das. was Lübke
Grün
vor mehr als 40 Jahren gegeben. war in der That
mehr ein Grundriß als ein vollftändig ausgeführtes
Werk gewefen; er hatte zwar unermüdlich
an dem
weiteren Ausbau des Gefchaffenen _earbeitet.
allein

des den Text begleitenden
bildlichen
für deffen Heiftellung alles herangezogen
worden ift. was die heutige Reproduktionstechnik
an Hilfsmitteln zu bieten hat. Alles iii allem. darf
man fagen. daß der an die Stelle des ..alten Lübke“
etretene ..Lübke-Semrau"
uns das volkstümliche
Handbuch der Kiinftgefchichte
befcheren wird. das
lange fchon als ein dringendes
Voftulat der Zeit
reicherung

fo

Wilhelm Liibkes ..Grundriß

der Kunftgefchichte“. der (Stuttgart. bei Van(
Neff) in feiner 12.. von Vrofeffor 1)!: Max Semrau
nen bearbeiteten Auflage in der Büch
vollftändi
is zum zweiten Bande (Kunft des Mittel
ausgabe
bis zur
eftausgabe
alters) nnd in der

ift

liches Werk. um
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*

das "käsnlium (les neugewäblten österreichischen

Die

gekommene

Wahl

des

ira'fi

in

diuins erweckt die Hoffnung
daß nunmehr wieder beffere
Verhältniffe im öfterreichifchen
eintreten
werden.
Parlament
Graf Moritz Vettert der Sohn
des
von
Landeshauptmanns
Mahr-ent Grafen Felix Vetter
von der Lilie- wurde am 2-2. An:
1856 in Troppau
geboren.
Er entftammt einer alten Adels
die ihren Stammbaum
familieF
'is auf eine Seitenlinie der

haufes abfoloierte die juridifcheu Studien in Wien
und legte die politifche Beamtenlaufbahn
rafch
den
zurück.
Doch verließ er als Statthaltereirat
Staatsdienft und wendete fich der parlamentarifchen
Laufbahn zu, Graf Vetter
hört dem inc'ihrifchen Landtage
nnd feit 1897 als Abgeordneter
der Mittelpartei des miihrifeheu
Großgrnndbefitzes dem Reichs
rat an. Bisher beteiligte er fich
an den Verhandlungen nicht
ge

öfterreichifche Abgeordnetenhaus wählte
Bräfidenten den Grafen Moritz Vetter von
der Lilie und zu Vizepräfidenten die Abgeordneten
*trade und l)r. Zaczekbeiden
welche
etzteren f )on in dem friiheren
.Heinrich
Haufe die leichen Würden be
kleideten.
rafch und 11er
hc'iltnismc'ifzig einmiitig zu tande
neue

oa?zum

Weife;

l.„

er

ge

örte zuletzt keiner der Parteien
?eworragender
feinen
ant fondern benutzte
Aufenthalt in Wien mit Vorliebe
zu medizinifchen Fachftudiein um
zu dem juridifchen Toktorgrad

guft

Valois zurücfleitet. Mit Maria
von Burgund- der Gemahlin
kam die
Kaifer Maximilians

Fibgeenlnetenhauses.

noch deu medizinifchen zu er
werben.
Die beiden Vizepräfi
dentent Heinrich Brade und in.

Zaczek, find ältere Var
lamentarier, die dem Reichsrate
fchonfeit 1885 angehören, Vrade
vertrittalsMitgliedderdeutfGen

Johann
61-,11
U0kiiz femi- von ae.-Lille, pkäsicient.

Wk„

131-.
)0bann Zaczek,2. 'izepi-äzictent.

i.

91-3312.Vizeprä5taent,
Selm-ict»

in

griifliche Familie Vetter von der Lilie
die öfter
Erblande und erwarb in Steiermark
Grundbefilz. Der neue Präfideut des Abgeordneten

reichifehen

Volkspartei

feine Vaterftadt Reichenberg,
während
Olmiitzer Advokat br, Zaczek als Führer der
mährifchen Tfchechen dem Jungtfchechenklub angehört.
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die

neue. clkelibake

kann una week.

„Uetteklcanone“.

bisher gebräuchlichen Wettergefchütze find meift
primitiver Natur. gewöhnlich kleine Mörfer.
denen zur befferen Wirkung ein Schalltrichter an
An manchen Orten
der Schall
gefetzt wird.
und der Mörfer
trichter auch fenkrecht eingemauert.
wird zum Abfeucrn untergefchoben.
Diefe Methode
aber nicht nur fehr umftändlich. fondern auch
Den beftehenden Nachteilen ab
fehr gefährlich.
hat nun Redakteur Kanitz in Zürich eine
zuhelfen.
Kanone konftruiert. deren Handhabung ebenfo ein
und ficher ift. Sie befteht aus
fach als praktif
einem Mörfer mit Hinterladerverfchluß
und einem
vier Meter langen Schalltrichter.
der mit dem
Mörfer feft verbunden ift. Das Ganze ruht in
einer Lafette und kann
beliebig
hoch oder tief ge
die Lafette nach jeder Rich
ftellt werden; ebenfo
tung hin drehbar und der ganze Apparat leicht
transportabel. Die Bedienung
fehr einfach. ein
Mann vermag in einer Minute zwölf Schiiffe ab
Tie jiingft in Gegenwart der Abordnungen
zugeben.
der Kantonsregierungen, vorgenommenen
Berfuche
ein derartiges Refultat. daß noch diefes
ergaben
Jahr mit der Aufftellung foloher Gefchütze zur
Erprobung begonnen wird.
praktifchen

in. Jelmkm kliniken; scanarrun.
ift

'[11

der Berfon des fchlichten
aargauifchen Torf
ein um die Dante-Forfchung
pfarrers
hoch
verdienter Gelehrter dahingefchieden. der neben feinem
Stande fein ganzes Lebenswerk der Er
des großen Florentiner
geiftlichen
chung und Erläuterung
for
den Fahren 1874 bis 1890
Dichters widmete.
Scartazziuis großer vierbän iger Dante-Kommentar
erfchienen. der als feine bedeutendfte Arbeit angefehen
werden darf;
außerdem
erfchien
1888 die italienifche Dante-Bio
opera“.
graphie: „1)ante. llitn
worauf ein fehr inftruktioes Werk:
„Dante ju (Fer-mania“, fowie viele
kleinere
Abhandlungen
folgten.
e

ift

Ju

Scartazzini war am Z0. Dezember
1837 zu Bondo im Bergell (Grau:
und ftarb am
bunden) geboren
10. Februar
1901
als Pfarrer
der aargauifchen Gemeinde Fahr
wangeu.

Emanuel
er

der

wax.

deutfch-böhmifchen

tler
Kün
mit dem Bildhauer
Neftor
Emanuel
Max dahingegangeu.
der im Alter von 91 c'jahren
Brag geftorben ift.
u Bürg
ftein in Böhmen am 19. Oktober

in

ift

t
a

1810 geboren. befuchte er die Aka
demie in Wien. machte ausgedehnte
und
durch
Reifen
Oefterreich
Teutfchland und giu 1839 nach
re verblieb.
Nom. wo er zehn
in Prag nie:
Alsdann ließ er
der. das er feitdem nicht mehr auf
eit verließ.
längere
Bon den

fi

"

)0hann final-cas Icakkazzini.

er
Werken.
drei zu den
Prag:
das
Denkmal. das
feinem Bruder
ie

.ve-f.

ift

ift

ift

ift

biefehr

des
l)ie neueäkehbake
Uelieklianone.

Max.

gefchaffen. gehören
der Stadt
ierden
Radeßkv
errliche
mit
er gemeiufam
Jofeph. dem Vater

Malers Gabriel
vollendete. die Statue der

berühmten

Ueber [ana una week.
7.

Juni 1842 ge
Erlenbach bei Afchaffenburg am
boren verbrachte er feine Studienzeit in München
und trat- nachdem er eine Reihe von Jahren in
,Italien Kunftftudien getriebenr in den bahrifchen
as
Staatsfdienft
zunä
Infpektor
t

piece und die heilige Ludmilla
im St. Veitsdom.
Außerdem hat er eine große Anzahl von Denk
nn'ilern gefchaffeiu fo das Denkmal der im italieni
Soldaten in
fchen .Kriege
efallenen öfterreichifchen
entmal des Grafen Dittrichftein in
Bifek- das
Nicolsbnrg- Standbilder öfterreichifcher Herrf er für
das Arfenal in Wien und zahlreiche Porträt üften.
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derGenu'ilde

in
Schloß
Schleißheim
von wo er
1885 als Zn
galerie

-

zu

trat

1871

eboren,

rnp

in

ie el

ftadt

deutfche

Kriegsmarine
wurde
ein1874
Ende
Leutnant
und 1878
Werleutnant
zur See» im

Frühjahr

1886

Kapi

tc'inleutnant.

Von1890bis
1893 war er
im Reichs
l_
.
c, marineamt
Langhane,
Prag.
Rufn.vonHnfphot.
thc'itig nnd
Emanuel war,
wurde ini
letzteren
Jahre zum Korvettenkapitän ernannt„
worauf 1897 die Beförderung zum
er zum Kom
erfolgte. Xu demfelben Jahre ,wurTregattenkapitän
mandeur des Kreuzers „Brinzeß Wilhelm“ ernannt
der
den/ oftafiatifchen
Ge
wäffern ftationiert war„ und
lernte er fchon damals jene Ge
biete kenneir zu deren Verwaltung
er jeßt berufen worden ift, Ver
tretungsweife fiihrte er das Kom
mando in Kiautfchou fchon wiih
rend jener Zeit- da der erfte
Gouverneur des neu erworbenen
Gebietes abbernfen war und fein
Nachfolger das Amt noch nicht

Vahersdor
wiffen
fers
fchaftliche
Bedeutung
und

feine

Stellung im
kiinftleri
fehen

Leben

laffen fich
nicht nach fei

nenSchriften

angetreten

hatte.

war Truppe(

Im

Jahre

innige Freundfchaft.
Bahersdorfer mar feit
und
Ghmnafialzeit paffionierter Schachfpieler
erhielt fchon als junger Mann in den fechziger
Jahren Vreife bei Schachturniereu in Varisr Lon
don und anderwärts.
ihn

feiner

das neue 'ii-ematerjum

ernannt

_

in

'[m

Melk [Lagerraum.
Alter

von 59 Jahren

oer

dorfer- Konferoator der Königlich
bayrifchen Gemäldegalerien. Zu

in mannheim.

Bewegung für die Feuerbeftattnng hat mit
bieder jüngft erfolgten Eröffnung des Krematoriums
in Mannheim einen neuen Er

1899

Miinchen der bedeu
fchied
tende Kunftgelehrte Adolf Bauers

Jin

gering ift.
perfönli en und
fchriftlichen
Verkehr aber gab er den Künft ern wie
den Knnfthiftorikern eine Fülle der Anregung. 'Mit
bedeutenden
zahlreichen
Schriftftellern und Künft
lerny im befonderen mit Arnold Vöcklin- verband

zum Kapitän zur
Abteilungschef
zum

See und
im
Reichsmarineamt
worden,

kleiolloayeesaorlek.

beurteilen
deren Anzahl nur

fo

in

e

,H

Königlichen
Zentralgale
rie berufen
wurde.

Ber-tin.
Auf".vonW.Höﬂer',Heinkel.
Zoot-.mem Tri-„el,

folg* zu ver eichnen.
("zur Anf
trage des
annheim-Vudwigs
hafener Vereins durch die Archi
tekten Köchler
Karch errichtet
&

ift

Katzhiitte
im
itrften
tum
udo
bnrg-. warf

der

fpektor

das

Krematorium

in
moun
mentales Bauwerk von harmoni
chen Verhältniffen. : Der Sockel
efteht aus Granitquaderin wiih
rend das übrige
elbem Sand
Au der
ausgeführt ift.
ftein
Hauptfront befindet fich eine von
vier iouifchen Säulen getragene
Vorhalle„ durch welche man in
die fiir die Trauerfeierlicht'eiten
gelangt.
Hanpthalle
beftiinmte
Diefe nimmt eine Grundfläche
von 125 Quadratmetern ein. In
,der Mitte der die Hanpthalle
ein

antiken Formen gehaltenes

in

Stelle des unlängft verftorbenen
Kapitäns
See Jc'ifehke
Kapitän Truppel- bisher
im ReichsmarineamtAbteilungsvorftand
zum
ernannt
Gouverneur im deutfchen Kiautfchougebiete
worden. Am
21.Mai1854

Nu zur

ift

Truppe'.

Gouverneur

abfchliefzenden Apfis befindet fich
die Verfenkung fiir den Sarg,
Seitlich zwifchen 'den Viilonen
angebrachte

Fenfter erhellen

den

lieber [uncl uncl week,

fremden

Truppen

das

erfte

und einzige

Mal

ift

u

ehemaligen
Wohn
feneu
gebäude der kai'erlichen Fa
lmilie; aber an _ hier zeigten

Spuren der Ber
der
ivahrlofuug'. fowie
im Auguft ftattgeundeueu
folche
..leichten Ueberpli'inderung*
durch die Ruff eu. Amerikaner
uiid Japaner. Alle kleineren.
leicht zu transportierenden
Kunft- und Schniuckgegeu
waren entfernt.
erall ftieß man übrigens
lle Hände
noch auf zahlreiche Diener
fchaft; auch mehrere Manda
rinen mit und ohne Bfauen
fich fehen und
feder ließen
fchaiiteii miirrifch den frem
den -L-fﬁzieren zu. wie diefe
fich nnbefaugcn überall in
Räumen
geheiligten
diefen
Die Soldaten vom
umfaheu.
Seebataillon inarfchierten in
Zügen überall
gefchloffeiien
folgten dem Feld:
durch.
und als diefer
marfchall.
durch das Nordt or aus der
wieder
Sta
verbotenen
heraustrat. chloffen fich auch
hinter ihnen die
ver otenc
Sie hatten die Thorßlügel
Stadt der Ehinefen. von der
wie von einem
daheim
Märchen vernonnnen. nur
ivie ini
im Bori'ibergehcu.
Traum gefehen. llnfer zwei:
fich ftarke

tes

Bild

zeigtdie

beiden letzten

Züge der Compagnie. wie
im Begriff find. die Stufen
zudem Tempel der ..mittleren
hinanznfteigen.
Eintracht“

ﬁe

der

t

und 'apanifcher Offiziere. iämt ich zu Fuß. und
den Befchluß machten die übrigen beiden Züge der
So betrat der Oberftkomniandierende
Compagnie.

fi

?ier

fie

ereits vernioderten
die hohen. hölzernen.
zum Teil
Thore öffneten fich. der erfte Zu der Compagnie
nahm die Spitze. es folgte der cZeldmarfchall mit
einer glänzenden Suite euro äif er. amerikanifcher

f

27. Oktober vorigen

deutfchen

fie

Jahres erging feitens des
eine
Oberkonimandos der Befehl.
Compagnie des erften Seebataillons zur Verfiigung
des Generalfeldmarfchalls zu ftellen.
Diefelbc war
am nächften Morgen
früh zehn Uhr zur Stelle;
der Feldmarfchall beorderte
nach dein füdlichen
Haupteingange der ..verbotenen Stadt“. fetzte fich
in feinen aus-Europa niitgebracl ten Landauer und
ftieg er aus;
begab fich gleichfalls dahin.

Nm

fie

kelclmaiscnall stat ll'alctersee
in cler verbotenen staat ru l'elnng,

welche jahrhuudertelang den .fremden
ivar.
Teufeln“ aufs ftreiigfte verfchloffen
Gleich
hinter dein erften Thoreöffnet fich ein weiter Hof.
der ringsum
mit verfchiedenen
Gebäuden befetzt
ift; geradeaus erhebt fich ein Tempel. derjenige
der ..höchften Eintracht“. zu dem eine rößere Zahl
Marniorftufen
hinanführt.
Unfer er tes Bild
in dem Augenblick aufgenommen. wo der
*ld
feiner Linken
marfchall diefe Stiifeu betritt.
eii Gefandtfchaft.
fchreitet einer der Herren der deutf
ivelcher die Führung übernommen
hatte. zur Rechten
einer der fremdländifchen
Jin Tempel
Offiziere.
empfing ihn ein höherer
der dazu anfetzte. ihm eine
ede zu halten.
äfiiieﬁfmeriTalaftbeamter.
längere
aber ziemlich-kurzer
Hand abgewiefen wurde. Auch
Diener mit Schalen heißen Thees erfchieiien. welche
Beachtung
jedoch ebenfalls keiner befoiideren
eitens der Befucher erfreuteu; diefe durchfchrittcn
vielmehr ziemlich raf einen Tempel nach dem andern.
die hier in langer
lucht und in einer Achfe hinter
einander liegen.
eberall
bot
ein Bild un
das
ras wächfk auf
gläublicher Beribahrlofung:
den Treppen und auf den Dächern fußhoch. und
Vögel niften an den ehemals reich vergoldeten und
bemalten
der
Teinpeldecken.
Weiterhin
befnchte
Feldmarfchall mit feinem Gefolge auch die feitwärts
liegenden. nochmals durch be:
foiidere Mauern abgefchlof:

diefe Stätte.

ch

der Rückfeite
fich der nach

-

Jin

llntergcfchoß. zu welchem man von
des Gebäudes aus gelangt. befindet
dem Suftem des Jugenienrs Richard
Schmider-Dresdeu erbaute Einäfiherungsofen.
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fiji* mössige Ztunalen.
0Ster - Aryptogramm.

Umstellrätzel.
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Und follteft du mit dem Latein
Nicht auf oertrautem uße fein.
So wirft du doch ein pos kennen.
Das fich im Rätfel dir will nennen,
Genießend einer Perle Ruft
Die einft ein großer Dichter fchuf.
Der feines Genius mücht'geSpur
Tief anfgedriickt der Litt'ratur.
Tat-fch a fiir o und führe neu
Der Zeichen Ordnung nun herbeiy
Wird durch die Wandlung auch vielleicht
Willkominner Wechfel nicht erreicht,
Kein gaftlich Haus darfft du erwartem
Kein üppig Felde kein blüh'nder Garten:
Wohin auch fuchend fchweift dein Blick;
Und nur das Echo giebt zurück
Den Ruf dir. wenn dn einfam bangft,
Nach eines Menfchen Nah' verlangft.
Wohl dir. kannft du von hier entrinnen.
M.
Ein freundlicher Afhl gewinnen!

Zuctrstabenrätsel.
Aus Balken und aus Stangen

Silbenrätsel.

Gefügt, auch aufgehangen
Wird oft das Rätfelwort.
Wenn man von feinen Zeichen
Das mittelfte wird ftreichen.
Wächft's auf dem Feld fofort.

e

fie

Leihft du ein e der Erften. hält»
An Größe und Geftalt verfehieden.
Sie in des Meere-Z Wunderwelt
Sich zahlreich auf, doch ihren Frieden
Sieht vielfach fie auch dort bedroht;
fich verwendew
lohnend läßt
Fund Beutelnft weiß fichern Tod
Selbft in die Wogen noch zu fenden.

Die Blume wir. errat den Namen!
Sie bietet farbenreiche Ziel'.
Doch keine füßen Düfte dir,

Willft du ﬁe riickfichtslos entbltittern.
So forme neu aus ihren Lettern
Ein Ding, worin ein Lebenskeim
Verheißungsooll fich birgt geheim.

Wird's ihm vergönnt. fich zu enthüllen.
Statt niedre Zwecke zu erfüllen,
Stolziert voll Selbftznfriedenheit
Das Nefultat in fpät'rer Zeit,

i
r

Die Vierte wird als Freund und Feind
Sich wechfelnd dir im Leben zeigen:
eint
Gleich mancher Thrane. fich
eigen,
Oft füße Wohlthat, luft'ger
Dent letztern auch im Ganzen weihn
Sich nicht grad' liebenswürd'ge Wefen;
Anmutig mag das Feft nicht fein.
M. Sch.
So hoher Raum dazu erlefen.

o

t

_ochbeinig in gezog'nen Schranken.
voll tiefﬁnn'ger Gedanken
tellei
ne Ahnung. daß zum Schluß
Doch
Es in der Pfanne liegen muß.

Wohlthtitige Werke in großer Zahl
Die Namen der andern erheben,
Und gilt nur dem Schriftfteller unfre Wahl
So hat er uns Verlen gegeben.

Dann laß den Namen mich erfragen
Des Helfer?, der ihn aufgefpiirt.
Und ich will dir dagegen fagen
Daß eine Stadt den gleichen fiihrt;
Such in Italiens Marken ﬁe,
So fällt dir leichter noch die Müh'.

n

Dem Ganzen mag ﬁch wohl nicht immer klar
Die fchwere Verantwortung neigen.
Und wenn fein Beginnen gefegnet war.
M. Sch.
Wird's doppelt zur Fortfetzung neigen.
Flutlößungen cler kälselautgaben

-

hett 8:

es Fäch errätfels:
Cafe. Arne.. Mofa. Nacht, Echo
Fafchmg.
Veit. Amor Loge. Cat-nenn(
Des Silbenrtitfels: Immer rün,
Des Vuchftabenratfels: Te ephos. Telephon.
Des Wechfelrätfels: HerbergeyHermann. Herbert. Hel
born. Hermine. Herder.
Des Wortrc'itfels: Einft, Ecken
Einftecken.
Des Umftellrätfels: Stramin
Miftral.
Des Buchftabenrätfels: Borna. Vorn, Vor.
Des Wortrc'itfels: Morgen- und Abendrot.
Des Silbenriitfels: Adebar.

D

M. Sch.

er Ritter.'und war feine Burg bedroht.
(belang es ihnen, fobald fie vereinh
M. Sch.
den mächtigften Feind.
Zn

-M-M

Sch.

Die Erften können das füßefte Glück.
Die bitterften Leiden auch bringen,
Und wenige febeuendavor znriiif,
Denn jeder vertraut dem Gelingen.

Ließt du als Kind dir von dem Knaben
Erzählen. im Gebirg' verirrt.
Der aus dem tiefen Schnee gegraben
Von einem treuen Retter wird,
Und in des Klofters Hut gebrachh
Zum Licht und Leben neu erwacht?

Wort- uncl Trennungzrätsel.
großer Zahl _W -»- gebot

M,

Zildenrätsel.

Warn-Zwei.

Die Löfung möge dann im Innern
Des Watts herum geborgen fein„
So wird gewiß vielfach Erinnern
Dir, was entfteht, oerfchönend weihn:
Es it ein Grab von eigner Art.
oten offen aufgebahrt.
Die

F. M.-S.

Um Stellt-Zwei.
Aus Südamerika bekamen

--

t

Wi

Glanz und Herrlichkeit und Maatt
illft du die Zweite doppelt denken
Sogar zu Thron und Himmels-macht
Verfteht fie deinen Blick zu lenken.
Wenn mühfam du den Grund gelegt,
Die heil'ge Mufika zu ehren.
Ward auch die Dritte eingeprä
Dir von des Mentors weifen Le ren.
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Yriefmappe.
E. V. in E. In Norddenifcliland lebt
man den Herren, welche das Ungezefer
aus den Wohnungen vertreiben. den
lcvönen Titel „Kannnerjc'iger'Zin Sud:
deutlchlandwerdenfiemeifi „Desinfeltenre*_*
genannt. Wohllhüier vieler Art find gewiß
aua) in Ihrer oollreiwen Stadt zn finden.
und lo mogen Sie fiel] vertrauensvoll an
Kraft wenden.
[eiche
A, ?tobte
. in V.. Rußland. 1. Velten
Dank, dochfür uns nicht geeignet. 2. NW
daltionsge einmis.
S. in
iflis. Wir bewundern die
Mühe- die Sie fiel) init der Anliiellung
Ihres Welialphavets gegebenhaben.
milffen aber doch von der Lecofienilichnn
Avﬁand ne men, 'oa wir befürchten.da
die Mehr() t nnfrer Lefer der Sache niclit
das wliniHenswerie Verfiandnls enlgegen
drin f.
WHK. in Dresden. Genaue!!Anffclﬂnß
erhnllen Sie durch das „Nuiiifcve Paß
von Otto Handtinann
bncizlein“
(Leipzig. R. Gerhardx 60 Big.). Es erlau
iert eingehenddie in Rußland geltenden
Paß und Anleni alcsvefiiinmnngen.
H. F, in Si. ., H. o. W, in 6,. F. G.
in 76.. Th, iIl. in C.- O. B. in Z. Mit
Dani abgelehnt.

"Fe/?Warzc-*FSZ'Q'WNOFS
in unerreichier Anßwuhl mii Garaniiejchein fiir gutes Tragen, alß auch
das Neuefie in weißen und farbigen Seidcnfioﬁen jeder Ari. Nur
erfiilaiﬁge Fabrikate zu billigften Engros-Vreifen nieier- nnd kobenweii'e
an Vrivaic porio- und zoliftei. Taufende von Anerkennungßjclzkeiben.
Muffe): franco. Doppelte? Briefporio nach der Schweiz,
Sai-.ionowkk-L'abkjlc-Union
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